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Es begann im Jahre 1991 :  Mein Pferd Zirius kam als erstes Kundenpferd auf die Pferdeweide. Anstatt mein 
Pferd zurück zu holen, kam ich im April 1992 dazu. So beginnt es und es endet am 2. September 2005 mit dem 
Umzug auf meine eigene Weide LES GRAPPINS im Burgund. 
 

Roya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Monic: 

1. + 2.        Juni 1991: Roya und Monic, 
Roya ist die Mutter von Monic. Geboren am 
27. Februar 1977, gestorben 6. Mai 2006 mit 
tollen 29 Jahren. Konnte sie 15 herrliche 
Weidejahre geniessen! 
Monic wurde wie mein Zirius 1985 geboren. 
Die Abstammung Araber sieht man vor allem 
Monic nicht so an, da er sehr gross geworden 
ist. Aber wehe, wenn sie losgelassen..... 
Es sind die Pferde Weidebesitzers. Sie kamen 
kurz vor meinem eigenen Pferd auf der Weide 
an. 
Alle weitern Geschichten handeln erst einmal 
von der Zeit, als ich half, diese Pferdeweide 
aufzubauen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Mein Tersk-Araber-Schimmel, gerade 6-
jährig, (wie erwähnt, 1985 geboren) namens 
Zirius hatte Glück, ich wollte ihn erst 
verkaufen, brachte es dann aber nicht übers 
Herz. Hier konnte er seine Kraft und Energie 
austoben nach Lust und Laune. 
Zirius hat sich über viele Jahre hinweg keinen 
festen Freund angelacht, erst 11 Jahre später 
hat er sich mit Dreamer richtig angefreundet. 
Bis dahin waren sie gerne zusammen, aber es 
spielte auch keine Rolle, wenn sie nicht 
zusammen waren. Leider ist Dreamer im Juni 
2005 gestorben und so ist Zirius wieder mal 
hier mal dort. 
Einmal hat er versucht, sich Bernadotte zu 
schnappen, musste aber wegen seiner Arthrose 
(Folgeschaden eines Unfalls in jungen Jahren) 
und Asthma passen, er konnte ihr nicht schnell 
genug folgen......Das war der einzige Versuch, 
sich eine Stute zu angeln. 
Mein Vater gab ihm übrigens den Spitznamen 
„Der Clown“, weil er das Gesicht so schön 
verziehen kann. 
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 4.+5. Einen Monat später kamen zwei 
Norweger, Stute Kolia und Wallach Orion 
dazu. Die  Besitzerin hatte wegen ihrem 
Studium momentan zu wenig Zeit. Orion war 
äusserst clever im Öffnen aller Türen.  
Ich durfte sie auch reiten, das war ein 
besonderes Gefühl, da in den beiden ein 
kräftiges Potenzial steckte.  
Als ich sie in die Schweiz zurück fuhr, brachte 
ich sie gleich zu ihrem neuen Zuhause, denn 
auch nach dem Studium blieb der Faktor Zeit 
ein Problem. 
 

 6. Dann aber, am 8. August 1991 kam 
Tornado, ein Tscheche, 23 Jahre alt und ein 
Rappe, als cleveres Schulpferd an. Er kannte 
alle Tricks, um den Reitschülern das Leben 
schwer zu machen. Hier freundete er sich 
schnell mit dem Braunen, Artanjac, an und 
genoss seine Rente ausserordentlich, denn er 
vergass seine „Allüren“ sehr schnell. 
Er hatte mich eines gelehrt; dass besonders 
alte (und junge) Pferde nicht mehr freiwillig 
den Schatten aufsuchen. Genüsslich dösend 
merken sie nicht, dass die Sonne für sie zu 
heiss ist und er bekam einen Sonnenstich. 
Rappen ziehen mit ihrem schwarzen Fell die 
Sonne noch mehr an, was für sie doppelte 
Gefahr bedeutet. Fast hätte man ihn erlösen 
müssen, als ein Tierarzt sagte, dass er den 
Sonnenstich gut überstanden hat, aber zu 
versteift ist. Mit einem Spatbeschlag hat sich 
dann seine Versteifung innert Minuten gelöst 
und endlich nach 3 Monaten konnte er wieder 
frei laufen. Es ging danach nicht mehr lange, 
galoppierte er, trotz seinen 31 Jahren, wieder 
über die Wiesen 
 
Leider musste er am 30.10.1999 auf die 
Himmelswiese geschickt werden, da er nach 
einer Beruhigungsspritze ins Wachkoma fiel.  
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Blacky mit Zirius im Clinch, wobei Zirius gerade von seinem 
persönlichen Schlammbad kam: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.+8. Am 9. August 1991, einen Tag nach der 
Ankunft Tornados, kaufte der Weidebesitzer 
einen jungen Rappen, einen 3-jährigen 
Shettyhengst namens Blacky und bekam doch 
glatt einen 30-jährigen armen klapperdürren 
Andalusier Artanjac als Zugabe, den nicht 
mal mehr der Metzger wollte. Der Shetty 
interessierte sich aber sofort mehr für Stuten. 
Das führte dazu, dass er sich mit jedem 
Wallach anlegte, der "seinen" Stuten zu nahe 
kam. Erstaunlicher Weise blieb er mit seinen 
96 cm Stockmass immer Sieger.  
 
Nun zu Tornado und Andalusier Artanjac. Die  
beiden wurden die allerbesten Freunde. 
Während der 8 Jahren, in denen die beiden 
zusammen waren, kam es doch ein paar Mal 
vor, dass sie einander verloren. Da war aber 
was los! Einer der beiden kam im Galopp und 
laut wiehernd, nach Hause, schaute sich im 
leeren Stall um, um noch lauter wiehernd das 
ganze zurück zu galoppieren 
 
Einmal war Blacky jedoch nicht der 
Gewinner! Maik hat ihm beim Rangeln das 

Hinterbein gebrochen. 
Also Veterinär und 
Gipsverband und mit 
Gurten an die Decke 
hängen, so dass er zwar 
stehen, aber sich drei 

Tage nicht ablegen konnte. Nach ca. 3 
Wochen machte ich ihm den Gips ab und 
siehe da, es war wieder alles heil. Eine Woche 
später konnte er wieder zur Herde gelassen 
werden. 
 
Im Frühjahr 1998 wurde Blacky zu den alten 
Pferden so aggressiv, dass er kastriert wurde. 
Um ihm die Hengstallüren abzugewöhnen, 
kam er etwa 5 km entfernt zu einem jungen 
Shetty auf die Weide, was ihm ganz gut gefiel. 
Ende des Jahres ist er leider an akutem 
Herzversagen gestorben. 
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Nach Hermes und Tornados Tod haben sich Artanjac und 
Bonaparte zusammen getan : 

Artanjac konnte im Stall manchmal nicht mehr 
selbst aufstehen, so halfen wir ihm mit dem 
Geschirr, das ich beim Sattler nach meiner 
Idee herstellen lies und zogen ihn mit dem 
Flaschenzug hoch. Beim ersten Mal hatte er 
richtig Angst, weil er selbst nicht mehr hoch 
kam. Nach dem das öfter geschah fand er es 
aber ganz selbstverständlich. Half ich 
allerdings zu früh, legte er sich einfach wieder 
ab und schlief nochmals eine Runde! 
 
Was die Gurte betraf, diese sind eigentlich 
„Sicherheitsgurte“ für Kühe im Klauenstand 
damit sie sich nicht ablegen können. Ich liess 
sie von einem Schuster so umnähen, dass die 
Kanten mit Leder weich gepolstert wurden. 
Versehen mit Schnallen und Riemen wurde es 
ein nützliches Geschirr. Man konnte es 
notfalls auch alleine Artanjac anlegen oder 
einem anderen Pferd oder auch einer Kuh, um 
sie wieder auf die Beine zu bringen. 
 
Im Frühjahr 2000 ist er dann auf der Weide 
friedlich eingeschlafen. Dieses Foto entstand 
kurz vorher. 
 

 Das 9. Pferd habe ich nicht kennen gelernt, es 
wurde aus der Nähe für kurze Zeit zur Pfelge 
gebracht, da es sich Wunden durch einen 
Stacheldraht zuzog. 
 

 
 
 
 

10.  Im August 1991. Nurian kommt aus der 
Nähe von Basel, ein in Marbach gezogenen 
western ausgebildeter 4-jähriger, grauer 
Vollblut-Araber-Wallach. Seine Besitzerin 
machte Schwangerschaftsurlaub. Nurian 
wollte absolut nicht in den Hänger, aber mit 
Tricks aus einer dunklen Garage in den 
beleuchteten Anhänger ging es dann doch. In 
der Herde war er absolut problemlos, er war 
aber auch der einzige, der sich im heissesten 
Sommer über den Mittag auf der Südseite des 
Stalles besonnen liess. 1 1/2 Jahre später ging 
für ihn das Weideleben zu Ende und die 
Arbeit rief. 
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 11.  Immer noch August 1991. In 
Wermatswil holt der Stallbesitzer eine braune 
Schweizer Stute, Floh, mit Griffelbeinbruch, 
der hier ganz ausheilen sollte. Sie hat auf der 
Herfahrt fast wie im Takt immer an die 
Aussenwand des Hängers geschlagen, was 
man heute noch sieht. Über sie gibt es 
eigentlich nicht viel zu erzählen, bis auf die 
kaum denkbare "Krankheit" Grasallergie. 
Gottseidank legte diese sich bald wieder und 
sie konnte grasen wie die anderen Pferde auch. 
Als ich sie zurück brachte, konnte sie mit 
einem Wallach im Hänger die Fahrt machen 
und somit blieb sie ganz ruhig. Floh ist ein 
paar Jahre später an einer Kolik in der 
Schweiz gestorben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.+13.     
Ende November 1991  
Im Berner Oberland holte der Stallbesitzer 
einen Rheinländer und einen Trakehner, 20 
und 21 Jahre alt, sie sollten hier ihre Rente 
geniessen. Der Trakehner-Fuchs namens 
Hermes (1969) hatte vorne rechts eine 
verhärtete Sehne, die ihm aber nur im Trab 
genierte. Er war absolut auf seinen Freund, 
den Rheinländer-Rappen namens Bonaparte 
(1970) fixiert. Waren die beiden doch schon 
seit 15 Jahren immer beisammen. Hermes war 
ein geduldiger treuer Freund, der seinem 
Partner überall hin folgte. 
 
Bonaparte hatte anfangs einen verklemmten 
Nerv, oben an der Hinterhand. Während dieser 
Zeit weigerte er sich den Stall zu verlassen 
und das dauerte doch einige Wochen. Sein 
Freund hat während dieser Zeit das Gras vor 
der Türe auf einen Millimeter abgefressen! 
Als sich durch intensives Massieren der Nerv 
wieder löste, fing für die Beiden die grosse 
Weidezeit an....... 
Leider starb Hermes an akutem 
Nierenversagen nach 8 Jahren glücklichem 
Rentnerdasein am 1.1.2000. Bonaparte 
erfreute sich noch lange bester Gesundheit, 
war immer mit der Nase zuvorderst, wenn die 
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Das Foto entstand 3 Tage vor seinem Tod. 
 

ganze Herde heim galoppierte! Man musste 
aber gut auf ihn achten, wenn es im Sommer 
heiss wurde, damit er nicht in der Sonne blieb, 
wie Tornado. Sonnenstich oder 
Kreislaufversagen mit oder ohne Kolik 
können die Folge sein.  
Bei Boni kam es schlussendlich anders. Seine 
Herzklappen schlossen sich nicht mehr richtig 
und so verliess er uns am 8.10.2001.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primeu’s letztes Foto: Im späten Sommer 2004, kurz  vor 
seinem Tod. 

14. Da Bonaparte und Hermes hinkten, konnte 
der Stallbesitzer zwei jungen Frauen die 
Zusage machen, ihren mit sehr schwerer 
Arthrose geplagten Primeur , ein 21-jähriger 
Fuchswallach, zu uns zu nehmen. Der Tierarzt 
hat damals einen sehr interessanten Bericht 
über den hinkenden Primeur geschrieben. Er 
darf es nicht zu warm haben, nicht zu kalt, 
nicht zu lange stehen, nicht zu lange gehen, 
sich nicht zu schnell bewegen. Primeur hatte 
vorne rechts ein verhärtetes Gelenk, was ihn 
aber nicht daran hinderte, zu galoppieren und 
öfter auch mit anderen zu streiten. Einmal 
hatte er im Stall einen kleinen Schlaganfall. Er 
konnte den ganzen Tag nicht mehr aufstehen, 
bis abends um 21.00 Uhr (wir drehten ihn alle 
2-3 Stunden), da stand er plötzlich wieder auf 
und wollte sofort auf die grosse Weide, was 
wir aber nicht erlaubten und ihn auf die A-
Weide liessen. Seit diesem Tag hat er sich im 
Stall nie wieder hingelegt, auch dann nicht, als 
aus 2 Boxen eine Extragrosse für ihn gemacht 
wurde. Aus diesem Grund bekam er immer 
von Herbst bis Spätfrühling eine Regendecke 
auf. Damit konnte er auch auf nasser Weide 
liegen, so lange wie er wollte und hat dennoch 
an den Flanken trocken und warm.  
Primeur mussten wir mit 33 Jahren am 
1.09.2004 erlösen, da er vermutlich wieder 
einen Schlaganfall hatte und nicht mehr 
aufstehen konnte. Sein Zustand war im 
vorigen Winter über fast 4 Monate nicht mehr 
stabil, höchst wahrscheinlich hatte er wieder 
einen Schlaganfall, der unbemerkt blieb. Wir 
besprachen mit den Besitzern, dass er beim 
nächsten Schub, der ihm Schmerzen bereitet, 
erlöst werden sollte, denn es war eindeutig, 



 

 13

dass vor allem nasses und kaltes Wetter seine 
Schmerzen bestimmten. Eine längere 
Schmerztherapie kam somit nicht mehr in 
Frage. 

Rosenza stellt sie vor: Ein Wort zur A-Weide . Das ist die kleine 
Weide, in der grossen Weide integriert, auf 
der sich neue Pferde anklimatisieren. Deshalb 
A für akklimatiesieren. Das heisst, neue 
Pferde bleiben auf der A-Weide, bis sich die 
Herde nicht mehr für sie interessiert. Dazu 
gibt es parallel einen 2. Zaun, mit ca 2 m 
Abstand zum bestehenden, da die Pferde die 
Angewohnheit haben, beim Beschnuppern mit 
ihren Vorderbeinen in die Bänder zu schlagen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Im Februar 1992 holte der Weidebesitzer 
im Berner-Oberland einen 15-jährigen 
Haflinger namens Dani. Das war einer, der 
ging nur in den Hänger, wenn schon ein Pferd 
drinnen war. Dani war 1 1/2 Jahre bei uns. Er 
hat es gut verstanden, sich grösser zu machen, 
in dem er in die Futterkrippe gestanden ist. Er 
war einen Teil der Zeit mit dem Berber-
Araber-Hengst Pirouette zusammen auf einer 
separaten Weide. Dani hatte ein grosses 
Problem, er frass viel zu viel, was ihm 
letztendlich zum Verhängnis wurde und er 
nach einer schweren Kolik starb. 

 16.  Dreamer (1970), ein gerade 22 Jahre alt 
gewordenes Irländer-Pony, durfte ich im 
März 1992 im Krauchtal holen. Er stand auf 
einer Wiese, relativ gross, aber so in Steillage, 
dass man Hühnern Bergschuhe hätte anziehen 
müssen.....Die damalige Besitzerin wollte 
Dreamer eigentlich zum Metzger bringen, weil 
er als Springpferd nicht tauglich war. Es haben 
sich eine Handvoll junger Leute aus der Stadt 
Bern zu einer Zweckgemeinschaft 
zusammengetan, liessen sich Dreamer 
schenken und waren für seinen Unterhalt 
verantwortlich. Dreamer erfreut sich lange 
bester Gesundheit. Mit einigen seiner Besitzer 
haben sich tolle Freundschaften entwickelt 
und sie kommen gerne auf ein verlängertes 
Wochenende oder auch mal für eine Woche in 
die Ferien. Da er den Winterpelz nicht mehr 
selbst verlor, es nennt sich das „cushing-
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syndrom“, wurde er mehrmals jährlich 
geschoren, was er anfangs als etwas 
Unangenehmes empfand, es später aber 
dankbar über sich ergehen liess! 
 
Es gab auch kein Kind, das ihn nicht Lieben 
gerlernt hat, denn er hat sie alle auf seinem 
Rücken getragen. 
Mit 35 Jahren, am 4.6.05, ging er freiwillig in 
den Pferdehimmel, der Pferdebesitzer fand ihn 
morgens eingeschlafen auf der Weide, ich war 
an diesem Tag nicht da und bekam die traurige 
Nachricht später. 

       Geli mit Zirius    und     Lady Andrea 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hier ist der Moment, wo ich auf der 
GLANERIE eintreffe, mit Sack und Pack, 
Hund und Meerschweinchen.......Mein 
Terskaraber Zirius hatte ja das Glück, schon 
ein Jahr vorher kommen zu dürfen. So 
kümmerte ich mich nicht nur um das Wohl der 
Tiere, sondern beherrschte bald auch alle 
Traktoren und andere Maschinen bis hin zur 
Motorsäge...... 

 17.    Kalif, dunkelbrauner Wallach, 4 Jahre 
alt, kam im April 1992 für 4 Monate auf die 
Weide, weil seine Besitzerin (ihr gehörte auch 
Tornado), einen Amerika-Trip machte. Kalif 
hat seinem Schäferhund Benno mit einem 
Schlag das Hinterbein gebrochen. Dabei war 
der Hund selber schuld, hatte er doch die 
Angewohnheit, hinter den Pferden 
herzurennen. Das hat er nach ein paar Tagen 
mit samt seinem Gipsverband trotzdem wieder 
gemacht, es war nicht möglich, ihm das 
abzugewöhnen. Kalif hat sich schnell wieder 
in der Schweiz an sein geregeltes Leben 
gewöhnt, hat er ja auch dort einen Offenstall 
mit Weidegang und einem Partner nebenan. 
Es hätte nur keiner gedacht, dass er schon 
nach 13 Jahren wieder kommen darf..... 
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Pirouette und Dani : 

18.   Pirouette, Berber-Araber-Hengst, 5 
Jahre alt, holte ich aus einem französischen 
sogenannten Rennstall am 15.10.1992 für ein 
Jahr zu uns, weil seine Besitzer noch keine 
Zeit für ihn hatten. Er ging täglich mit 
Haflinger Dani auf eine separate Weide. 
Pirouette war als Hengst wirklich sehr brav. Er 
machte absolut keine Probleme. Dabei wurde 
er in der vorherigen Pension in einer 
stromverdrahteten Boxe "ruhig" gehalten und 
nicht mehr raus gelassen, was die Besitzer mit 
Schrecken erst viel später erfuhren.                         
Nach Danis Tod versuchten wir den 
Shettyhengst dem Pirouette als Partner zu 
geben. Das ging aber schief, Blacky wollte 
auch hier den Macho spielen. Pirouette liess 
sich dies nicht gefallen, nahm den Blacky 
zwischen die Beine und biss ihn auch etwas in 
den Kamm. Das wiederum gefiel dem Shetty 
gar nicht und er machte sich schleunigst aus 
dem Staub, sprich unterm Zaun durch zurück 
zu seiner Herde. Also versuchten wir es mit 
Dreamer, was wirklich gut ging. Nach etwa 2 
Wochen verliess Blacky seine Herde und 
machte sich auf den Weg zu Pirouette (wieder 
unterm Zaun durch, Strom hin oder her.....), 
biss den grossen Hengst dermassen ins 
Vorderbein, dass der Grosse auf die Knie 
musste. Das war für den Shetty Rache genug 
und schwups war er wieder bei seiner Herde. 
Inzwischen ist Pirouette stolzer Vater vieler 
Nachkommen bei seinem Frauchen.. 

 
 
 
King D’Ao 
in der Schweiz: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.  King D`Ao (1983), Englisches Vollblut, 
in Frankreich gezüchtet, damals 9-jährig, 
wurde am 22.12.1992 von mir auf die 
Glanerie gebracht. Er lief in der Schweiz 
Flachrennen, bis er eine sogenannte Banane 
machte. Eine junge Frau nahm sich seiner an, 
damit er nicht im Schlachthaus endete, wie 
viele seiner Kameraden. King sieht nicht so 
gut und ist extrem ängstlich. Darum ist er als 
Reitpferd absolut nicht geeignet. Die ganzen 
Jahre war er mit Primeur zusammen und wich 
keine Sekunde von seiner Seite. Kam es doch 
einmal vor, sei es auch nur 1 Meter um die 
Ecke, wurde King D’Ao– ja, man mag fast 
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King D’Ao mit Primeur: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Albi und King: 

sagen hysterisch, dass man Primeur zu ihm 
bringen musste, damit er sich wieder 
beruhigte, denn fangen liess er sich da kaum 
mehr – um ihn zu Primeur zu bringen..... King 
ist mit Primeur solidarisch, er legt sich im 
Stall auch nie hin. Und es dauerte gut 10 
Jahre, bis ich ihn auf der Weide liegen sah, 
zusammen mit Primeur. Es wäre nicht zu 
glauben gewesen, wenn ich es nicht 
fotografisch hätte festhalten können. 
 
Nach dem Tod von Primeur hat sich King voll 
an Albrecht angeschlossen, was bis zu seinem 
eigenen Ableben auch so blieb. Dass nun 
beide sehr ängstlich sind, ist nicht von Vorteil, 
aber auch nicht so tragisch, einmal war King 
der Mutigere, einmal Albrecht....King musste 
ich einschläfern lassen am 28.4.2008. Albrecht 
ist gottseidank völlig unabhängig und es war 
immer so, dass King an Albrecht hing, aber 
Albrecht nicht an King. Er liess sich seine 
Gesellschaft „gefallen“, suchte jedoch nie 
seine Nähe. 
 

 16. Am 15. März 1993 holte der 
Weidebesitzer – während ich wie in Zukunft 
immer wenn er unterwegs ist, auf dem Hof 
und im Stall alles versorge und manage - in 
der Ostschweiz den Polen Angelo. Angelo 
kam als 2-jähriger aus einem polnischen 
Maststall!! Wurde über einen nicht allzu 
seriösen Schweizer Pferdehändler viel zu jung 
als 4 jähriges Reitpferd (wonach er äusserlich 
auch aussah) verkauft. Wurde kurz darauf mit 
diversen Krankheiten ins Zürcher Tierspital 
eingeliefert, um festzustellen, dass er noch 
nicht mal 3 Jahre alt sei. Nach seiner 
Genesung kam er zu uns, um seelisch und 
körperlich erwachsen zu werden. Es war 
ziemlich schwierig für Angelo, sich in der 
Herde zu integrieren, auch musste er lernen, 
sich uns gegenüber einigermassen zu 
benehmen. Als er nach einigen Monaten 
wieder in die Schweiz zurück ging, war er 
immerhin ein ganz passables Pferd. 

 


