Juni 2010
Freie Pensionärszeitung der Einsteller des Islandpferdehofes Ickelsbach
Endlich Frühling!
Nachdem wir uns mit Sabrina's leckerem "GeburtstagsFrühstück" im Blockhaus gestärkt hatten, machten wir
uns um kurz nach 10 am 20. März 2010 zu 11t auf den
Weg zur Königsalm, um den langen Winter hinter uns zu
lassen und den Frühling zu begrüßen.
Wir teilten uns in 2 Gruppen auf, die 1. von Katja und mit etwas Abstand - die 2. von Kirsten geleitet.
Unser "Ritt zum Frühlingserwachen" führte uns über die
Autobahn durch altbekannte Gefilde Richtung Benterode. Etwas abenteuerlich wurde es, als uns ein Weg
durch wüst umherliegende Baumstämme abgeschnitten
wurde und wir uns über einen ziemlich steilen Hang auf
den nächst höherliegenden Weg "retten" mussten. "Entschädigt" wurden wir und vor allem unsere Ponys aber
sofort wieder, als wir die Ingelheimfurt durchquerten
und die Ponys planschen und ihren Durst löschen konnten. Wir ritten wirklich idyllische Wege, einmal durch
ein tunnelartiges Gewächs, wo wir uns auf die Hälse
unserer Ponys legen mussten um durchzupassen, was so
manches als Aufforderung zum schneller werden nahm.
Wie gut, dass man ein "Bremspony" vor sich hatte, nicht
wahr, Judith ;O) Unterwegs begegneten wir einigen
weidenden Islandpferdeherden, die uns nett begrüßten
und uns - soweit es ihr Zaun erlaubte - auf unserem
Weg begleiteten.
Wir überquerten in Dahlheim die Straße und kurz vor
unserem Ziel trabten wir noch einmal ziemlich lang
bergan und ließen die "Rotte Breite" links liegen. Glæsir
lief mal wieder zu Hochformen auf, wie so oft auf längeren Ausritten. Spätestens zu diesem Zeitpunkt musste ich feststellen, dass mein Pony mich auf unseren
heimischen Ausritten doch immer ziemlich veräppelt,
wo es doch bei jeder Gelegenheit anfragt: "Wollen wir
wirklich
schneller?"
oder
"Wollen wir nicht wieder nach
Hause abbiegen? Ich bin doch
schon sooo alt…"
An der Königsalm angekommen,
banden wir unsere Ponys nachdem unsere "Versorgungsfahrzeuge" mit Halftern, Kraftfutter, Decken, nicht benötigten Wechselklamotten usw.
angekommen waren - in Gruppen an den durch den Wald

sehr gut windgeschützten Anbindebalken und versorgten sie mit Futter und Wasser, bevor wir uns auch unser wohlverdientes Mittagessen gönnten.
Leider wurde unsere Gruppe etwas gesprengt, da wir 2
getrennte Tische zugeteilt bekamen - andererseits waren wir froh über den Platz, da wir unsere wirklich
braven (!!!) Ponys durch das Fenster ständig im Blick
hatten. So konnten wir den deftigen "Hüttenschmaus"
inklusive Getränke, Kaffee, Apfelstrudel und und und
richtig genießen.

Als wir uns nach ca. 2 Stunden wieder auf den Heimweg
machten (nur noch zu 10t, Lisa und Snerra wurden von
Jürgen mitgenommen), waren unsere Ponys doch ziemlich "fröhlich". Deshalb legten wir, nachdem wir die
Straße überquert hatten, zum "Abreagieren" erstmal
einen längeren Tölt ein. Der Sizilianer, den der gescheckte "junge Mann" beim Nikolausritt in sich entdeckt hatte, steckte wohl immer noch in ihm, seine
Reiterin ließ sich allerdings nicht davon beeindrucken
und hatte alles im Griff.
Wir ritten und ritten - ich bin nicht sicher, wo genau
wir lang ritten, irgendwo oberhalb des "Hinweges",
würd' ich sagen - durch Waldstücke mit wunderschönen, riesigen Tannen, und irgendwann kamen mir einige Bäume doch irgendwie bekannt vor, ja, wir ritten
einen altbekannten Kaufunger-Wald-Weg direkt auf
Uschlag zu. Ich wusste endlich wieder, wo wir waren.
Jetzt noch die Hauptstraße in Uschlag überqueren und
dann ging's lang bergan und wir konnten die Autobahn
schon sehen. Bald erreichten wir erschöpft aber glücklich Ickelsbach…
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Vielen Dank an Sabrina für die leckere "Grundlage" für
den Tag. Vielen Dank an Katja und Kirsten für die Organisation. Ich finde es wirklich bemerkenswert, eine
so große Gruppe einen so langen Weg hin und auch
noch einen anderen zurück auswendig durchs Gelände
zu führen! Vielen Dank an unsere "Versorgungsfahrzeuge" und ihre Begleiter (Erik, Jürgen, Chrissi, Kirsten
Tante und Manuela), es ist schon schön, wenn man den
ganzen Kram nicht auch noch mit "rumschleppen" muss.
Vielen Dank auch an alle Mitreiter (Sabrina, Judith,
Lisa, Silke, Jana, Susanne, Susanne und Rita), es hat
wirklich Spaß mit euch gemacht, wir waren eine sehr
unkomplizierte und disziplinierte Truppe - wie ich finde. Und nicht zuletzt: Danke an Petrus, der mal wieder
Gnade mit uns hatte, und uns doch von dem angesagten Regen inklusive Gewitter verschont ließ.

te Ei mit Stempel versteckt war. Von da an haben es
unsere Frauchen echt leicht gehabt mit der Eiersuche,
weil sie meistens einen der Vorgänger aus irgendeinem
Versteck huschen sehen haben. Gott sei Dank, sonst
hätte das Ganze wohl ewig gedauert!

Es war ein wirklich schöner Tag!
(Andrea)
___________________________________________________________

Hilfe, mein Frauchen findet
die Eier nicht...
Endlich hatte ich es
geschafft,
mein
Frauchen davon zu
überzeugen,
mal
wieder was mit mir
zu unternehmen. Das
war gar nicht so einfach, ich musste erst
Alisa
und
Lara
zeigen,
dass
ich
topfit
und
noch
richtig schnell bin
und die haben es
meinem
Frauchen
dann Gott sei Dank
erzählt. So ist es
gekommen, dass wir
am
Ostersamstag
zusammen mit Glæsir
und Andrea als Team
und
noch
sechs
andere Zweier- und
Dreier-Teams
beim
Ostereiersuchritt
gestartet sind.
Kirsten hatte mit Freyja morgens schon Hüllen mit
Papp-Eiern und Stempeln im Wald versteckt, deshalb
sind unsere Frauchen von ihr kurz eingewiesen worden
und haben ein Stempelkissen, eine Stempelkarte und
eine Weg-Karte mit eingezeichneten Eiersuch-Stellen
bekommen. Dann ging’s los, am Schweinestall vorbei
und dann links zum Waldrand runter, wo schon das
erste Ei mit Stempel versteckt war. Am zweiten Ei, das
an einen Baum am Trampelpfad im Wald gepinnt war,
sind unsere Frauchen fast vorbeigeritten. Ich hatte die
Eier natürlich immer schon von Weitem gesehen, aber
mein Frauchen ist ja sowas von blind!

Es ging weiter im Trab geradeaus über die Kreuzung,
die Schleife über die Bahntrasse, wo wir wieder einen
Stempel-Stopp gemacht haben, dann links runter Richtung Schienen und dann den ersten Weg wieder rechts.
Als wir am See angehalten haben, um den vorletzten
Stempel zu finden, waren Glæsir und ich schon ganz
aufgeregt und konnten es kaum erwarten, den Berg
hoch zu galoppieren.
Mein Frauchen traut mir ja nicht mehr ganz so viel zu,
deshalb hat sie mich zum Schluss wahrscheinlich den
Trampelpfad nach Ickelsbach wieder aus dem Wald
raus hochgeführt. Sie war zwar hinterher mehr außer
Atem als ich, aber selbst schuld! Da meint sie immer,
sie müsste mich schonen, dabei hat sie selbst keine
Kondition und sieht auch noch schlecht! Naja, aber so
musste sie nicht noch mal von mir absteigen, um den
letzten Stempel zu suchen und auf der Stempelkarte zu
platzieren.
Als unsere Frauchen uns wieder in unseren Stall entlassen hatten, haben sie weitergesucht, diesmal ihre Osternester, die sie sich durch die Abgabe der gefüllten
Stempelkarte verdient hatten. Und dann sind sie mal
wieder alle in der hübsch österlich geschmückten Hütte
verschwunden und haben sich Katjas Grüne Soße mit
Eiern und Kartoffeln und leckeres Schoko-Mousse zum
Nachtisch schmecken lassen.
Danke, es hat mir und
meinem Frauchen viel
Spaß gemacht!
(Blakkur und Silke)

Dann sind wir erstmal bis zur nächsten Wegkreuzung
getrabt, wo wir die Dippels eingeholt hatten, die wiederum die Berkings eingeholt hatten und wo das nächs-
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Es geschah am frühen abend...
Dieser Donnerstag, der 15. April 2010 war ein ganz
besonderer Tag für mich und alle "Ickelsbacher", die
dabei waren – erblickte doch ein kleines hellrotes
Hengstfohlen um 19:00 Uhr das Licht der Welt in unserem Stall!
Aber der Reihe nach:
Es war ein ganz normaler Tag, an dem ich nach Dienstschluss noch schnell auf den Ickelsbachhof gefahren
bin, um Dimmalim im Zirkel laufen zu lassen. Bereits
beim Betreten des Stalles bemerkte ich, dass die
Scheckstute Elfa, ein Berittpferd von Erik, in ihrer
frisch eingestreuten Spänebox lag, was ungewöhnlich
war, da Erik kurz zuvor die Abendration Heu ausgeteilt
hatte und alle anderen Pferde fraßen.
Da Elfa aber einen entspannten Eindruck machte und
sich auch nicht wälzte, machte ich mir weiter keine
Gedanken und longierte Dimmalim.
Etwa 30 Minuten später – ich hatte Dimmalim gerade
zurück in ihre Außenbox gebracht und mich noch nett
unterhalten – hörte ich ein Stöhnen aus dem Stall und
dachte sofort an "Elfa" und "Kolik", weshalb ich direkt
zu Elfas Box ging. Elfa lag immer noch in den Spänen
und schaute mich an – und neben ihr befand sich nun
ein braunes, nasses Etwas, das bei genauerem Hinsehen
zwei große Ohren und kleine liebe Augen hatte, die
ungläubig in die Welt guckten.
Elfa stupste und leckte den
kleinen Kopf und die winzigen
Nüstern und blubberte leise.
Mein erster Gedanke war: "Das
gibt’s doch nicht! Das kann
nicht sein! "
Zwar wusste ich, dass Elfa
tragend war. Das Fohlen sollte
aber erst in 4 Wochen kommen
– so war es mir gesagt worden.

Lisa und ich fanden, weshalb wir ab diesem Zeitpunkt
das Fohlen nicht mehr aus den Augen und ich dann
auch nicht mehr aus den Armen lies. Kurze Zeit später
stand der kleine Kerl dann mit unserer Hilfe tatsächlich
wackelig auf seinen vier langen Beinen und ich rubbelte
ihn mit einem Frotteehandtuch trocken.
Elfa ließ das geschehen – war aber zunehmend beunruhigt, weil das Fohlen keine Anstalten machte, zu trinken. Es war jetzt ca. eine ¾-Stunde vergangen und
endlich traf der Tierarzt ein. Nach einer kurzen Untersuchung von Nachgeburt und Fohlen gab er Entwarnung: "Das Fohlen ist gesund und munter und vor allem
nicht zu früh geboren." Für ein Hengstfohlen sei er
auch erstaunlich agil – und wie! Das Fohlen versuchte
nun sogar schon einige Bocksprünge. Also ließen wir
Mutter und Kind "alleine", nachdem die tierärztliche
Erstversorgung (Bauchnabel desinfizieren, Impfung
gegen Fohlenlähme, Fiebermessen und Glitzerin in den
Hintern einführen) abgeschlossen war.
"Alleine" waren die Beiden natürlich nicht wirklich!!! In
der Stallgasse hatte sich ein Menschenauflauf gebildet,
Njála kläffte und knurrte und die Stuten in den Nachbarboxen waren ganz "aus dem Häuschen". Nur Robin
schien von dem ganzen Theater nicht sonderlich beeindruckt. Er wollte lieber auf dem Spielplatz spielen,
nachdem er einen kurzen Blick auf das Fohlen geworfen
hatte.
Erik sorgte inzwischen durch ein paar "Umbaumaßnahmen" dafür, dass aus der engen Einzelbox eine Doppelbox wurde, um Elfa und
ihrem
Nachwuchs
mehr
Bewegungsfreiheit
zu
verschaffen. Die Stute Finna
aus der Nachbarbox musste
in die Einzelbox von Fön
umziehen und diese in den
Stutenauslauf.
Und nun schien auch noch die
rote Abendsonne in den Stall
– was für ein erhabener
Anblick, das neugeborene
Fohlen in der untergehenden
Sonne zu sehen!

Also war dieses Fohlen viel zu
früh geboren worden und
fraglich, ob es überhaupt
lebensfähig war.
Auch machte mir die beengte
Boxensituation
Angst.
Das
Fohlen lag direkt zwischen den
Hufen seiner Mutter – die noch dazu beschlagen war....
Wenn sie nun beim Aufstehen auf das Fohlen treten
würde oder dieses mit ihrem Gewicht erstickte?
Erik musste her!
Laut rufend eilte ich aus dem Stall. Glücklicherweise
gab Erik gerade Reitunterricht im Dressurviereck, so
dass er augenblicklich im Stall erschien. Nachdem er
sich davon überzeugt hatte, dass ich nicht an Halluzinationen litt, brach er sofort den Reitunterricht ab und
benachrichtigte die Eigentümerin von Elfa, dann den
Tierarzt und schließlich noch Katja und Robin.
Derweil hatte es Elfa geschafft aufzustehen und ermutigte nun ihr Fohlen, selbiges zu tun. Die ersten Versuche scheiterten und der kleine Kerl rutschte auf dem
vom Fruchtwasser feuchten Boden mit seinen staksigen
Beinen in das Fressgitter. Eine heikle Situation, wie

Elfa nahm ihre Mutterpflichten sehr ernst und
ermunterte
den
kleinen
Hengst zu trinken, was dieser dann laut schmatzend
auch tat.
Schließlich traf Petra, die Besitzerin von Elfa, mit einer
Freundin ein, um den Nachwuchs in Augenschein zu
nehmen. Sie hatte vorsorglich bereits den Pferdehänger
mitgebracht, um Mutter und Kind mit nach Hause zu
nehmen, sollten sie doch gleich am nächsten Tag zu
den anderen Stuten und Fohlen auf die Weide.
Schade eigentlich – ich hatte das kleine Hengstfohlen
mit seinem glänzenden hellroten Fell und den lieben
Augen schon in mein Herz geschlossen.
(Kirsten Schmidt)

Nachtrag:
"Odinn", so heißt der Kleine jetzt, und seine Mutter
haben die nächtliche Hängerfahrt gut überstanden und
fühlen sich auf der heimischen Weide wohl.
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Sitzschulungstag –
Ein Tag voller AhaAha-Erlebnisse
Am Samstag, dem 24. April 2010, traf sich früh morgens
um 9 eine bunt gemischte, mit Matten, Gymnastikbällen und Halstüchern (???) bepackte, Truppe aus langjährig und weniger erfahrenen Reiterinnen mit Katja
und Kirsten zum Sitzschulungstag.
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde und Besprechung
begannen wir mit dem ersten Teil der Sitzschulung. Wir
machten es uns mit unseren Matten und Gymnastikbällen auf der Wiese "bequem" und bekamen in einer
Kombination aus Lehrbüchern und Yoga nahegebracht,
unsere Muskeln zu massieren, zu entspannen, zu lockern und sie richtig zum Treiben und am Zügel einzusetzen, um für den nächsten Teil - das Reiten - gut
vorbereitet zu sein…

Pony mit dem richtigen
Sitz im Trab auch
aussitzen kann, was ich
vorher
immer
ganz
furchtbar fand… Auch
alle anderen machten
eine gute Figur im
Trab, Tölt - Sonja mit
ihrem Globlesi sogar in
einem
bewundernswerten, kontrollierten,
schön
gesprungenen
Galopp - und waren
sehr zufrieden.
Anschließend ließen wir
den wirklich schönen
und aufschlussreichen
Tag noch bei Kaffe und Rhabarberkuchen ausklingen
und waren uns alle einig:
DAS MÜSSEN WIR FORTSETZEN!!!
(Andrea)
___________________________________________________________

Was sonst noch geschah ...
Gewinnerin
Gewinnerin Suchbild
Aus den 8 richtigen Lösungen loste Manuela als unparteiische Glücksfee als Gewinnerin
Kirsten Noll
aus, die sich über eine von Chrissi gespendete, mit
Töltermotiv handbemalte Tasse freuen darf. Vielen
Dank an Chrissi und herzlichen Glückwunsch an die
Gewinnerin!
___________________________________________________________

…und dann gingen wir zum nächsten Teil über. Zunächst wurde uns von Kirsten an Rún mit Erklärungen
von Katja das richtige Aufsitzen und der korrekte Sitz
demonstriert. Anschließend taten wir uns in ZweierGruppen zusammen, die eine ritt, die andere führte
und dann umgekehrt, damit die Reiterinnen sich mal
ganz auf ihren Sitz konzentrieren konnten. Wir sahen
wirklich schick aus mit unserem bunten, von einfarbig
über gestreift bis geblümten Halsschmuck und endlich
stellte sich auch heraus, wofür wir die Halstücher mitbringen sollten - um uns die Augen zu verbinden und
den Sitz zu fühlen. Wir entschieden uns dann aber, die
Augen einfach zu schließen, da fühlte man sich doch
irgendwie sicherer :O)

Turnierergebnisse

Spätestens zu diesem Zeitpunkt hatte wohl jede von
uns ihr erstes Aha-Erlebnis. Ich zumindest konnte mit
geschlossenen Augen viel besser fühlen, wie ich richtig
treibe und siehe da, Glæsir wurde - auch ohne mein
"Bohren" und "Pitschen" - sofort viel lauffreudiger. Was
ich auch sehr interessant fand: Dass ich, als ich Judith
auf Frigg führte, immer sofort an Friggs Verhalten
merkte, wann Judith sich entspannte und wann nicht.

OSI Ellenbach 13. – 16. Mai 2010

Nach einem leckeren "Jeder-bringt-was-mit-Buffet" ging
es dann an den letzten Teil der Sitzschulung. Katja und
Kirsten teilten uns ein, sodass jede von uns bei einer
von beiden Einzelunterricht bekam. Auch dabei hatte
die ein oder andere von uns wieder einige AhaErlebnisse. Ich zum Beispiel weiß jetzt, dass ich mein

___________________________________________________________

Frühlingsturnier des IPRK.eV
am 21. März 2010
Beim 1. Turnier des Jahres in der Halle in Kaufungen
wurde der Ickelsbachhof durch Anna Bauer sowie
Ingrid, Janine und Melina Berking vertreten.
Hier die Ergebnisse (Plätze 1-10) unserer Einstellerinnen:
4-Gang-Prüfung

5. Platz

Anna Bauer

Geschicklichkeit

5. Platz

Melina Berking

Töltprüfung S5 T3
Viergang S5 V2

4. Platz
3. Platz

Kirsten Noll
Kirsten Noll

Laxi vom Spielmannshof
Hallastjarna vom
Odinshof

Rún von Ellenbach
Rún von Ellenbach

Allen einen herzlichen Glückwunsch !

Neue Einsteller
Ein herzliches Willkommen an Christina mit ihrer Stute
Finna!
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Alles Neu, macht der ...
...
..."Papa Becker"! Vielen Dank an den Vater von Anna
Becker, der uns neue, von Hand maßgefertigte Tischgruppen für das Blockhäuschen geschreinert hat.
___________________________________________________________

Suchrätsel
In diesem Buchstabenwirrwar verstecken sich die folgenden 12 Begriffe rund um unseren Lieblingssport:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ickelsbach
Schweifriemen
Sattelgurt
Steigbügel
Vorhandwendung
Schenkelweichen

Rennpass
Blockhütte
Zirkel
Ovalbahn
Volte
Tölt

Die Begriffe können waagrecht, senkrecht, vorwärts,
rückwärts oder auch diagonal (und „diagonalrückwärts“) angeordnet sein.
Viel Spaß beim Suchen!
Lösungen können bis 15. Juli 2010 abgegeben oder eingesandt werden.
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Fön stellt sich vor
Hallo!
Ich bin Fön frá Tungu.
Fön ist isländisch und bedeutet "Federdaune“, frá heißt
soviel wie "von" und Tungu ist der Name des Hofes, auf
dem ich geboren wurde.
Der Hof Tungu liegt am Svalbardsströnd im Norden von
Island, ganz in der Nähe von Akureyri.
Meine Mutter Fluga (das heißt die "Fliege") hat mich im
Frühjahr 1989 auf einer großen Weide beim Hof Tungu
geboren und bis zum Herbst waren wir da in einer großen Herde von Islandpferden beisammen. Menschen
haben wir in der Zeit kaum gesehen. Im Herbst wurden
wir dann zum Hof getrieben und Mama und ich kamen
in unterschiedliche Herden. Die nächsten Jahre lebte
ich fast wie ein Wildpferd in einer großen Pferdeherde.
Im Sommer auf den grünen Weiden, wo es keine Zäune
gibt und wir gehen konnten, wohin wir wollten, und im
Winter in der Nähe des Hofes Tungu, wo wir gefüttert
wurden. Die einzigen Menschen, die wir kannten, wa-

ren der Bauer von Tungu und seine Familie. Ansonsten
gab es für uns nur den weiten Himmel, das Gras und
die Felsen unter unseren Füßen, die Schafe und Vögel
um uns herum und natürlich unsere Herde. Wir haben
gespielt und Gras gefressen, haben lustige Wettrennen
gemacht und uns aneinander gekuschelt, wenn es geregnet hat und der Wind uns die Mähnen zauste.
Als ich drei Jahre alt war, kam ein fremder Mann zu
unserem Bauern und schaute uns alle an. Wir waren
von den freien Wiesen zum Hof geholt worden und waren sehr ärgerlich darüber, dass wir nicht mehr frei
laufen konnten, wohin wir wollten, weil wir nämlich
auf einer eingezäunten Wiese standen.
Viel schlimmer war jedoch, dass ich und einige meiner
Freunde von dieser Wiese nicht wieder in die Freiheit
entlassen wurden, sondern auf einen schaukelnden Lkw
verfrachtet wurden, der uns nach Reykjavik brachte.
Wir waren alle sehr verwirrt, denn wir wollten viel
lieber über die endlosen grünen Weiden Islands galoppieren.
In Reykjavik wurde es noch schlimmer, denn wir wurden in ein Flugzeug verladen. Leider hatte der Laderaum des Flugzeuges keine Fenster – so konnte ich
nicht sehen, wie Island unter uns immer kleiner wurde
und dann nur noch die Nordsee unter uns war. Wir
wussten alle nicht, wohin wir fliegen würden und uns
war ganz bang zumute, schließlich darf kein Pferd, das
Island verlässt, jemals wieder zurückkommen.
Nach vielen Stunden landete dann das Flugzeug und wir
wurden wieder in einen Lkw geladen. In dem Land
(später erfuhren wir, dass dies Deutschland war), roch
es so ganz anders als daheim und eine Wiese konnte
man
auch
nirgendwo
entdecken.
Der
Lkw
schaukelte uns
einige Stunden
über viele Straßen und hielt
schließlich
in
Breuna.
Wie
froh waren wir,
als wir endlich
aussteigen
durften.
Der
fremde
Mann
war auch da und wir erfuhren, dass er August hieß.
August brachte uns auf eine eingezäunte Wiese, die
zwar viel kleiner, als unsere Wiese in Island war, aber
wir waren so froh, dass wir endlich wieder Erde und
Gras unter den Füßen hatten, dass wir alle fröhlich
herumgaloppierten. Auch wenn es hier ganz anders
roch als in Island, wo die Luft viel reiner ist weil nicht
so viele Autos herumfahren, waren wir alle glücklich.
Hier gab es viel mehr Gras als daheim und es war viel
wärmer. Die Wiesen waren alle eingezäunt und ziemlich klein, aber wir waren zusammen und träumten nur
nachts manchmal von daheim. Es gab so viel Neues zu
entdecken!
In den nächsten beiden Jahren bekam ich in Breuna
sogar selber zwei Fohlen, Fafnir (der Drache) und Fjölnir (der Götterbote), und war um sie genauso besorgt
wie es meine Mutter Fluga um mich gewesen war.
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Nachdem Fjölnir alt genug geworden war, in die Herde
der Hengstjährlinge zu kommen, kam dann jedoch der
nächste Schreck.
Ich wurde eingeritten!
Auch wenn die Wiesen in Breuna viel kleiner waren als
in Island, ich wollte nicht von der Wiese weg. Und dann
sollte ich auch noch einen Menschen tragen! Frechheit!
Ich machte es August und seinen Helfern ganz schön
schwer – und dann kam auch noch ein Mensch namens
Hans-Georg, der immer wollte, dass ich mich ganz
furchtbar gut benehme und anstrenge. Den hab ich
dann immer in Büsche abgeworfen (er jammert heute
noch über den Verlust seiner Lieblingsgerte). Schließlich hat mich der August seiner Tochter anvertraut.
Aber auch mit ihr habe ich mich wenig angestrengt trotzdem ich sie eigentlich sehr mochte, weil sie so
lieb zu mir war -, so dass sie mich dann nicht mehr
reiten wollte. Ich war darüber sehr froh, denn dann
musste ich nicht von der Wiese und meinen Freunden
weg.
Ich hatte es aber wohl etwas übertrieben, denn der
August war so zornig, dass er mich verkaufen wollte –
und das hat er auch geschafft!
Eines schönen Sommertages kamen nämlich zwei Frauen, die Chrissi und die Caro. Man hatte mich von der
Wiese geholt und schön geputzt und gesattelt.
Caro und Chrissi gingen um mich herum und sagten so
Sachen wie "Mensch – die sieht aus wie Hrannar". Welcher Hrannar, dachte ich. Dann führte mich Augusts
Angestellte auf der Bahn vor. Ich gab mir dabei keine
Mühe, trotzdem war die Caro ganz begeistert und die
Chrissi stieg in den Sattel. Nach ein paar Runden durfte
ich dann wieder auf die Wiese und die beiden gingen
mit August ins Haus.
Die nächsten zwei Tage war alles wie immer, doch
dann wurde ich wieder von der Wiese geholt. Die Chrissi hatte mich tatsächlich gekauft!
Ich sollte in einen Pferdehänger steigen und hab mich
sehr gesträubt. Irgendwann bin ich aber doch eingestiegen und der August sah sehr traurig aus. Die Klappe
ging zu und ich wurde wieder über viele Straßen geschaukelt.
Es hat diesmal aber nicht so lange gedauert, wie damals vom Flugzeug bis nach Breuna. Als ich aus dem
Hänger kletterte, stand ich mitten auf einem anderen
Hof. Ich war sehr beunruhigt, denn, obwohl mich Chrissi und Caro auf eine Weide für mich alleine brachten,
sah und roch ich doch, dass ringsum viele Pferde waren!
Nach ein paar Tagen wurde ich dann auf den Hof geholt
und in eine Box gebracht. Neben mir wohnte ein älterer Wallach namens Odin – mit dem hab ich dann gleich
Mähnekraulen gemacht.
Mit der Chrissi habe ich in den vielen Jahren, seit ich
mit ihr zusammen bin, schon viele Dinge unternommen.
Wir waren auf Turnieren, wo ich schön laufen sollte
und danach immer eine bunte Schleife angesteckt bekam, wir sind zu Lehrgängen quer durch Deutschland
gefahren (bis nach Bonn!) und waren sogar zusammen
an der Nordsee!
Umgezogen bin ich dann auch noch mehrmals.
Erst nach Kaufungen auf einen schönen Hof, wo ich
eine alte Freundin wiedertraf (die Trölla) und dann

wieder zurück auf meinen angestammten Hof, wo ich
mich auch gleich wieder ganz zuhause fühlte.
Aber die Chrissi hatte schon wieder eine neue Idee.
Was als lustiger Massenausritt anfing, endete....
..auf dem Ickelsbachhof.
Die ersten Tage war ich so verwirrt, dass ich bei der
Rückkehr auf den Hof immer wiehern musste, um meine Herde wieder zu finden.
Du liebe Güte! Der erste Tag dort war so wirr. Hinreiten, Weide, Box. Tausend Leute, Party, Reden.
Und so ein blödes Gitter vor meiner Box.
Ich wusste erst mal nicht, darf ich meinen Kopf dort
rausstrecken - oder nicht?
Inzwischen weiß ich das und bin dort glücklich. So einen Trubel gibt es dort anscheinend nur einmal im
Jahr.
In Weidemonaten geht es morgens aufs Grün (lecker),
am Mittag in die Box (Kraftfutter). Abends gibt es noch
mal Heu.
Mir scheint, das ist so ein All-inclusive-Ding, das die
Chrissi auch immer bucht, wenn sie nach Tunesien
fliegt.
In Nicht-Weidemonaten bin ich mit meinen Freundinnen im Auslauf, oder - wie man hier sagt - Offenstall.
Muss jedoch mal anmerken, dass ich die Zeiten, in denen ich mich in meine Box verkrümeln kann, echt auch
schätze. Herde ist schon schön und gut – aber manchmal mag man auch nur seine Ruhe haben. Man wird ja
schließlich nicht jünger.
Und nun habe ich, neben Chrissi, noch eine Person, die
mit mir etwas erleben mag. Die Kirsten. Und das ist gut
so!
Denn die Chrissi hat nur noch wenig Zeit für mich und
Kirsten ist eine so nette Person! Und nicht so ängstlich,
wie die Chrissi. Die gruselt sich nämlich immer so vor
Regenschirmen. Drum sage ich ihr auch immer gleich,
wenn ich einen sehe.
Bei den ganzen Menschen, die jeden Tag hier so herumwimmeln, ist mir auch noch die Manuela aufgefallen.
Ich glaube, die ist ein wenig schreckhaft, denn immer,
wenn ich „hmhmhm“ mache, fällt ihr ein Apfel aus der
Hand. Hihi.
Das nutze ich doch weidlich aus, bin ja nicht blöde,
gell?

Helvítis andskotans – das ist nun ganz schön lang geworden!
Liebe Grüße
Fön
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