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Pferdebücher gibt es viele. Und doch besticht dieses neue, 
wahrhaft große (24,5 x 2 x 31,5 cm) Buch über Pferde und ist 
ein willkommener Schatz für Pferdeliebhaber, die ihre vierbei-
nigen Freunde (besser) kennenlernen möchten. Nicht nur weil 
die Aufmachung mit den hochwertigen Illustrationen zum An-
schauen und Schmökern einlädt, sondern weil die Inhalte viel-
seitig zusammengestellt und gut präsentiert sind. 

Eingeführt in die Themen rund um das Pferd wird mit grundsätzlichen Informationen zu Verhalten 
und Wesen und Körpern dieser großen Vierbeiner. Um die Rassen der Pferde zu verstehen, geht 
die Autorin grob der Geschichte der Pferde nach, von dem winzigen Urpferd (Eohippus) über die 
Verwandten der Pferde und die Geschichte der Nutzung der Pferde, wie etwa durch die Reitervöl-
ker der Mongolen im 13. Jhd. oder die Hunnen im 3. Jhd. Bis hin zu den Rittern und nicht zuletzt 
auch den Indianern. Zu all diesen Stufen sind wertvolle und interessante Informationen zusam-
mengestellt, die unterhaltsam anhand von Illustrationen und Verbildlichungen übermittelt werden. 
Ich wusste zum Beispiel nicht, dass die Indianer die Pferde „Sunka wakan“, also „Gras fressender 
Hund“ nennen! Zu den unterschiedlichen Stufen sind die Einsatzgebiete der Pferde zugeordnet, 
etwa als Transporttier, als Reittier der Kavallerie in Kämpfen oder als Grubenpferd im Tagebau 
(diese Nutzung ist wirklich alles andere als tierfreundlich gewesen). Auch die Entwicklung der je-
weiligen Reithilfen findest du hier. Dem schließt sich der Teil über die verschiedenen Pferderassen 
an, mit ihren Ursprüngen, Körper- und Wesensmerkmalen.  

Nun nähern wir uns dem Praxisteil: Erst einmal sind die Gangarten der Pferde mit allerlei nützli-
chem Begleitwissen beschrieben, darauf folgend die Farben und Abzeichen der Pferde, mit deren 
Hilfe ein Pferd komplett individuell beschrieben werden kann. Ganz wichtig sind auch die Kennt-
nisse, die du benötigst, damit du dein Pferd gut versorgen kannst – über den Stall, die Weide, das 
Futter bis hin zu denjenigen, die dir helfen, dein Tier gesundzuhalten und zu versorgen. Und dann 
geht es an die Reitpraxis. Die Abläufe und die Regeln und Tipps für Reitanfänger. Also im wahrsten 
Sinn des Wortes ein Komplettpaket! 

Alle Beschreibungen – ob Fakten oder die Abläufe betreffend – sind gut verständlich verfasst, so 
dass sie vor dem inneren Auge ablaufen und sich damit gut merken oder in die Praxis übertragen 
lassen. Das gilt vor allem für den Textteil, der die Reitpraxis, von der Pferdepflege über das 
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Aufsatteln bis hin zum eigentlichen Reiten, betrifft. Sprich: In diesem Buch ist alles, was du an 
Grundlagen über Pferde und das Reiten wissen musst.  

Natürlich ist es wichtig, sich über die einzelnen Bereiche nochmal detailliert zu informieren, aber 
als Überblick ist dieses Buch ein wertvoller Begleiter. Man sollte kaum glauben, dass ein Buch, das 
ein Tier so umfassend beschreibt, ohne Fotografien auskommt, doch die detailtreuen und doch so 
liebevollen Illustrationen bereichern dieses Buch enorm und machen Fotos redundant. Toll! 

 


