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Kleine hippologische Bibliografie (KhB) / Albrecht Huwe. Bergisch-Gladbach : Ferger. - 30 cm
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Bd. 1 / mit einem Grußwort von Sybill Ebers. - 2016. - XVI, 513
S. : Ill. - (Reihe Wissenschaft ; 30). - ISBN 978-3-931219-53-6 :
EUR 58.00 (Bezugsquelle: http://www.clios.de/)1

Die Hippologie (Pferdekunde, Pferdeforschung) befaßt sich mit allem, was
mit dem Pferd zusammenhängt, ein wahrhaft „weites Feld“, und somit trifft
die hier vorgenommene Rubrizierung unter Zoologie nur einen - wenn auch
den bedeutendsten Teil des Inhalts der vorliegenden Bibliographie, die alles
„was über das Pferd, seine Haltung, Zucht, Ausbildung, Nutzung, sein Wesen und seine Bedeutung für den Menschen in allen Kulturen und allen Zeiten geschrieben wurde“ zu verzeichnen strebt,2 also ein wahrhaft ebenso
gewaltiges wie uferloses Unterfangen, ist dem Bibliographen doch bewußt,
daß trotz der „knapp 9500 Eintragungen“ zum Thema die von ihm „zusammengetragene und thematisch geordnete Literatur nur einen winzigen
Bruchteil … darstellt.“ Trotzdem wollte er „keine Selektion in irgendeiner
Hinsicht betreiben“; lediglich „Veterinärmedizin, Jugendfiktion (sog. Pferdehofgeschichten3), oder etwa Rittertum (wurden) … ausgeklammert …, zumindest prinzipiell.“ Ob der Bibliograph wirklich beabsichtigt, sich „auf den
wissenschaftlich geprägten Kern der Hippologie“ zu beschränken,4 wird aus
dieser Formulierung nicht recht klar, ist aber nicht anzunehmen, konnte
doch das „wichtige Prinzip [der Autopsie] … nur ansatzweise realisiert werden“ (S. VIII), und daß hier ein Seiteneinsteiger am Werk war, gibt er selbst
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Autor und Verlag, dem ersterer im Vorwort (S. VIII) noch den „allerbeste[n] Dank“
ausspricht, haben sich seitdem im Streit getrennt.
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Diese und die folgenden Zitate aus dem Vorwort (S. VII - VIII).
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Vgl. dazu den auch in dieser Bibliographie (S. 417) verzeichneten Titel Das
Glück der Erde lesend erleben : Mädchen-Pferdebuchserien - eine genderorientierte, strukturelle und inhaltliche Untersuchung / Danielle Cerovina. - Würzburg :
Königshausen & Neumann, 2009. - 509 S. : Ill., graph. Darst. ; 24 cm. - (Epistemata : Reihe Literaturwissenschaft ; 658). - Zugl.: Oldenburg, Univ., Diss. - 978-38260-3974-4 : EUR 68.00.
4
Unbeschadet der Feststellung der Verfasserin des Grußworts, die den „wissenschaftlichen Anspruch“ des Autors betont (S. V).

zu, wurde er doch in seiner Jugend beim Besuch u.a. auf dem „Fohlenhof
St. Johann5 auf der Schwäbischen Alb“ „früh vom sogenannten Pferdevirus
infiziert“, der im Alter (der Autor ist Jg. 1950) nach langer pferdefremder Tätigkeit als Koreanist6 „unerwartet mit aller Macht virulent wurde“.
Auswahlkriterien nennt der Bibliograph leider nicht; er hat die Titel von dort
genommen, wo er sie fand, also primär im Internet, was nicht ausschließt,
daß er auch im ersten Kapitel einschlägige Bibliographien zum Thema Pferd
verzeichnet, ohne freilich zu sagen, ob und ggf. in welchem Umfang er sie
ausgewertet hat.7 Er berücksichtigt Monographien und Aufsätze, und zwar
ganz überwiegend deutschsprachige, gefolgt von vielen englischsprachigen;
französischsprachige finden sich wesentlich seltener, solche in italienischer
und spanischer Sprache sind allenfalls Zufallstreffer. Die systematische
Gliederung in 14 sehr ungleich umfangreiche Teile - die umfangreichen mit
feiner Untergliederung - ist übersichtlich.8 Ob Titel, die mehrere Sachstellen
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Just als diese Rezension verfaßt wurde, zerstörte dort ein Feuer in der Nacht
vom 15. auf den 16. August 2017 eine denkmalgeschützte Lagerhalle:
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.grosseinsatz-fuer-rettermillionenschaden-bei-feuer-auf-gestuet.27580936-bf50-4959-9899201056abfba1.html [2017-08-16].
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http://www.ostasien-verlag.de/autoren/huwe.html [2017-08-16].
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Bibliographie der deutschsprachigen Jagdliteratur von 1851 bis 1945 / Sigrid
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Jagdbibliothek Prof. Dr. h.c. Dr. Kurt Lindner : "Bibliotheca Tiliana". - 27 cm
[8920]. - [1]. Freiwillige Versteigerung, 6. - 7. Mai 2003. - München : Buch- und
Kunstauktionshaus F. Zisska & R. Kistner, 2003. - 420 S. : Ill. - (Auktion / Buchund Kunstauktionshaus F. Zisska & R. Kistner ; 41,1). - EUR 30.00. - 2. / Katalogbearb.: Angelika Bootz ; Guido Schwald ; Bernhard Seidel. - Nürnberg : E. + R.
Kistner, Buch- und Kunstantiquariat, 2004. - 263 S. - (Antiquariats-Katalog / E. +
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betreffen, mehrfach verzeichnet werden, erfahren wir nicht. Innerhalb der
Kapitel und Abschnitte ordnen die Titel in zwei chronologischen Rubriken,
nämlich für Titel vor 19009 und solche für danach erschienene. Der erste
Teil ist i.d.R. wenig titelreich, so daß man nur mit einem Bruchteil der reichen älteren Literatur rechnen kann.10 Innerhalb ordnen die Titel im Verfasser/Sachtitelalphabet; die bibliographischen Angaben sind knapp aber ausreichend: Name, Vorname, Sachtitel, Ort (ohne Verlag), Umfang sowie ggf.
Dissertationsvermerk. Vorangestellt, soz. als Sigle in schmalen Kapitälchen
gesetzt, sind der Nachname und das Jahr. Das Berichtsende ist nicht angegeben, es finden sich aber Titel bis in die Jahre nach 2010. Ein Verfasserregister fehlt, so daß man nur schwer gezielt nach einzelnen Titeln suchen
kann, vor allem dann, wenn sie sich nicht eindeutig einer Sachgruppe zuordnen lassen.11
Daß diese umfangreiche Bibliographie vielen vieles bietet, und darum
durchaus nützlich ist, kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß der Nutzer
nicht weiß, ob er auch alle Titel gefunden hat, die für seine spezielle Fragestellung wirklich relevant sind. Vielmehr muß er davon ausgehen, daß er
hier nur eine erste - wenngleich breite Auswahl - findet, sich dann aber
selbst auf die Suche machen muß, und dabei auch rasch fündig wird. Der
Rezensent verzichtet darauf, die fehlenden Titel aufzuführen, die er auf Anhieb dank einer sachlichen Recherche im KVK gefunden hat und die in den
Abschnitten Bildende Kunst sowie Dichtung (Literaturwissenschaft) 12von
Kapitel 12 fehlen. Auch der vom Bibliographen angekündigte „Folgeband“
(S. VII) wird dieses Problem nicht nachhaltig beseitigen, ist die literarische
Pferdetränke doch soz. bodenlos.
Klaus Schreiber
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Diese Einteilung wird nicht konsequent durchgeführt, denn wenn nur wenige ältere Titel nachgewiesen werden, sind sie anstandslos unter die neuen gemischt.
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