PRESSEINFORMATION
Von schönen Pferden, seltenen Rassen
und dem Wohl der Tiere
„Das Pferdebuch“ von Annette Hackbarth widmet
sich auf liebevolle Weise diesen unerlässlichen Helfern und verständigen Begleitern des Menschen. Ihre
große Vielfalt birgt fast vergessene Schätze, wenn es
um Aussehen und Fähigkeiten geht. Mit ihrer Eleganz bieten sie einen prächtigen Anblick, dem die
wunderschönen Bilder dieses Tierbuchs wirklich gerecht werden.
Während leichthufige Kollegen mit den Feldherren
der Epochen die Welt eroberten und ihre Geschichten Bände füllen, verrichteten die schwergewichtigeren zu Hause die Feldarbeit. Sie sorgten für die Ernährung der Bevölkerung. In zahlreichen beeindruckenden Bildern, erläuternden Texten und Geschichten schwärmt „Das Pferdebuch“ vom Leben der
Pferde, ihrer Stärke und Anmut, ob als Erntehelfer
oder als stolze Repräsentanten ihrer Besitzer. Neben
den bekannten Rassen werden dabei auch zahlreiche alte Landrassen vorgestellt, die heute eine ungeahnte Renaissance erleben.

Das Pferdebuch

„Ich möchte mit meinem Buch den Respekt und die

Von schönen Pferden, seltenen Rassen und
dem Wohl der Tiere

Liebe zu den Pferden neu wecken oder eben vertiefen“, so die Autorin Annette Hackbarth. „Ein Pferd zu
führen und zu leiten ist ein unglaubliches Gefühl, vor
allem dann, wenn sich eine Einheit zwischen Mensch
und Tier entwickelt, wenn zwei Köpfe völlig unterschiedlicher Spezies dasselbe wollen. Ein Pferd zu
reiten, wird dann beinahe berauschend, wenn die
Beine des Pferdes zu den eigenen zu werden scheinen.“
In Zusammenarbeit mit der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen (GEH),
zahlreicher Gastautoren und Fotografen gibt die
Journalistin Annette Hackbarth einen umfassenden
Einblick in die Welt der Pferde auf dem Land.
„Das Pferdebuch“ erscheint in der neuen Reihe des
Dort-Hagenhausen-Verlags „Tiere auf dem Land“.
In dieser Reihe sind auch „Das Schweinebuch“ von
Anja Kurz und „Das Kuhbuch“, ebenfalls von Annette
Hackbarth, erhältlich.
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Annette Hackbarth, Autorin und Journalistin, ist bekennendes Landei. Stallduft war ihr immer lieber als Großstadtmief.
Als Kind gab es für sie nichts Größeres, als auf dem Mähdrescher mitfahren zu dürfen oder die Kühe von der Weide in
den Stall zu treiben. Sie machte ihre Leidenschaft zum
Beruf, absolvierte die Fachoberschule für Agrarwirtschaft
und studierte an der FH Weihenstephan Agrarmarketing und
–management. Heute schreibt sie unter anderem über
Themen rund um die Landwirtschaft, lässt aber nach wie vor
keine Gelegenheit aus, draußen bei den Tieren zu sein – ob
in den Bergen Australiens Rinder einer Farm zu Pferd von
ihren riesigen Weiden heimzutreiben oder auf einer kleinbäuerlichen Alm mit anzupacken.
Der Dort-Hagenhausen-Verlag hat sich auf die Themen
„Nachhaltigkeit" und „bewusster Umgang mit dem Leben und
der Natur" spezialisiert. Um diese zentrale Thematik gruppieren sich die Felder „Leben", „Kochen & Genießen", „Garten"
und „Freizeit & Outdoor" mit hochwertigen Büchern. Durch
ihre gut recherchierten, ansprechenden Texte und einer
überzeugenden Bildsprache aus der Lebenswelt „Landleben“
bieten die Bücher für den Leser nicht nur einen hohen
Nutzwert, sondern auch optische Genüsse. 2010 gründete
der Verlag die Community aus-liebe-zum-landleben.de.
www.d-hverlag.de
www.aus-liebe-zum-landleben.de
www.facebook.com/dort-hagenhausen.verlag

