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Fangen wir mal außen oben an. 

Guckt man von außen auf einen Huf, kann man bereits am Kron-
rand und dessen Verlauf vieles lesen, wenn man genauer hinsieht. 
In welchem Winkel verläuft er zum Boden? Gibt es Bereiche die 
hochgestaucht oder abgesunken sind? Ist er glatt, aufgequollen 
oder eingefallen?
Ein gesunder gut entwickelter Huf weist einen gerade verlau-
fenden Kronrand auf, der von der Zehe zur Trachte hin sanft und 
harmonisch abfällt. Beim Ertasten spürt man oberhalb des Horns 
eine elastische Füllung, es ist keine auffällige Hitze oder Kälte zu 
spüren. Je nach Hufsituation kann der Winkel des Kronrandes 
variieren. Wir möchen da keine genauen Voraben machen. Dr. D. 
Taylor spricht von einem gesunden Winkel zwischen 22 und 28 
Grad. Aber das ist erstmal nicht entscheidend, wenn das Pferde 
gut läuft, darf es diesen Rahmen auch verlassen.

Ohne, dass ich unter den Huf gucke oder gar ein Röntgenbild ma-
che, kann ich so manche Pathologie schon am Kronrandverlauf er-
ahnen. Ein Hufbein, dass sehr steil im Huf steht, also zum Beispiel 
rotiert ist, geht oft einher mit einem eher flachen Kronrandwinkel. 
Gucke ich also von der Seite auf den Huf, verläuft der Kronrand je 
nach Schweregrad, sogar parallel zum Boden. 

Es kann sein, dass die Hufwand auch sehr steil ist und ich einen 
Bockhuf oder sagen wir zumindest einen für ein Lehrbuch optisch 

“zu steilen” Huf vor mir habe, oder die Zehenwand ist verbogen 
oder flach, dann habe ich es wahrscheinlich eher mit einer Rota-
tion des Hufbeins zu tun.
Ein sehr steiler Kronrandwinkel ist vor allem bei flachen Hufen, 
sehr häufig bei Quartern an den Hinterhufen zu finden. Pferde, 
die die Hinterhufe eher unter den Körper stellen, zeigen oft kurze 
Trachten und eine eher lange flache Zehe. Ein steiler Kronrand-
verlauf lässt einen flachen Hufbeinbodenwinkel vermuten. Fällt er 

im hinteren Bereich deutlich ab, ist wahrscheinlich das Weich-
teilgewebe nicht sehr gut entwickelt, der hintere Hufbereich also 
unterentwickelt. Das geht oft einher mit wenig Ballen oberhalb der 
Hufkapsel. Gleiche Perspektive, man schaut von der Seite auf den 
abgestellten Huf. Guckt man dann genauer wie viel Harthorn und 
wie viel Weichteil oberhalb des Kronrandes ist, wird man bei den 
unterentwickelten Hufen häufig kaum Füllung finden, wohingegen 
Hufe mit dickem Ballenpolster oft im Vergleich wenig Harthorn 
und viel weiche Füllung darüber haben. Also entscheidend ist die 
Masse oberhalb der Haarlinie, bzw. das Verhältnis dieser Masse 
zum Anteil der Hornkapsel.
Wenn der Kronrand irgendwo punktuell hochstaucht oder absinkt 
kommt dort vielleicht mehr Druck an. Da das Kissen, was sich hin-
ter dem Kronrand befindet sehr flexible ist, können sich einzelene 
Bereiche verschieben.
Guck einfach mal genauer hin, erstmal nur diese eine Perspektive, 
diese eine Struktur und sieh, was du schon lesen kannst! 

HUFe lesen - Wort für Wort

Wir erzählen immer wieder, dass wir in den Hufen lesen. Aber was meinen 
wir damit? Es gibt viele äußere Hinweise, die eine ganze Geschichte erzählen. 
Über die Nutzung, die Haltung, die Fütterung, die inneren Strukturen, Verlet-
zungen, Mediaktion, Stress… Man muss nur lernen dies zu lesen. Man fängt 
quasi Wort für Wort an, beim Huf dann Struktur für Struktur. Und wenn man 
die Worte zusammenfügt, kommt am Ende eine faszinierende Geschichte her-
aus. 

Der Kronrand

Viel Spaß beim Lesen!


