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Alles über den Huf
Das Wunderwerk Pferdehuf hat sich Kati Jurth für ihr neues Buch „Hufwerk“ ganz 
genau angesehen und ein umfassendes, ins Detail gehendes Handbuch geschaffen.

In leicht verständlicher Sprache und mit vielen Bildern macht „Hufwerk“ jedem interessierten Pferde-
menschen, ob mit oder ohne Vorkenntnisse zum Thema, die Funktionsweise des Pferdehufs verständ-
lich. Die Autorin Kati Jurth ist ausgebildete Hufpflegerin und hat sich in ihrer praktischen Arbeit auf 
Barhufbearbeitung und Hufschuhe fokussiert. Ihr Partner Marcel Jurth ist hauptberuflicher Hufschmied 
mit dem Spezialgebiet orthopädischer Beschlag – die Kompetenzen und Erfahrungen der beiden 
vereinen sich in „Hufwerk“. Die ersten Kapitel des Buchs sind dem Grundwissen zum Huf gewidmet: 
Anatomie und Biomechanik von Horn, Häuten, Knochen, Bändern, Sehnen und Co werden sehr detail-
genau und umfassend beleuchtet. Jeder Teil des Hufs ist für die Funktionalität der Gesamtkonstruktion 
wichtig, jeder spielt eine besondere, einzigartige Rolle – das weiß Kati Jurth eingängig zu erklären. 
Ausgestattet mit einem guten Grundverständnis geht es für die Leser:innen schließlich weiter zu 
den Zusammenhängen innerhalb des Hufs und zwischen Huf und restlichem Pferdekörper. Was ist 
gemeint, wenn man von einem „Huf in Balance“ spricht? Sieht so ein Huf bei jedem Pferd gleich aus? 
Wie kann man am Huf den Bewegungsablauf des einzelnen Pferdebeins ablesen? Und warum sollte 
man das überhaupt tun? Spannende Zusammenhänge zwischen dem Verhalten des Pferdes, seiner 
Bewegungsqualität und dem Erscheinungsbild der Hufe kommen dem/der unbedarften Leser:in beim 
Lesen dieses Buchs vielleicht zum ersten Mal in den Sinn. In der zweiten Hälfte des etwa 300 Seiten 
starken Bands geht es dann um die praktische Arbeit am Huf und diverse Anomalien und Krankheiten 
sowie Hufschutzoptionen. Viele Fotos schulen den Blick fürs Wesentliche. Tipps für die richtige Huf-
pflege kommen ebenfalls nicht zu kurz, und wer sein Pferd von Beschlag auf Barhuf umstellen will, 
findet nützliche Hinweise für diese kritische Phase. Eins macht „Hufwerk“ jedenfalls klar: Zu lernen 
gibt es viel über den Pferdehuf!  ES
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