
 
 
 

Diaméde und Love-Story hatten tatsächlich 
eine “Love Story” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für ein Mal Schnee! 

20. Am 29.3.1993 holte 
ich nähe Genf Diaméde 
(1980), eine ganz liebe 
13-jährige Fuchs-Stute, 
Schweizer Abstammung. 
Sie musste unter der 

Woche in einem Stand verbringen, um am 
Wochenende Military zu gehen, bis sie, gerade 
mal ausgewachsen, strahlbeinlahm wurde. Da 
übernahm sie eine junge Dame, obwohl der 
Metzger sie schon abgeholt hatte! Einige Jahre 
konnten Diaméde und ihre Retterin ein 
intensives gemeinsames Leben geniessen, bis 
der Stall, in dem sie stand, aufgelöst wurde. 
Und da die Stute nicht mehr zum Reiten war, 
hat ein Für und Wider ergeben, dass sie 
schlussendlich zu uns kam. Auf unserer 
grossen Weide durfte sie noch 4 Jahre ein 
gutes Leben haben, bis ich mit der Besitzerin 
übereinkam, sie zu erlösen. Weitere 
Behandlungen wären nur zur Tortur für das 
Pferd geworden, wie z.B. ein Nervenschnitt 
und mit enorm hohen Kosten verbunden 
gewesen. So kam sie erst 17-jährig in den 
Pferdehimmel. 

 21.+22.   Ende März 1993  musste Herr 
Vonlanthen im Berner-Oberland eine 
Freibergerstute Fanny mit einem 4 Wochen 
alten Stutfohlen Macura abholen. Ihre 
Besitzer haben nicht allzu weit von uns eine 
Ferme gekauft. Die beiden, Stute und Fohlen, 
blieben ein paar Wochen bei uns, bis sich ihre 
Besitzer etwas eingelebt hatten. Der 
Freibergerstute gefiel es bei uns sehr gut, hatte 
sie doch vielleicht zum ersten Mal in ihrem 
Leben eine Weide, auf der sie auch wirklich 
galoppieren konnte. Das hatte sie damals auch 
ausgiebig ausgenutzt. Die beiden Damen 
geniessen in Frankreich ein absolut 
arbeitsfreies Leben auf weiter Flur..... 

 
Nayam Amaza 
 in der Schweiz: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Am 16. April 1993 holte ich Nayam 
Amaza (1981), einen 12-jährigen Schimmel-
Pardbred-Araber. Nayam war ein ganz lieber, 
er liess sich von allen Kindern und auch 
Anfängern reiten. Er gesellte sich von Anfang 
an zu Tornado und Artanjac. Zu deren 
Leidwesen liess er sich trotz wehementem 
Verteidingen, nicht mehr vertreiben. Doch 
schon bald wurde er als volles Mitglied 



 
Immernoch „für einmal Schnee“ : DAS TRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

schon bald wurde er als volles Mitglied 
akzeptiert und vermisst, wenn ich ihn ritt. Er 
gefiel mir nicht nur als Pferd sehr gut, weil er 
meinem Zirius glich, sondern auch unterm 
Sattel – bzw unter meinem Po, denn ich ritt 
und sprang ihn meistens ohne Sattel. Er war 
sehr gut ausgebildet und da ich Zirius nicht 
mehr richtig reiten konnte, war ich froh, mit 
ihm arbeiten oder ausreiten zu dürfen. 
 
Das Trio blieb zusammen, bis Nayam Ende 
1998 mit 17 Jahren an plötzlichem 
Kreislaufversagen starb. 
 
Nayam Amaza(rechts) mit Zirius (links): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 24. Am 5.7.93 hat Herr 
Vonlanthen im Tessin den 
dunkelbraunen, 18-jährigen 
Halbblüter Love-Story geholt. 
Lovy kam, um seinen 
Lebensabend bei uns zu 
verbringen. Love-Story, ein 
absolut problemloses Pferd. Er 

hatte sich gut eingliedern lassen. Er mochte 
nur Männer nicht so gerne....Dafür liebte er 
die Stute Diaméde, die beiden waren 
eigentlich immer beisammen. Er war auch 
eines der wenigen Pferde, das sich wirklich 
freute, als seine Besitzerin ihn besuchen kam. 
Er erlitt einen Schlaganfall nach 2 1/2 Jahren, 
von dem er sich nicht, wie Primeur, erholte. 

 25.   Hudson, ein 20-
jähriger Brauner, 
Französischer 
Abstammung mit 
Vollbluteinschlag, wurde 
von mir im September 

1993 geholt und im Frühjahr wieder 
zurückgebracht, um bei uns zu überwintern. 
Für seine Besitzerin war es gleichzeitig ein 
Test, ihn in Rente zu schicken, da Hudson 
schon 20 Jahre alt war. Er war ein sehr 



energischer Wallach, der sich von keinem 
anderen Pferd etwas gefallen liess und stur 
seines Weges ging. Nach dem sein Frauchen 
ihn noch 2 Jahre bei sich behielt, konnte sie 
sich mit einer Freundin zusammentun und 
beide bei sich in der Nähe auf eine grosse 
Wiese "in die Rente" schicken. Leider blieb 
ihr dann am 27.10.1999 die Entscheidung in 
der Schweiz nicht erspart, den inzwischen 26-
Jährigen von seinen Altersleiden zu erlösen. 
Ob er ein paar Glanerier wiedergetroffen hat? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Windmill mit Hudson: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.  Im Oktober 1993 kam die 13-jährige 
Fuchs-Stute Windmill zum Überwintern. 
Gleich als erstes bekam sie eine 
Transporthufrehe. Ich stellte sie jeden Tag 
eine halbe bis eine Stunde in unseren Bach, 
um die Hufe zu kühlen. Anschliessend bekam 
sie einen hartnäckigen hässlichen Hautpilz. 
Als sie endlich gesund die Weide geniessen 
konnte, war es schon bald Zeit, sie wieder in 
die Schweiz zu bringen. Windmill brachte es 
noch fertig, das Wallachtrio Primeur, Hermes, 
Bonaparte, auseinander zu bringen, die sich 
auch nach ihrer Abreise nie mehr zusammen 
fanden. Um eine erneute Transporthufrehe zu 
vermeiden, bekam sie Heu und Hafer für eine 
gute Woche mitgeliefert....... 
Sie musste zwei Jahre später in der Schweiz in 
den Pferdehimmel geschickt werden, ihre 
Arthrose hätte sie nur noch unter 
Schmerztabletten aushalten können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. Am 17.12.1993 holte ich Linda (1988), 
eine für den grossen Sport vorgesehene 5-
jährige Stute, die aber, wie sich bald 
herausstellte, in der Luftröhre eine Verengung 
hatte, so dass sie nicht imstande war, 
genügend Luft in die Lungen zu bekommen. 
Das wäre für die Stute das Todesurteil 
gewesen, wenn sich nicht wieder ein paar 
junge Leute aus Bern und Lyss eingeschaltet 
hätten und Linda vom damaligen Besitzer 
übernahmen und uns brachten. Linda ist eine 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Linda und Zirius 

übernahmen und uns brachten. Linda ist eine 
grosse Irländer-Fuchsstute die sich sofort mit 
Monic zusammen getan hat, was sich aber 
nach 8 Jahren änderte. Ein kleiner Schimmel 
hat sich die Stute erobert, der sie wiederum an 
den grossen Billy verlor, was immer noch die 
grosse Liebe ist, heute, im 2008. 
 
Bei uns hatte Linda in den ersten 10 Jahren 
absolut keine Probleme mit ihrer Behinderung, 
teilt sie sich doch ihre Galoppaden selbst ein.  
Erst im 2000 geht es mit Mauke in den 
Hinterbeinen los. Vermutlich hat der Körper 
Giftstoffe via Mauke ausgeschieden, denn an 
Einstreu kann es nicht gelegen haben. 6 
Monate lang behandle ich die Stute 2 mal 
täglich und schmiere die Fesseln ein, bis die 
Haut wieder verheilt ist. 3 Jahre später macht 
sie Ende November wieder einen Einschuss 
mit Mauke im Anschluss. Inzwischen habe ich 
wieder einiges lernen können und wende 
ätherische Öle als Hilfsmittel an. Beim 
Scheeren der Fesseln verletzte sie mich durch 
Ausschlagen noch etwas, doch wenn man um 
Grosstiere herum ist, passiert immer etwas. 
Wir, Veterinaire, Pferdefreunde sind uns hier 
einig, dass Mauke extrem langwierig zu 
behandeln ist und die Ursache vielfältig von 
Allergie bis Giftstoffe ausscheiden alles sein 
kann und nichts mit Nässe zu tun haben muss. 
 
Zuzufügen wäre noch, dass sich Linda anfangs 
überhaupt nicht gerne berühren liess. Erst 
nach ausgiebigen Zuwendungen durch einer 
ihrer Lebensretterinnen, die im folgenden 
Sommer 4 Wochen Ferien machte, bekam sie 
ihr Vertrauen in die Menschheit wieder 
zurück. Dafür durften dann auch Anfänger auf 
ihr ein paar Runden drehen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einige Jahre später kurz vor ihrem Tod : 
 
 

28. Nun kommen wir zu Lady Andrea. Ich 
holte die 19-jährige Irländerin am 21.12.93 
mit Sai Baba zu uns und übernahm sie. Sie 
war ein ehemaliges Pflegepferd von mir. Sie 
wurde bei mir 30 Jahre alt. Sie liebte ihren 
Weidegefährten Delfo über alles und die 
Männer dafür weniger....  Selbst wenn Herr 
Vonlanthen ihr die Hufe richtete, musste ich 
sie halten und ihr gut zureden, oft machte ich 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sie halten und ihr gut zureden, oft machte ich 
deshalb ihr die Hufe selbst. Sie war auch 
immer skeptisch, wenn man ihr versucht hat, 
etwas ins Futter unterzujubeln. Sogar Guteli 
liess sie links liegen, wenn sie der Sache nicht 
200 %ig traute. Auf der Weide liess sie sich 
selten berühren, man hätte ja was von ihr 
haben wollen..... 
Wenn es darum geht, auf die Weide zu 
kommen, ist sie dafür unverbesserlich und 
rennt einen am liebsten über den Haufen, auch 
wenn sie z.B. nur für eine Stunde im Stall war. 
Die Dame hat bereits viel von der Welt 
gesehen, sie war im internationalen 
Springsport und sprang über 2,20 Meter. Auch 
hat sie springfreudigen Nachwuchs gross 
gezogen. 
Zum Schluss waren ihr die Beine nicht mehr 
willig und als sie begann, immer weniger zu 
fressen, trotz bestem Futter, musste auch hier 
die Entscheidung zu Gunsten ihrer 
beginnenden Leiden getroffen werden. Es war 
für mich ein schweres Jahr, ging erst Primeur 
am 1.8.2004, dann sie am 1.9.2004 und zu 
Guter Letzt schlief noch friedlich auf der 
Weide die 19-jährige Milchkuh Nora ein, die 
die Narrenfreiheit geniessen durfte. 

Sai Baba und Quat-Sous im Spiel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.     Sai-Baba, ein 
Zweijähriger, den ich 
mit Lady Andrea 
zusammen von 
derselben Weide holte. 
Sai-Baba hatte ein 

Problem, er war sehr schüchtern und ängstlich. 
So war es sehr schwer, ihn in die Herde 
einzugliedern. Spätestens am frühen 
Nachmittag wollte er wieder auf die kleine A-
Weide. Heute ist er wie die beiden 
nachfolgenden Fohlen ein erfolgreiches 
Springpferd. 
       
 
 



 
 

30.+31.  Nach einem Monat kamen von der 
selben Besitzerfamilie eine Stute und ein 
Hengst, beide einjährig, zu uns. Quat-Sous 
(Brauner) und Belle (Fuchs). Das war für den 
Sai-Baba gut, fühlte er sich doch in deren 
Begleitung viel wohler. Die beiden waren 
dagegen ziemlich selbstsicher und sofort in 
der Herde drin. Die drei Fohlen liebten es, mit 
meinem Tersk-Araber Zirius abends vor der 
abendlichen Fütterung noch eine oder zwei 
Ehrenrunden über die ganze Weide zu drehen. 
Die Vier und Dreamer mussten im Frühling 
zum Rasenmähen auf dem Hausplatz 
(ziemlich gross) herhalten. Das ist übrigens 
für Fohlen eine ganz gute Lehre, lernen sie 
doch alle Traktoren und sonstige 
Lärmmaschinen kennen. Ich durfte feststellen, 
dass ganz junge und ganz alte Pferde in 
derselben Herde keine Probleme machen, im 
Gegenteil, manchmal hat man das Gefühl, 
dass die alten die jungen auch erziehen. 
 
 
 
 
 

 32.  Am 31.10.1994 kam Wulko , ein junger 
Haflinger, da seine Besitzerin beruflich „in die 
Luft ging“ (sprich Flight-Attendant). Ein 
absolut problemloses Pferd, ausser dass er, 
wie alle Haflinger, zu viel frass.....Er blieb 1 
1/2 Jahre und war der "Nachfolger" von der 
damals verstorbenen Floh. Auch ihn durfte ich 
reiten und für einen Haflinger war er 
erstaunlich willig und fleissig. 
 
Wulko ist noch im selben Jahr in der Schweiz 
wie Blacky an Herzversagen gestorben, für die 
Besitzerin kein leichtes Los, musste sie sich 
doch schon von ihrem ersten Pferd so 
plötzlich trennen. Als dessen Nachfolger 
kaufte sie Domingo, der später auch für ein 
paar Wochen auf die Glanerie durfte. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33.+34.   27.1.1995. Sancho, ein 15-jähriges 
Irland-Pony, 130 cm Stockmass, sieht aus wie 
ein ganz kleiner Vollblutaraber und Orlando, 
ein 20-jähriger Schimmel-Shetty, 95 cm gross. 
Beides Pferdchen von Herrn Vonlanthens 
Tochter. Sie blieben für drei Monate, da sie in 
einen Sprachaufenthalt ging.  
Den zwei Pferdchen war die 
grosse Weide nachts zu gross, sie blieben 
immer in der Nähe des Stalles. Orlando 
musste im Alter von 25 Jahren leider 
eingeschläfert werden, da sich auch nach einer 
Operation die Hüftgelenkkugel nicht mehr an 
ihrem Platz halten wollte und immer von 
neuem auskugelte. Sancho hat nun an Jambo 
(siehe später) einen neuen Freund gefunden. 
 
Sancho und Jambo 
in der Schweiz: 
 
 
 

Delfo in der Schweiz: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delfo mit Vitiligo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roya, Delfo und Shelbourne: 

35. Mit den beiden Pferdchen kam auch Delfo 
IV , ein 20-jähriger Fuchs, in Sardinien 
gezogener Halbblut-Wallach, geboren 1975, 
der dort als Reitpferd den Feriengästen zur 
Verfügung stand. Eine Frau aus der Schweiz 
(Besitzerin von King und Nayam) hat sich in 
ihn verliebt und spontan gekauft und in die 
Schweiz transportieren lassen. In der Schweiz 
wurde die tägliche Bewegung ein Zeitfaktor 
und eine grosse Weide gab es nicht. Also 
durfte Delfo als 3. Pferd in Rente, er ist heute 
(2005) 30 Jahre alt. Gut in Form liebte er die 
Stute Roya jahrelang heiss und innig, bis 
Mamiro Son kam, dann lief Roya zu ihm über 
und so wurden Lady Andrea und Delfo ein 
Herz und eine Seele. Bis Mamiro wieder ging! 
Da war Delfo wieder gut genug. So hatte 
Delfo als einziger Wallach lange Zeit 2 
Stuten! Nur wenn Roya rössig ist, da wurde 
sie untreu. Im 2003 hat sich Shelbourne als 4. 
Rad am Wagen dazu gesellt, er wurde aber 
mehr geduldet als geliebt.  
Übringes hat Delfo nach dem Tod von Lady 
Andrea angefangen weisse Flecken auf dem 
Fell zu bekommen. Erst fand ich das lustig 
und nannte sie „Sommersprossen“. Bis mich 
die Besitzerin beängstigt darauf aufmerksam 



machte, dass das auch ein ernsthaftes 
Symptom sein könnte. Nach langem Suchen 
war es auch sie, die durch Internet und ihre 
Ärzte das Rätsel löste. Denn unsere Tierärztin 
konnte keinerlei Krankhaftes an ihm 
feststellen, sein Appetit war ebenso „gesund“! 
Er bekam durch Stress, ausgelöst durch das 
Fehlen von Lady Andrea, Vitiligo. Es ist vor 
allem bei Menschen ein weit verbreitetes 
Pigmentproblem. Es entwickeln sich auf der 
Haut weisse Stellen, die nie wieder die 
ursprüngliche Farbe annehmen. Mit täglicher 
Zugabe von Zink und weiteren Mineralien und 
Vitaminen konnte ich die „Sommersprossen“ 
stoppen. So war ich sehr froh, dass sich die 
Besitzerin aktiv einschaltete, denn mehr 
Augen und Ohren sehen und hören mehr! 
 

 36. +37.  Am 11.7.1995 kamen Monopol und 
Bhatamin, zwei ca 12-jährige Halbblutpferde 
(Rappe und Fliegenschimmel) für ein Jahr in 
die Ferien. Die beiden waren zwei ganz 
zuverlässige Reitpferde, die sich von jedem 
Kind reiten liessen.  
Heute weiss ich, dass nach der Trennung der 
Besitzer, beide Pferde abgegeben wurden. 
Bhatamin musste wegen eines 
Gleichgewichts-problems nach einem Unfall 
eingeschläfert werden und Monopol hatte für 
ein paar Jahre bei einer neuen Besitzerin einen 
guten Platz. Inzwischen ist er aber wieder bei 
seinem früheren Herrn. 
 
Es gibt also nicht nur Hunde und Katzen, die 
bei einer Trennung aus der Umgebung 
gerissen werden, sondern auch Pferde und 
leider ist eine gütliche Einigung nicht immer 
möglich. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38.+39.     21.7.1995 Graziella, ein Schweizer 
Halbblutfohlen und Ashana ein Scheckfohlen, 
kamen auf die Glanerie, um als Dreijährige 
gesund, kräftig und gut erzogen zu ihren 
Besitzern zurück zu kehren. Den beiden gefiel 
es ausnehmend gut. Auch sie verstanden sich 
mit Zirius super gut. Die drei galoppierten oft 
um die Wette.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

um die Wette.  
Die Fohlen liebten aber auch unseren 
Hausplatz, wo man grasen oder sich hinlegen 
konnte. Sie liessen sich weder von Traktoren 
noch sonst was bei der Siesta stören. Graziella 
war ein verkehrssicheres Reit- und 
Kutschenpferd und Ashana hätte sich ebenso 
prächtig entwickelt. Sie bekamen später selbst 
Fohlen. Die Zeit von Graziella endete 
allerdings sehr tragisch. Am Wochenende 
bekam sie eine nicht zu definierende Kolik, so 
dass sie in der Klinik behandelt werden 
musste. Dort konnte der Tierazt nur eine 
„Vergiftung“ feststellen, woher und warum 
war nicht abzuklären. Es war inzwischen 
abzusehen, dass ihr Leben nicht mehr zu retten 
war. So wollte der Arzt eine Behandlung aus 
Amerika als letzten Versuch ausprobieren. 
Schlussendlich gelang dies auch, dann aber 
verarbeitete sie die verabreichten 
Medikamente nicht und starb gerade 8-jährig 
an Nierenversagen. Nach langem Suchen kam 
der Besitzer zu der Erkenntnis, dass Graziella 
an der langsamen Vergiftung von dem nur 
wenig bekannten Johanniskreuzkraut 
gestorben sein muss. Der Körper lagert das 
Gift ein und wird von dessen Einnahme immer 
mehr vergiftet, bis es zum Kollaps kommt. 
Zur Trauer kommt dazu, dass die einmalige 
Farbe der Linie immer weiter vererbt wurde 
und sie als letzte Stute ausser einen Sohn 
(Wallach), keine weiteren Nachfolger mehr 
hatte. Der Besitzer wollte sie im folgenden 
Jahr wieder zulassen...... 
 



 16.8.1996    Maik  (11-jährig) kam für zwei 
Jahre auf die Glanerie, da seine Besitzerin eine 
zweite Lehre machte. Maik, ein ziemlich 
grosser schwarzer Halbblutwallach, ist total 
gutmütig. Er vertrug sich mit allen anderen 
sehr gut, nur einmal war er mit dem 
Shettyhengst im Clinch. 
Resultat, Blacky hatte 
ein gebrochenes 
Hinterbein.  
 
Maik hatte in der Schweiz ein super Zuhause 
mit einem jüngeren Wallach namens Shadow 
(der nun hier in der Nähe zur Ausbildung ging 
und kurz auch hier sein konnte) und wurde 
von dem ganzen Dorf verwöhnt. Leider wurde 
auch er älter und musste wegen Arthrose doch 
noch eigentlich jung eingeschläfert werden. 
Dafür hat die Besitzerin nun ein paar 
Shetlandponys und ausser Shadow noch den 
kleinen Mirock, der für ein paar Monate im 
November 04 kommt. 
 

 
Casaque : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igra : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casaque mit Kadafi : 

41. + 42. Im Januar 98 habe ich von 
Freunden eine 7-jährige dunkelbraune, 
französische Traberstute namens Casaque mit 
ihrem gleichfarbigen, 
zweijährigen Stutfohlen 
Igra  auf die Glanerie 
genommen, da sich das 
Fohlen absolut nicht 
anfassen liess, dafür schlug und biss. Und um 
es zu entwöhnen. Sie war eine absolute 
Schönheit, aber es dauerte drei Monate, bis 
man ihr ein Halfter anlegen konnte. Das 
Mädchen blieb ziemlich schwierig. Bei einer 
Freundin hat sie dann für einige Jahre einen 
guten Platz gefunden und 2 Fohlen gehabt. 
Von dort wurde sie weiter verkauft, wieder an 
einen speziellen Platz, denn Cassys, wie sie 
genannt wurde, blieb auch dort schwierig und 
akzeptierte immer nur ganz spezielle 
Menschen. Da die Besitzerin der Traberstute 
Casaque kurz darauf schwer krank wurde und 
verstarb, ist Casaque zu einem Tierarzt als 
Freizeitpferd gekommen. 



 43.     16.1.1998. Didrik , ein 12-jähriger 
Hannoveraner-Schimmel kam auf die Weide, 
um die Besitzerin etwas zu entlasten. Didrik 
hatte leichte Arthrose und es war schwer für 
ihn, sich in die Herde einzugliedern. Am 
liebsten graste er am Rande der Herde. Auch 
er mochte eher Frauen als Männer um sich 
haben, wenn es denn sein musste. Seine 
Besitzerin hatte in der Schweiz eine 
homöopathische Kur begonnen, so dass ich 
diese noch einige Zeit 3 x täglich weiterführte. 
Nach 10 Monaten ging er in die Schweiz 
zurück, an eine neue Familie, die ihn noch 
leicht reiten konnten. 

 


