Christiane Wulkotte, seit vielen Jahren mit Pferden vertraut und Selbstversorgerin mit Pferden
am Haus, kennt die Probleme der Pferdehalter und Eigenregieler aus eigener Erfahrung und
hat für den Tölt.Knoten das neue Buch von Ulrike Amler gelesen.
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Fakten verschiedener Haltungssysteme, zur Stallplanung und zum Stallbau. Sehr differenziert erörtert sie
die Vor- und Nachteile verschiedener Haltungstypen
und gibt damit Pferdebesitzerin ein wichtiges Entschei-

dungsinstrument an die Hand. Das Buch bietet neben den grundsätzlichen Auswahlkriterien
für das richtige Serviceniveau, vom Einsteller in Vollpension bis zum Selbstversorger, auch die
wichtigsten Punkte für die Stallplatzsuche. Durch die wechselnden Perspektiven – die Sicht
des Pferdes, die Bedürfnisse des Halters und die wirtschaftlichen Entscheidungszwänge des
Stallbetreibers – beschreibt sie das komplexe Beziehungsgeflecht zwischen den beteiligten
Menschen und den ihnen anvertrauten Tieren.
Rund um die Planungsdaten zu Stall- und Auslaufgrößen, Paddockgestaltung, Bodenbelägen,
Einstreu, Zaunbau, Mistentsorgung und Arbeitsorganisation gelingt es der Autorin mit ihrem
lockeren Stil, Pferdehalter und Stallbetreiber auf freundliche aber nachdrückliche Weise immer
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wieder daran zu erinnern, dass die Bedürfnisse von Pferden bei Entscheidungen maßgeblich
berücksichtigt werden müssen. Vor allem Selbstversorger (Merke: gut geplant ist viel geritten!)
und Landwirte, die sich mit dem Gedanken tragen in die Pferdehaltung einzusteigen, finden
viele wertvolle Tipps zum Konzeption von Aktiv- und Bewegungsställen oder den besonders
pferdefreundlichen Paddock Tracks.
Ein wichtiger Schwerpunkt des Buches ist die artgerechte Haltung von Pferden in Gruppen.
Die Autorin ermutigt Pferdehalter und Stallbetreiber gleichermaßen, diese Haltungsform zu
praktizieren und der sozialen Kompetenz ihrer Tiere zu vertrauen. Ausführlich zeigt sie Vorund Nachteile verschiedener Gruppengrößen und Wege zur Eingliederung von Gruppen erfahrenen und unerfahrenen Tieren. Dabei geht sie auch ausführlich auf die Haltung schwieriger
Pferde ein und zeigt die Grenzen von Gruppenhaltung auf. Der Haltung von Hengsten in der
Gruppe widmet die Autorin ein eigenes Kapitel und stellt die kritische Frage, ob mancher Reithengst nicht als Wallach ein glücklicheres Leben führen würde.
Das Tölt.Knoten Fazit: Neben einer hohen Informationsdichte zeigt die Autorin viel Empathie
für Pferde und all’ die Menschen, die für das Wohlbefinden der Tiere verantwortlich sind. Dabei macht sie jederzeit deutlich, dass optimale Pferdehaltung immer ein Kompromiss auf der
Grundlage vorhandener persönlicher, zeitlicher, finanzieller und räumlicher Gegebenheiten ist.
Ein besonderer Service ist die Stichwortsammlung für die vertiefte Recherche im Internet zu
den einzelnen Themenbereichen. Neben zahlreichen technischen Details zeigen viele stimmungsvolle Fotos glückliche Pferde und Reiter sowie zufriedene Stallbetreiber. Was in diesem
Buch fehlt ist das wichtige Thema Fütterung mit allen neuen Erkenntnissen der letzten Jahre.
Dieses Thema ist ein Muss in der Pferdehaltung!
Nach der der Lektüre dieses Buches, in dem man sich wirklich festlesen kann, sollte eigentlich
niemand mehr sagen dürfen, er hätte es nicht besser gewusst!
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