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Allein der Titel dieses Buches hat sich schon mal einen extra Punkt verdient. Ein Titel soll Lust machen
aufs Lesen und man sollte nach einem Blick auf das
Cover schon mal richtig neugierig werden dürfen auf
das, was da wohl kommen mag. Das ist mit dieser Titel- und Bildauswahl auf jeden Fall gelungen.
Matsch und Pferdehaltung – da gibt es wohl nur sehr
wenige (Offen-)Stallbetreiber, egal ob mit kleinem Privatstall hinterm Haus oder mit großem Einstellund/oder auch Zuchtbetrieb, die bei diesem Wort nicht
unwillkürlich aufhorchen – und dann oft auch erst mal
seufzen.
Der Matsch bzw. der Kampf dagegen beschäftigt uns je
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nach Jahreszeit mehr oder weniger intensiv.
Das klar gegliederte und logisch aufgebaute Buch von Tanja Romanazzi begleitet den Leser Schritt für Schritt bei der
Suche nach einer Lösung seines individuellen “Matschproblems“.

Die klassische und meist empfohlene Lösung, der so genannte "Dreischichtenaufbau", wird
selbstverständlich auch ganz genau beschrieben.
Aber – es geht eben auch darum, halt- und machbare Alternativen zu dieser sehr sinnvollen,
aber für viele oft schlicht nicht bezahlbaren Befestigungsart aufzuzeigen.
Baurechtliche Fragen werden von Tanja Romanazzi ebenso angesprochen wie Tipps zur
Selbst-Analyse des eigenen Bodens per "Fingerprobe".
Denn erst wenn man weiß, mit welcher Art von Boden man es zu tun hat, kann man sich über
eine sinnvolle passende Befestigung von Paddocks, Laufwegen, Futter- und Liegeplätzen, die
ja dazu noch ganz unterschiedliche Anforderungen an eine Befestigung stellen, Gedanken
machen. Und sich dann für eine individuell passende Lösung entscheiden.
Anhand von gut beschriebenen und ebenso bebilderten Beispielen stellt die Autorin grundlegende Verfahren vor, sie erklärt genau , was bei der Entwässerung zu beachten ist, sie erläu-
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tert Baustoffe und ihre Eignung und benennt und beschreibt die möglichen Trennschichten.
In einem extra Kapitel kommen erfreulicherweise auch noch einige Hufexperten zu Wort.
Auf den letzten vierzig Seiten Ihres 171-seitigen Buches beschreibt Romanazzi eigene Erfahrungen, die sie im Laufe der Jahre auf ihrem Hof Gut Heinrichshof gemacht hat und sie unterzieht diese im Nachhinein einer kritischen Analyse und Bewertung.
Zum Abschluss zeigt sie anhand von zehn weiteren Beispiele erfolgreich umgesetzte Bodenbefestigungen mit unterschiedlichen Verfahren – von110 qm bis zu 6500 qm Fläche, inklusive
Beschreibung der Vorgehensweisen, Materialverbrauch – und erfreulicherweise auch Preisen.
Viele aussagekräftige Bilder ergänzen das Buch und Tanja Romanazzi kommt zu dem
Schluss: Ganz ohne Geld, Arbeit und Aufwand geht es nun mal nicht.
Aber es gibt durchaus bezahl- und machbare Möglichkeiten der Matschbekämpfung, die richtig geplant und nach dem Motto: „Lieber jedes Jahr einen kleinen Teil ordentlich befestigen,
als größere Flächen schnell und gepfuscht. Und irgendwann, mit etwas Geduld, winkt hoffentlich am Horizont die matschfreie Pferdehaltung.“
Das Tölt.Knoten Fazit: Ein wirklich lesenswertes Buch. Es bereitet das “Matsch-Thema“ unterhaltsam und flott geschrieben auf. Es ist logisch gegliedert und aufgebaut. Es erspart dem
Leser tatsächlich langwierige, zeitraubende und vor allem mühsame eigene Recherchen in
Literatur und Internet. Und es fasst die Möglichkeiten einer individuell passenden Bodenbefestigung sehr gut und überschaubar zusammen!
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