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Hufschutz für Pferde hat eine Jahr-
tausende alte Tradition. Die Kelten 
nutzten um 200 vor Christus gena-

gelte Hufeisen, eine Technik, die die 
Römer dann wohl von ihnen übernah-
men. Bei ihnen konnte um 600 nach 
Christus der regelmäßige Gebrauch 
genagelter Hufeisen nachgewiesen wer-
den. Seinen Ruf als Talisman hat das 
Hufeisen aber bereits etwa seit 200 nach 
Christus. Weshalb aber wird es als 
Glücksbringer betrachtet?

Hufeisen bannen Hexen
Ein Grund ergibt sich aus der prakti-

schen Anwendung. Als man heraus-
fand, dass sich Eisen heiß verformen 
lässt, begann man auch, es als Huf-
schutz zu verwenden. Weil man zu der 
Zeit noch nicht wusste, dass Pferde am 

Horn des Hufs kein Schmerzempfinden 
haben und sie deshalb beim Anpassen 
der heißen Eisen nicht reagieren,  nahm 
man an, dass Hufeisen magische Kräfte 
besitzen. Auch war Eisen damals ein 
wertvoller Rohstoff. Fand man ein Huf-
eisen, galt das als glückliche Fügung.  
„Ein Nagel kann ein Hufeisen retten, ein 
Hufeisen ein Pferd, ein Pferd einen Rei-
ter und ein Reiter ein Land.“ Auch dieses 
türkische Sprichwort belegt, warum 
Hufeisen als Glücksbringer betrachtet 
werden.

Eine andere Erklärung stammt aus 
dem Mittelalter. Die Menschen glaubten 
zur Zeit der Hexenverfolgung, dass 
Hexen aus Angst vor Pferden auf Besen 
durch die Lüfte schweben. Ein Hinweis 
auf Pferde hatte in diesem Volksglauben 
dieselbe Wirkung auf die Hexen, wie 

zum Beispiel Knoblauch auf Vampire. 
So entstand die Idee, dass Hufeisen an 
Häusern und Ställen Hexen fernhalten 
können. Im Maghreb, also den nordaf-
rikanischen Staaten, soll ein Hufeisen 
über der Tür den Bösen Blick abwehren, 
mit dem Personen, die dem Eigentümer 
des Hauses nicht wohlgesonnen sind, 
diesen sonst verhexen könnten.

Eine andere Geschichte geht so: Der 
Teufel persönlich klopfte eines Tages an 
die Tür des englischen Prälaten Duns-
tan, dem späteren Bischof von Canter-
bury, der ein begnadeter Schmied war, 
und bat ihn darum, ein Hufeisen für sei-
nen Fuß mit dem Huf zu schmieden. Der 
Geistliche willigte ein, band den Teufel 
aber dann an einem Amboss fest und 
fing an, ihn mit seinem Schmiedeham-
mer zu verprügeln. In seinem Schmerz 

Fast auf der ganzen 
Welt gilt das Hufeisen 
als Glücksbringer. Um 
das geschwungene Stück 
Eisen ranken sich viele 
Mythen und Geschichten. 

HUFEISEN

Das Hufeisen 
über dem Boxen-
fenster soll das 
Glück bringen.  
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winselte der Teufel um Gnade und der 
kirchentreue Mann erklärte, er werde 
ihn losbinden, wenn er ein Versprechen 
einhalte: Ab sofort dürfe er nie mehr 
an jene Plätze gehen, an denen ein 
Hufeisen hängt. Der Teufel willigte ein 
– und die Menschen hatten einen 
ziemlich guten Grund, überall Hufeisen 
anzubringen. 

Schön ist diese Idee: Weil früher 
Pferde die Post brachten, also auch 
zahllose Liebesbriefe zu den sehnsüch-
tig Wartenden, verband man das Huf-
eisen mit dem Glück. 

Gruselig diese: Gefundene Hufeisen 
gehörten den Pferden der Wilden Jagd, 
dem Geisterzug, der in den Raunächten 
– den Nächten zwischen Weihnachten 
und dem 6. Januar – über den Himmel 

zog. Vor den Geistern, von denen es 
stammte, sollte es auch schüt-
zen.

Wie man ein Hufeisen auf-
hängt, ist eigent-

lich egal. So gut 
wie alle Posi-
tionen sorgen 
demnach für 
Glück. Eine 

der Legenden besagt allerdings, dass ein 
Hufeisen mit der Öffnung nach oben die 
Hörner des Teufels darstellt. Diese Aus-
legung wurde aber umgedeutet. So 
symbolisiert das nach oben geöffnete 
Hufeisen auch einen Brunnen oder eine 
Pforte, durch welche das Glück eintre-
ten kann. 

Öffnung nach oben oder unten
Wird das Hufeisen mit der Öffnung 

nach unten aufgehängt, kann das Glück 
heraus und zu einem hinfließen. Außer-
dem soll das Hufeisen so Schutz für das 
Haus bringen, da man der Meinung war, 
dass weder der Teufel noch böse Geister 
unter einem Bogen aus Eisen hindurch-
gehen können. Ein Eisen mit der Öff-
nung nach unten sollte auch das Haus 
vor Blitzeinschlag schützen. So findet 
man über manchen Türen sogar zwei 
Eisen, eines mit der Öffnung nach 
unten, eines mit der Öffnung nach oben. 
Eine dritte Möglichkeit ist, es mit der 
Öffnung nach rechts aufzuhängen. In 
diesem Fall symbolisiert es ein „C“ für 
Christus, der das Haus beschützt.

Als wahrer Glücksbringer gilt nur ein 
„gefundenes“ Hufeisen, besonders wenn 
es dann noch mindestens drei Nägel 
hat. Die Hufnägel der Fürsten- und 
Königspferde waren früher oft aus Gold 
oder Silber. Verlor ein Pferd ein Eisen 
und fand ein Bauer das Eisen mit den 
wertvollen Nägeln und brachte es dem 
Herrn zurück, dann durfte er einen der 
Nägel behalten – ein riesiges Glück für 
den ehrlichen Finder! 

Aber Achtung – nur durch Zufall 
gefundene Hufeisen sind wahre Glücks-
bringer!  Antje Jandke u. Redaktion
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Geht beides: 
Öffnung nach oben 

oder unten. 

Eisen 
wurden 

magische Kräfte 
zugeschrie-

ben. 

Hufschutz 
hatte schon 
immer große 
Bedeutung. 

Zu Beginn 
des 20. Jahr-

hunderts war das 
Hufeisen als Glücks-

bringer für Hoch-
zeitspaare 

beliebt. 

Unter dem 
Eisenbogen 

geht der Teufel  
nicht hindurch. 

Drei Nägel 
sollten es 

mindestens sein. 

Glücks-
schwein, 
Kleeblatt, 
Hufeisen. Fo

to
s:

 b
lic

kw
in

ke
l/

L.
 L

en
z,

 A
. J

an
dk

e 
(2

), 
pi

ct
ur

e 
al

lia
nc

e/
Ph

ot
o1

2,
 /

dp
a 

Ze
nt

ra
lb

ild
, /

im
ag

eB
RO

K
ER

, J
. T

of
fi

, A
. Z

ac
hr

au


