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Ein

ganz

besonderes

und

außer-

gewöhnliches Buch hat Horst Brindel, der
langjährige Freund und

Gastautor des

Tölt.Knoten, herausgegeben.
Geliebt und missbraucht – Pferd und Natur im
Fokus trägt den herausfordernden Untertitel
Ein überwiegend kritisches Lesebuch.
Nun sollte man sich von diesem Untertitel
allerdings keineswegs irritieren lassen, denn
eine kritische Auseinandersetzung mit dem
höchst komplexen Thema Pferd erfordert
natürlich

auch

Prüfung

und

zwingend

eine

akribische

Beurteilung

der

jeweiligen

Sachverhalte – und so müssen schlussendlich
im Ergebnis sowohl Lob als auch sehr
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deutliche Rügen für den Leser dann auch
unmissverständlich erkennbar sein.
Und beide sind ganz dringend nötig, wenn wir
Pferde auch in der Zukunft als höchst
schützenswerte Begleiter an der Seite des
Menschen sehen und erhalten wollen.

Kein übliches Pferdebild, sondern die wunderschöne farbige Radierung Traumpferd des
österreichischen Künstlers Adi Holzer ist das mit viel Liebe und Sorgfalt ausgesuchte Titelbild
dieses Buches.
Heiter und Mut machend lädt es den Betrachter ein, sich auf diese sehr besondere,
anspruchsvolle, mit ganz viel Pferdeverstand und großem Herz zusammengestellte
Textsammlung einzulassen.

1

Inhaltlich auf 236 Seiten klar und logisch strukturiert sind die Themenkomplexe
o Pferd und Mensch
o Pferde im Einsatz für den Menschen
o Die hippologische Verpflichtung
o Das Pferd in der Kunst
o Von der Bedeutung des Pferdes in der Natur
und
o Das Pferd in Tierschutz und Tierrecht
Und es kommt selbstverständlich und fast zwingend dann immer wieder auch zu
Überschneidungen zwischen den einzelnen Schwerpunkten.
Über dreißig renommierte, höchst sachkundige und dem Pferd auf vielfältigste Weise
verbundene Autoren haben ihre Gedanken zu Papier gebracht.
Viele besondere Bilder vervollständigen das Buch und so wird jeder Leser bereits bei der
ersten Lektüre seine ganz eigenen Lieblingstexte und -bilder finden.
Und er wird sich spätestens am Ende des Buches ganz unbedingt mit dem Herausgeber einig
sein: Das Pferd muss bleiben!
Das Tölt.Knoten Fazit:
Horst

Brindel

ist

es

gelungen,

ein

Lesebuch

im

allerbesten

Sinne

des

Wortes

zusammenzustellen.
Hochwertig, einzigartig, höchst lesens- und betrachtenswert.
Und nicht unerwähnt bleiben darf auch der für so viel Qualität fast unglaubliche Preis von nur
€ 12,- (zzgl. € 3,- Versandkosten).
Dieser Preis ist, wie Brindel am Ende des Buches erklärt, einem ungenannt bleiben wollenden,
überzeugten Pferdefreund zu verdanken, der höchst großzügig die Finanzierung von Layout
und Druck übernommen hat.
Auch ihm sei an dieser Stelle – neben dem Herausgeber Horst Brindel und der verlegenden
Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland, VFD – und stellvertretend für alle
Leser, ganz ausdrücklich für dieses wirklich wundervolle Buch gedankt.
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