
Achtung, Mathe! 
 

Der kluge Hans oder: 
Können Pferde rechnen? 

Björn und Sören Christensen 

E 
inige Tiere haben erstaunlichen mathematische 
Fähigkeiten. Bienen etwa haben ein Verständnis 
für Zahlen, Zikaden lieben gar die Primzahlen. 
Und dann gibt es noch die Geschichte von 
einem Pferd, das rechnen kann. 

Anfang des vorigen Jahrhunderts erlangten der ehemalige 
Schulmeister Wilhelm von Osten und sein Pferd, der „kluge 
Hans", in Berlin Berühmtheit. Der kluge Hans beherrschte 
nämlich die Grundrechenarten. Wenn ihm sein Lehrer eine 
Aufgabe stellte, gab das Pferd die Antwort, indem es mit 
seinem Huf auf den Boden klopfte. Von Osten sah in den 
Fähigkeiten des klugen Hans eine Bestätigung seiner pä
dagogischen Fähigkeiten und auch der preußische Kultus
minister zeigte sich angetan. 

Aber es gab auch Zweifel. So 
wurde 1904 eine Kommission 
unter der Leitung des bekannten 
Philosophie-Professors Carl 
Stumpf zusammengestellt, die 
der Sache auf den Grund ging. 
Die erste mögliche Erklärung für 
die scheinbaren Fähigkeiten des 
Pferdes war jedoch schnell vom 
Tisch: Das Pferd konnte die Auf
gaben auch lösen, wenn sein 

Foto: imago stock&people Lehrer nicht vor Ort war. Ein 
einfacher Betrug, indem von Osten dem Tier das Ergebnis 
signalisierte, war also ausgeschlossen. 

Die Macht der unbewussten Beeinflussung 

Aber ungewöhnliche mathematische Fähigkeiten hatte das 
Tier doch nicht, sondern eher ein beeindruckendes Gespür 
für kleinste Änderungen in Gesichtsausdruck und Körper
sprache von Menschen. Die Fragesteller und das Publikum 
nahmen nämlich in den entscheidenden Momenten unbe
wusst eine gespannte Haltung ein und reagierten besonders, 
wenn beim Abzählen durch das Hufklopfen die richtige 
Antwort erreicht war. Wenn die Anwesenden allerdings die 
richtige Antwort selbst nicht kannten, konnte auch das 
Pferd die Aufgaben nicht mehr lösen. 

Der kluge Hans ist also nicht als rechnendes Wundertier 
in die Wissenschaftsgeschichte eingegangen. Eine andere 
Karriere in der Wissenschaft hat er aber trotzdem gemacht: 
In der experimentellen Forschung ist die unbewusste Be
einflussung des Versuchsobjekts heute als „Kluger-Hans
Effekt" bekannt. Man versucht diesen Effekt auszuschalten, 
indem man - wo immer möglich -,,Doppelblindstudien" 
durchführt, bei denen auch der Versuchsleiter nicht weiß, 
was gerade genau geprüft wird. 
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