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Billy : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orchidee: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

62+63+64 Billy, Orchidée, Susi  
Die nächsten 3 Pferde kommen bis 8.10 hier 
an. Billy, 1990-er, Rappe, soll eigentlich nur 
für 6 Monate zur Rekonvaleszenz hier bleiben. 
Ein Sehnenschaden. Er ist der Nachfolger von 
Shelbourne. Orchidée und Susi sind zwei 
Schimmeldamen, die eigentlich für 2 Jahre auf 
der Galnerie Ferien machen sollen. Aus den 6 
Monaten/ 2 Jahre wurden nur schon viel 
mehr........Susi ist genau 108 cm gross und 
1988 geboren, eine Schönheit mit Charme. Zu 
ihrer anfangs18-jährigen Oldenburger-
Freundin Orchidée (1982) musste sie schon 
weit aufsehen.  
Und es kommt, wie es kommen muss, Billy 
schnappte sich Orchidée, während Susi sich 
wehrte, denn sie wollte Orchidée für sich 
alleine behalten. Doch wie schon manche vor 
ihr, hatte auch sie keinen Erfolg, Orchidée war 
mit Billy mehr als nur zufrieden und Susi 
musste sich als 3. Rad am Wagen zufrieden 
geben.  
 
Orchidée: Und dann passiert etwas, was für 
ein Herdentier „Selbstschutz“ bedeutet, für 
uns Menschen aber schmerzlich ist. Orchidée 
wurde sehr krank und lange suchte der 
Tierarzt und wir nach der Ursache. Billy 
trennte sich von Orchidée und sie wurde von 
den anderen regelrecht gejagt, so dass wir sie 
aus der Herde nehmen mussten und sie alleine 
auf der A-Weide hielten. Sie wurde kränker 
und kränker und schliesslich kam der 
Verdacht auf, wenn es keine Piroplasmose ist, 
auch keine Herzschwäche, nichts mit den 
Nieren, ob es das Magengeschwür ist, das sie 
haben soll und das geplatzt sein könnte. 
Schliesslich fing sie an, komisch zu pinkeln, 
so dass sie die Veterinairin mit dem stärksten 
Antibiotikum direkt in die Venen behandelte. 
Als das morgens und abends über einen 
längeren Zeitraum geschah, fing es bei ihr 
endlich an, besser zu werden. Ihre Gangart 
wurde wieder gerader – nicht so wie 
betrunken – und sie urinierte wieder normaler. 
Was war’s? Eine sehr starke 
Blasenentzündung...... Denn die Nierenwerte 
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Susi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

waren ok. und die erste 
Antibiotikumbehandlung nicht stark genug. 
Darauf muss man erst einmal kommen! Wir 
waren alle glücklich, dass es ihr endlich 
wieder gut ging und nun trägt sie im Winter 
eine Regendecke, dass das nicht nochmals 
passiert. Wobei ich dazu sagen muss, dass die 
sehr schlanke Dame eine der ersten ist, die 
schwitzt, mit oder ohne Decke! Über die 
Mengen an Futter, die sie verputzt, will ich gar 
nicht schreiben, sie stellt alle anderen in den 
Schatten.....und wird nicht dick dabei!  
 
Billy hat sich inzwischen schon 2 mal im 
Winter den Rücken so verrenkt, dass der 
Osteopath jedes Mal kommen musste. Kaum 
ist dieser da gewesen, kann Billy wieder 
steigen und dumm tun, wobei er 5 Minuten 
vorher noch kaum einen Schritt vor den 
anderen machen konnte! Seine 
Rekonvaleszenz war aus diesem Grund 
hinfällig, auch zerrte er sich seine Sehne von 
neuem. Für den Springsport mit einem 
schweren Reiter, was der Besitzer nun mal 
war, war er nicht mehr einzusetzen und einen 
wirklich guten Reiter zu finden, der nicht zu 
viel und nicht zu wenig (um die 
Rückenmuskulatur beizubehalten) reitet, ist 
unmöglich. Kann einer reiten, will er mehr, 
kann einer nicht reiten, ist es genau der falsche 
Reiter. So durfte er auch für immer bleiben. 
Übrigens hat er sich nach Orchidée die Linda 
geholt, mit allen Mitteln! Und Orchidées 
Frauchen nimmt ihm es heute noch übel, dass 
er ihre Stute in der Not sitzen liess.... 
 
Und nun zu Susi zurück. Sie angelte sich für 
einige Zeit den Justin, verliebte sich allerdings 
später auch schon mal in den Kalif. Sie ist 
aber hauptsächlich ins Futter verliebt und 
muss deshalb in der graswüchsigen Zeit einen 
Maulkorb tragen, damit sie nur bedingt fressen 
kann. Und nachts muss sie in ihrer Boxe 
bleiben, zeitweise begleitet von Spezi, die 
auch zu viel frisst. 
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Dotte und Eximeo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 oder 42? Bernadotte kommt nun für 
immer und sie trifft mit Ihrem Frauchen am 
7.11.01 hier ein. Sie weiss genau, wo sie ist, 
keine Sekunde muss sie überlegen. Die A-
Weide ist für sie nur Stress, so darf sie nach 2 
Minuten gleich in die Herde. Dort wird sie wie 
jeder Neuling behandelt, mit Neugier und/oder 
Gleichgültigkeit. Doudou, ihr alter Verehrer, 
wollte auch in den nächsten Tagen nichts von 
ihr wissen, dafür hatte sie sich Primeur 
geangelt, der nun völlig konfus seinen 
absoluten und langjährigen Freund King D`Ao 
bösartig vertrieb. Swiss Lady hing anfangs 
aber auch an der Stute, sie sind beide 
gleichfarbig. Nun, Wotan zeigte sich 
uninteressiert, dass seine Swissy nicht bei ihm 
war.....und King hat dieses Mal immerhin 
Albrecht als Freund. Denn schon einmal hat 
sich Primeur gegen ihn und für sie 
entschieden. Doch wie damals hielt es nicht 
lange, er konnte gesundheitlich nicht mit der 
überaus fitten Dame mithalten, die sich bald 
mehr und mehr der ganzen Herde zuwandte. 
Inzwischen hat sie sich dem Quartett 
angeschlossen und fühlt sich im Rudel der 
Männer wohl. Sie hat als einziges „Übel“ 
Hautprobleme, so muss ich sie überwachen 
und mit viel Öl einreiben, um die Milben 
abzutöten. Sonst kratzt sie sich innert eines 
oder zwei Tagen total wund. Der 
Pferdehimmel holte sie sich am 27.12.2007 
überraschend zu sich. Die Veterinärin 
diagnostizierte eine Darmverschlingung mit 
Herzinfarkt. Was zuerst war, lässt sich nicht 
mehr sagen. Nach 2 Stunden Kampf um ihr 
überleben mussten die Besitzerin und ich den 
Entschluss fassen, sie zu erlösen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66. Eviva sollte am besten schon gestern 
geholt werden, alles musste sehr schnell 
gehen, denn ihre Boxe war bereits weiter 
vermietet.......Am 5.12.2001 kam die kaum 3-
Jährige aus Kloten an. Sie wird liebevoll 
"Böhnchen" genannt Anfangs hatte sie Mühe, 
ihre Boxe zu finden, am liebsten ging sie 
einfach da rein, wo sich die Gelegenheit 
bot.....Auch waren ihre Boxennachbarn so 
unfreundlich mit ihr, dass ich 3 Pferde 
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wechselte, damit sie einen Platz bekam, der 
ihr gefiel.  
Manchmal muss man die Pferde auch 
"erziehen". Sie meinen, sie bräuchten nicht zu 
kommen, oder könnten rein, wo es ihnen 
passt. So kann man sie am besten Lehren, 
wenn man sie für 10 Minuten draussen lässt 
und zwar alleine. Bereits am nächsten Tag 
wissen sie, wenn sie nicht sofort kommen, 
bleiben sie wieder draussen. Eviva hat es nach 
einer solchen "Erziehung" schnell gemerkt, 
dass es besser ist, gleich zu kommen. 
Trotzdem versuchte sie ihr Spiel 2 Tage später 
noch einmal und wieder blieb sie halt für ein 
paar Minuten draussen. Susi erging es ebenso. 
Sie trödelte so lange rum, bis alle Tore 
geschlossen waren. Siehe da, beide wussten 
am nächsten Abend sehr gut, "was sich 
gehört" und waren in Null-komma-nichts in 
ihren Boxen. 
Sie ging wieder am 4. Juni 2003 und kam kurz 
darauf in einen bekannten Schweizer 
Freiberger-Liebhaber-Stall wo sie sich 
glänzend eingelebt hat und der Freizeit Arbeit 
gewichen ist.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spezi und Vagueli Noble: 

67.  Special Envoy II (1987)zog am 
23.4.2002 bei uns ein und ist mit 15 Jahren 
eine noch fast junge Holländerin. Bevor sie zu 
ihrer jetzigen Besitzerin kam, war ihr Leben 
wohl kein Zuckerschlecken, denn sie hat 
„kissing spines“ und kann nicht mehr geritten 
werden. Für die Besitzerin war es Liebe auf 
den ersten Blick, als sie sie in einer Boxe 
traurig stehen sah. Sie kaufte sie um auch 
ihrem Gemüt etwas Gutes zu tun und machte 
mit ihr lange Spaziergänge, geritten hat sie sie 
nie. Als sie beruflich immer weniger Zeit 
hatte, sich mit langen Spaziergängen um sie zu 
kümmern, kam sie in einen Stall mit 
Weideanschluss. Was soll sie aber dort den 
langen Tag tun? So büchste sie in der Schweiz 
aus und frass sich eine saftige Hufrehe an. 
Damit habe ich auch heute noch zu kämpfen. 
Sie trägt orthopädische Hufeisen, hinten 
erhöht und wenn das Gras zu jung und kräftig 
ist, muss sie einen Maulkorb tragen. 
Was sie dafür den anderen voraus hat, ist ihr 
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glänzendes Fell, in dem man sich fast spiegeln 
kann! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68.  Vagueli Noble, geboren 1990, wurde von 
ihrer Besitzerin am 23. September 2002 
gebracht. Ihre Militari reitende Tochter war 
bei einem Verkehrsunfall ums Leben 
gekommen, so soll Vaguely nun ein schönes 
Leben führen dürfen.    
Menschen gegenüber ist er sehr lieb und mit 
Bananen kann man sein Herz im Sturm 
erobern. Andere Pferde hat er aber spätestens, 
wenn es ums Fressen geht, gar nicht mehr 
gern. Nicht mal Spezi darf dann neben ihm 
Heu fressen, sie wird wehement verjagt, wie 
alle anderen auch. Man darf sagen, er ist der 
Herrscher, wenn’s ums Fressen geht! Er ist 
jedoch auch eine sehr, sehr treue Seele und bis 
auf Rosenza hat er noch keine andere Stute 
angeschaut! Rosenza war der Spezi natürlich 
ein Dorn im Auge, doch Rosenza hat sich 
dann auch den anderen Herren der Schöpfung 
zugewandt und somit hatte sie ihren Vaguely 
wieder für sich alleine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69. Platinarth Justin, ein ehemaliger Hengst, 
ein Welch Cob K erobert am 8.11.2002 mein 
Herz im Sturm.Seine Eltern haben 
unaussprechliche Namen wie Platinate 
Ilewellyn und Kentchurch Ithewen. 
Justin ist wunderschön und trägt den Kopf 
stolz erhoben. Sein Hals zeugt noch davon, 
dass er bis 8 jährig Hengst war. Dass er auch 
decken durfte merkt man ihm nicht an, er hat 
einen super Charakter und ist zu Pferd und 
Mensch ausserordentlich lieb. Lässt er auf der 
Weide seinen Übermaut aus, ist man froh, 
nicht im Sattel zu sitzen! Geboren 1988 ist er 
fit wie ein Fülli. Allerdings nimmt auch er 
einige Kilo zu und seine Eleganz nimmt 
Rundungen an...... Was er leider tut, ist, 
koppen, sobald er irgend etwas erhält ausser 
Heu oder Stroh. Egal ob ein Apfel, Hafer oder 
ein anderes Guteli, er koppt danach. 
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Da es jedoch ein Ammenmärchen ist, dass die 
anderen Pferde auch beginnen zu koppen, 
koppt er – und King – und sonst kein Pferd. 
Andere Pferde „erlernen“ das Koppen nur, 
wenn sie sich langweilen.  
Justin händelt gerne mal mit Agat oder Hussel, 
oder flirtet mit Pamela. 
 

 
Ali in der Schweiz: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der lachende Dritte:  
Aga:t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freunde und Feinde: 
 Agat und Vagueli Noble: 

70. Wie das Leben manchmal so spielt..... Die 
Geschichte ist eine tragische, und doch gibt es 
einen lachenden Dritten. Die Besitzer von 
Shelbourne, Billy und dem verstorbenen 
Kadafi, haben sich, nachdem Billy nicht mehr 
für den Springsport einsetzbar ist, 
entschlossen, ihn hier zu lassen und anstatt 
dessen ein anderes Pferd zu kaufen. Dabei 
stellte sich heraus, als es gefährliche Szenen 
gab, dass Ali ein Klopphengst war. Es ging 
somit nicht lange, war er unterm Messer und 
der versteckte Hoden kam heraus. Bis zur 
völligen Ausheilung musste Ali geführt 
werden. Es ergab sich nun, dass schreiende 
Kinder um die Ecke gestürmt kamen, Ali 
scheute und sich losriss. Beim Losreissen riss 
er den Arm des Besitzers so gewaltig hoch, 
dass die Aorta vom Herz riss. Es konnte nur 
noch sein Tod festgestellt werden und das 
verängstigte Pferd eingefangen. Für die 
Besitzerin stellte sich nun die Frage, ihren 
älteren Wallach zu behalten und das junge 
Pferd auf die Weide zu geben, oder ihren auf 
die Weide zu geben und den jüngeren zu 
behalten. Sie entschloss sich für die letztere 
Lösung, da ein fast 18-jähriges Pferd nun mal 
schnell ins Alter kommt, wo es nicht mehr so 
einsetzbar ist. Und Ali war erst 6. Ali zu 
verkaufen kam für sie nicht in Frage. So 
konnte der lachende Dritte, Agat, von ihrer 
Besitzerin am 13.10.2003 hier her gebracht 
werden. Agat ist ein Ukrainer, 1986 geboren. 
Ich bin glücklich, wieder ein so gutes Pferd 
reiten zu dürfen. 
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Kalif mit Chiara: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71. Chiara, eine Freibergerstute, kam am 
6.11.2003 auf die Glanerie und blieb 14 
Monate bis zum 16.1.2004, während ihre 
Besitzerin mit ihrem Freund eine Weltreise 
unternahm. Sie hat ihr Fohlen kurz vorher 
absetzen können Mit ihren 7 Jahren (geb. 
4.2.95) war sie die Jüngste im Stall. Eine recht 
energische junge Dame, mit viel Pepp. Da sie 
bereits einmal auf einer Weide völligen 
Haarausfall hatte, gab mir die Besitzerin ein 
Puder, das ihr täglich verabreicht werden 
musste. Gerne hätte ich sie öfter geritten, war 
sie doch noch jung und voller Übermut. Doch 
machte sich am Vorderfusswurzelgelenk eine 
Verdickung bemerkbar, die anfing zu 
wachsen. Es fuhr ihr einer vor 2 Jahren an 
einer Kreuzung in den Pferdehänger, wo sie 
eingeklemmt wurde. Ich behandelte sie, ritt sie 
aber nicht mehr. 
 
Als sie am 16. Januar 2004 wieder abgeholt 
wurde, geschah etwas völlig Witziges und 
Erstaunliches. Die Besitzerin wollte ihr nach 
der Decke noch Gamaschen anlegen, da wurde 
es Chiara zu blöd, sie riss sich los und steuerte 
geradewegs den Hänger an und hops war sie 
drin....Das hätte sie schon öfter gemacht.....  
 
 
 

Kalif kommt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalif mit Orchidée: 

72. Kalif darf am 12. März 2004 nach 12 
Jahren wieder kommen und den Rest seines 
Lebens auf der Weide verbringen. Da er 
gerade erst 16 Jahre alt ist, hat er noch eine 
schöne Zeit vor sich! Schnelles Ermüden, auf 
eine Herzschwäche zurück zu führen, ergibt 
den Grund, warum sich die Besitzerin ein 
junges Pferd sucht. Man kann sagen, da haben 
sich 2 gefunden und Kalifs Nachfolger Tojo 
gibt sich jede Mühe, ihr zu gefallen. 
 
So nach und nach hat sich eine 4-er Gruppe 
gebildet, da sich Dariah in Kalif verliebt hat 
und Kalif „frei“ wurde, als Chiara wieder 
ging. Und wo Dariah ist, ist auch Ben Ghazir. 
Als „4. Rad am Wagen“ gesellt sich Orchidée 
dazu, sie läuft ihnen brav nach. 
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 73. Mirock,gerade mal 130 cm hoch, ein 
Araber-Vollblut soll auf der Glanerie 
„Manieren“ gegenüber Artgenossen lernen. 
Herr Vonlanthen holt ihn am 17.11.04. Die 
Besitzerin ist ihm und mir schon gut bekannt, 
kamen doch Angelo und Maik schon von ihr. 
Dass er mit einer Bergziege verwandt ist, sieht 
man ihm nicht an. Er klettert über alles, was 
ihm im Weg ist.  
 

 74. 5 Monate später holt Herr Vonlanthen den 
Stallgefährten Shadow (ein Quarter-Horse) 
nach Frankreich., allerdings blieb er im März 
erst einmal nur 3 Tage  (Dienstagabend bis 
Samstagmorgen) da. Er ging weiter in einen 
Western-Ausbildungsstall. Er blieb im 
vorderen Teil der A-Weide, damit es keine 
Probleme mit den anderen Pferden gab. Den 
Abstandszaun aufzubauen rentiert sich kaum. 
Shadow und Mirock erkannten sich gleich 
wieder. Mirock kam 2 –3 mal von ganz unten 
im gestreckten Galopp hochgeschossen, um 
seinen Stallkollegen zu begrüssen. Wobei, 
man konnte ihm ansehen, dass es nicht ganz 
so herzlich war...... 
 
 

 75. Sofie kommt am 31.05.2005 und freundet 
sich sofort mit Kalif an.  

 Der Samstag, 4. Juni 2005, ist kein 
Freudentag. Dreamer verlässt die Glanerie um 
die Weide gegen die Himmelswiese auszu 
tauschen. Ich bin in den Ferien in Deutschland 
für den 75.ten Geburtstag meines Vaters und 
Dreamer sucht sich den Weg unterm Zaun auf 
den Hofplatz zum Sterben. Was er hatte 
werden wir nie erfahren, er hatte ein sehr 
schönes Leben auf der Glanerie. Sein Freund 
Zirius scheint still zu trauern, auf den ersten 
Blick sieht man ihm nichts an. Er ist aber 
müde und sein Asthma macht ihm doch zu 
schaffen. Wohl doch ein Zeichen seiner 
Trauer. Dreamer pflegte ich 13 Jahre und er 
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wurde 35 Jahre alt, sofern man seinen 
Papieren glauben darf. Denn er ist Irländer 
und bei Irländern weiss man nie so recht...... 

Der Tag X (2. September 2005) rückt 
immer näher, Umzug mit dem einen Teil 
der Herde nach LES GRAPPINS, meiner 
neuen Heimat und die neue Heimat von 15 
Pferden. 

Albrecht, King D`Ao, Zirius, Shelbourne, 
Eximeo, Bernadotte, Doudou, Hussel, 
Justin, Vaguely Noble, Spezi, Agat, Linda, 
Billy, Swiss Lady ziehen mit mir in das 
Departement Saône et Loire in der 
Burgogne, am 2. auf 3. September 2005. 
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02.09.2005/03.09.2005 
Es ist ein Tag, den man nicht so schnell vergisst. Die ersten 6 Pferde gingen schon am 
Nachmittag, während der zweite Teil mit 9 Pferden in der Nacht transportiert wurde. Es war 
so was von eindrücklich, wie die Pferde schon fast in den Hänger sprangen und auch auf der 
ganzen Fahrt weder wieherten noch polterten oder nervös waren. Selbst nicht, als wir eine 
Rast einlegten. Als sie um 3.00 Uhr morgens nach einer gut 5-stündigen Fahrt dort ankamen, 
ging auch das Ausladen sehr schnell. In der Nacht wollte ich die Pferde nicht auf die für sie 
völlig unbekannte Weide lassen, so wurden sie alle angebunden. Die 6, die schon am frühen 
Abend hier ankamen, konnten die Weide schon erkundigen und warteten draussen. Frau 
Balmer übernahm die Nachtwache bis zum Morgen, so dass ich 2 Stunden schlafen konnte, 
bis es hell wurde. Es war eine Augenweide, die Begrüssung der Pferde, das Auskundschaften 
der Weide, resp, das Annehmen der neuen Situation, wie wenn es immer schon so gewesen 
wäre!! Nur Shellbourne hat einmal gewiehrt, Eximeo einmal die Herde verloren, ansonsten 
fühlten sich alle 15 vom ersten Augenblick an wohl. Der Stall war zwar noch nicht ganz 
fertig, doch das ging dann gottseidank sehr schnell und das Wetter war wie bestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


