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Die letzte Reise des kleinen Onyx 
  

 
 
Ich bin sicher, dass viele Fannyhof- Freunde sich noch ans letzte Hoffest im Juni 2013 
erinnern. Da hiess das Thema unserer Aufführung: „Die grosse Reise des kleinen Onyx“. Am 
letzten Freitag 5. September 2014 hat sich Onyx zu seiner letzten Reise aufgemacht, auf die 
Reise zu den Sternen, wo er im Sternbild „Grosser Wagen“ all seine früheren Stallkollegen 
wieder treffen wird: Einige ziehen dort den 
Wagen, andere sitzen drin oder begleiten den 
Tross.  
 
Onyx wird bestimmt auch beim Ziehen helfen, 
denn Wägeliziehen war eine von Onyx‘ grossen 
Leidenschaften.  
 
Wer in der Nacht in den Sternenhimmel 
schaut, kann dort sehen, wo alle 
Fannyhofpferde, deren Zeit auf der Erde 
abgelaufen war, nun ihr neues Zuhause gefunden haben. 
 

Solch tröstliche Bilder helfen uns, wenn wir wieder einmal einen langjährigen Gefährten ziehen 
lassen mussten. Da Pferde eine kürzere Lebenserwartung haben als Menschen, sind wir 
gezwungen immer wieder Abschied zu nehmen von vertrauten Tieren.  
Auch all die vielen Menschen, die mit unseren Pferden verbunden sind, sie gerne haben und an 
ihrem Schicksal Anteil nehmen, müssen sich an den Gedanken gewöhnen, Onyx nie mehr 
anzutreffen, nie mehr seine Schabernack- Streiche zu erleben und nie mehr sein zärtliches 
Höhöhöhö- Grummeln zu hören. Vielleicht hilft ihnen wie uns die Vorstellung, dass Onyx jetzt 
auch ein Sternenkönig geworden ist? 
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Was ist geschehen? 
Warum musste Onyx gehen, obwohl er doch erst 26 ½ Jahre alt war (was für ein Shetlandpony 
noch kein hohes Alter ist, denn Ponys haben eine weitaus grössere Lebenserwartung als 
Grosspferde)? 

 
Wie bei Menschen schreitet auch bei Pferden die Alterung unterschiedlich schnell voran. Es 
gibt Menschen, die sind 60 Jahre alt, haben aber müde und schmerzende Beine wie ein 90-
jähriger und eine starkes Herz wie ein 40-jähriger. 
Onyx hat sehr früh schon graue Haare bekommen, während beispielsweise Nazeerah mit 22 
Jahren noch kaum ein graues Haar hat. Aber vor allem sind bei Onyx die Zähne und der Kiefer 
sehr schnell (zu schnell!) gealtert. Leider wussten wir nichts davon, denn das alles passierte in 
seinem Innern. Er hat schon vor 20-jährig Paradentose (Zahnfleischentzündung) bekommen. 
Dadurch hatten seine Zähne bald schon keinen guten Halt mehr. Wenn er mit dem Mund 
irgendwo anstiess, tat ihm das extrem weh. Wenn jemand Onyx das Zaumzeug anziehen wollte, 
sperrte er das Maul weit auf in der Hoffnung, dass 
niemand mit der Trense sein wehes Zahnfleisch oder 
einen der wackelnden Zähne berühren würde. Dass 
auch der Kieferknochen schwach und löchrig wurde 
(Osteoporose), davon ahnte auch der Tierarzt nichts. 
 
Onyx wäre immer gerne Herdenchef gewesen – wenn 
er etwas grösser gewesen wäre, hätte er dies 
bestimmt auch erreicht. Es war für ihn immer ein 
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wichtiges Thema, allen neuen Pferden klar zu machen, dass er hier im Stall viel (oder am 
liebsten alles) zu sagen hat. Darum zettelte er manchmal Schlägereien oder Beissereien an, um 
die Rangordnung zu klären. 
Als in diesem Sommer viele Pferde auf der Alp waren, konnte Onyx Chef der kleinen 
Daheimgebliebenen- Herde sein. Als die ersten wieder zurück waren, wollte er unbedingt seine 
neue Position beibehalten und 
darum die Heimkehrer mit 
Angriffen zu seinen 
Untertanen machen.  
 

Querida und Simbaya kamen 
als erste wieder heim und 
Onyx startete gleich seine 
Aktion „ich bin der neue 
Chef“. Aber er musste 
vermutlich bald schmerzhaft 
feststellen, dass er die 
beiden Stuten nicht 
herumjagen konnten, ohne sie 
dabei auch mal kräftig in den Po zu beissen. Nur schon die Berührung von seinem schmerzenden 
Maul mit einem Körperteil der andern musste ihm höllisch wehgetan haben! So nehmen wir im 
Nachhinein an, denn als die nächsten Kollegen wieder heimkamen, stand er nur in der Ecke und 
starrte trübsinnig vor sich hin, weil er seinen Traum sich durchzusetzen hatte aufgeben 
müssen. 
Auch wenn Onyx nun jeder Konfrontation aus dem Wege ging, gab es am 22. August einen 
Zusammenstoss mit Nazeerah, denn diese wollte ihm den Weg versperren, griff ihn an und Onyx 
wehrte sich blitzschnell – ohne daran zu denken, dass er das nicht mehr konnte.  
Mit seinem Maul prallte er an Nazeerahs Bauch. Danach verdrehte er sehr lange mit 
schmerzverzehrtem Gesicht den Kopf. Von dem Tag an konnte er fast nicht mehr fressen: Kein 
Gras mehr, kein Stroh mehr, kein Heu mehr, keine Würfel mehr. Nur gerade das Alters- 
Müeslifutter (das Lyki bekommt) ging noch, weil es nicht gekaut werden muss. 
Der Tierarzt hat nachträglich (am letzten Freitag erst) einen Riss im Kiefer von Onyx 
gefunden. Wir nehmen an, dass bei diesem Zusammenstoss mit Nazeerah der Knochen in die 

Brüche gegangen war.  
Für den 26. August hatten wir sowieso den Tierarzt bestellt, 
damit er die jährliche Zahnkontrolle bei allen Pferden 
durchführen konnte. Bei Onyx fand er vier Zähne vor, die nicht 
mehr im Kiefer verankert waren. Die wackelten bei jedem 
Bissen. So konnte Onyx nicht mehr kauen. Damals dachten wir 
alle, dass es Onyx bald wieder besser gehen würde, sobald die 
vier Zähne gezogen waren und nicht mehr stören konnten. 
Leider hatten wir uns da getäuscht, denn wir hatten keine 
Ahnung, wie schlimm bröcklig der Kiefer von Onyx war. Dreck 
und Futterreste konnten sich in den Löchern festsetzen und 
faulen. Wir sahen, dass Onyx eine geschwollene Backe hatte. 
Wir merkten, dass er immer noch nicht fressen konnte. Wir 
spülten sein Maul, gaben ihm Schmerzmittel und fütterten ihn 
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mit Müesli. Onyx muss grässliche Schmerzen gehabt haben – trotzdem blieb er aufgestellt und 
fröhlich und gab nie die Hoffnung auf, bald wieder fressen zu können.  
Er war so ein tapferer kleiner Kerl! 
Wenn wir die Pferde auf die Weide brachten, täppelte er freudig vor den andern her, wie er es 
jahrelang gemacht hatte. Um dann auf der Weide festzustellen, dass er da ja gar nichts tun 
konnte, ausser herumstehen und den andern beim Fressen zuschauen. Wenn wir geschnittenes 
Gras verteilten, rannte er zu jeder Garette hin, weil dort vielleicht etwas Fressbares für ihn 
hätte drauf sein können. Jeden Tag marschierte er viele Male in die Futterstationen, um dann 
wieder festzustellen, dass er das Heu ja gar nicht fressen konnte. Weil Onyx immer noch so 
aktiv war, konnten wir uns gar nicht vorstellen, dass sein Kiefer in der Zwischenzeit von der 
Entzündung und vor lauter Eiter total zerfressen war. 
Als wir erfuhren, wie schlimm es um Onyx stand, blieb uns keine andere Wahl, als ihn von seinen 
Schmerzen zu erlösen. 
 

Onyx fehlt uns sehr. Es ist schwer zu begreifen, dass uns nur noch Bilder und viele tolle 
Geschichten von ihm geblieben sind. Aber diese Erinnerungen sind so wertvoll.  
Ich möchte gerne ein bisschen von ihm erzählen. 

Wer dieses Bild anschaut, findet schnell heraus, 
dass nicht nur Onyx damals noch keine grauen 
Haare hatte. Onyx war damals noch nicht einmal 
drei Jahre alt, ich knapp 31. Wir haben also eine 
sehr sehr lange Zeit zusammen verbracht: 24 
Jahre! 
Dabei hätte sein Leben damals schon vorbei sein 
sollen! Im Dezember 1990 erfuhr ich, dass da ein 
kleiner schwarzer Shettywallach namens Rambo 
zum Metzger gebracht werden sollte. Die Familie 
hatte den Kleinen mit neun Monaten gekauft, als 
Spielzeug für ihre Kinder. Zwei Jahre lang musste 
Onyx dort in einer Box ausharren. Von Zeit zu Zeit 
versuchte die Frau, ihre Kinder auf das noch nicht 

ausgewachsene und noch nicht zugerittene Pony zu setzen. Aber Onyx verstand jeweils nicht, 
was sie von ihm wollte und rannte davon. Die Kinder fielen herunter und die Frau fand, dass 
Onyx ein sehr gefährliches Pony sei, das besser geschlachtet werden sollte.  
Durch eine Kollegin erfuhr ist vom Schicksal des Kleinen. Am 11. Dezember konnte Onyx zu uns 
kommen. Ich schenkte ihn mir selber in jenem Jahr zu Weihnachten. 
Nur: Ein Rambo sollte er nicht bleiben. Also musste ganz schnell ein neuer Name gefunden 
werden. Onyx, ein Halbedelstein, das passte! 
 

Birgitt Maltry hatte Onyx damals ein achtseitiges Gedicht über seine Ankunft auf dem 
Fannyhof geschrieben. Gerne zitiere ich einige Passagen daraus: 
 

�
Onyx�ist�ein�Edelstein,�
ein�„halber“�nur,�doch�schön�und�rein.�
Die�Farbe�schwarz�bis�dunkelbraun�–��
herrlich�ist�er�anzuschaun.�
�
�
�

Du�kamst�mit�„ “Mitleid �in�den�Stall:�
Traf�da�doch�ein�Redeschwall�

…Andrea�an�der�Pferdeseele �
Da�wär�ein�Pony,�das�sich�quäle,��
allein�muss�in�der�Boxe�stehn,�
die�Welt�rundum�kann�es�nicht�sehn.��
Das�wär�für�dich�in�deinem�Stall�
Ein�wunderschöner�fünfter�Fall.�

Andrea�riss�der�Zügel�fast:��
Ein�Fünfter�in�den�Stall�nicht�passt!�
Meine�sind�schon�alte�Knaben.�
Ein�Kind�–�das�wollen�die�nicht�haben!�
�
Sag�nicht�gleich�nein,�schau�ihn�dir�an,�
den�jungen�schwarzen�Ponymann!�
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Birgitt Maltry spricht im Gedicht vom „Fünften“, denn damals gab es auf dem Fannyhof erst 
vier Pferde.  
Was bedeutet ein weiteres Pferd für den Hof? Liegt das finanziell drin mit einem fünften 
Pferd? Wer macht die Mehrarbeit? Wie kommen die andern Pferde mit dem Neuling zurecht? 
Ein Shetlandpony hat kürzere Beine – wird er wohl je mitkommen mit den andern beim Reiten? 
Wo soll der Neue seinen Futterplatz bekommen? Wer kann ihn zureiten, da auf einem Shetty 
ja keine Erwachsenen reiten können? Viele Fragen gingen mir durch den Kopf – und doch war 
ich entschlossen, dem kleinen Schwarzen ein neues Zuhause und eine Zukunft zu geben. 
�

Und�du,�kleiner�Edelstein,�
stehst�in�deiner�Box�allein.�
Du�ahnst�gar�nicht,�was�passiert,�
als�Andrea�anmarschiert.�
Nach� Pferd� riecht� sie,� das� merkst� du�
schnell,�
sie�krault�dein�dickes,�schwarzes�Fell.�
Sie�holt�dich�raus�aus�deinem�Schlag.�
Du�denkst�nur:�„Ob�die�mich�mag?“�– ��
Ich� mag� sie� schon,� ich� we ’rd s� ihr�

“zeigen .�
Tust�elegant�dich�grad�verneigen�

und�knabberst�heimlich�still�und�leis�
Andrea�an,�an�ihrem�Steiss.�
�
Du�tollst�herum,�rennst�hin�und�her,�
indess�Andrea�tut�sich�schwer;�
auch�mit�dem�Namen,�wie�du�heisst.�
Du�spürst,�auch�wenn�du�noch�ein�Kind,�
dass�viel�Gefühle�um�dich�sind.�
Die�letzten�Stund�sich�schrecklich�lang,��
ein�bisschen�ist�dir�Angst�und�bang.�
Doch�dann�siegt�doch�dein�Übermut:�
Ach,�sie�roch�so�schrecklich�gut!�

Nicht�nur�nach�einem�einzgen�Pferd,�
sie�roch�nach�einer�ganzen�Herd!�
Spielkameraden�find�ich�dort,�
an�diesem�neuen,�fremden�Ort.�
�

„ “ …Als� Rambo �schlafe�ich�hier�ein ��
Heut�Abend�werd�ich�-�wer�wohl?�– �sein.�
Denn�der�Name,�der�muss�weg,�
sonst�kriegen�alle�nur�nen�Schreck.�
Soll�man�mich�einfach�Blacky�rufen,�
Fury,�auf�den�kleinen�Hufen?�

 

Das Bild zeigt die ganze Fannyhof- Belegschaft drei Tage nach Onyx‘ Ankunft im Dezember 
1990: von links Traberwallach Couci (damals 23 Jahre alt), Andrea Stefanoni mit Hündin Fanny, 
Bosniake Pedro (damals 15 Jahre alt), Isländer Reykur (damals 18 Jahre alt), Mitarbeiterin 
Hrafenhildur Jonsdottir, Isländer Grani (damals 29 Jahre alt) und der zweieinhalbjährige 
Onyx, der gar nicht stillstehen konnte, sondern ständig Grani bespielen musste. 

 
 

Nach seiner langen Zeit in der engen Box genoss es Onyx, bei uns im Auslauf herumzurennen! 
Was für eine Freiheit! Und mit den andern Pferden spielen, so toll! Vor allem „Opa“ Grani hatte 
eine neue Aufgabe gefunden: Onyx wollte ununterbrochen spielen, denn schliesslich musste er 
zwei Jahre verpasste Fohlenweide und somit viele, viele Spielstunden nachholen. 
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Die�Tage�vergehen�wie�im�Flug,�
zu�Fressen�hast�du�stets�genug,�
zum�Spielen�kommst�du�jetzt�sehr�viel.�
Nur:�Nicht�jeder�mit�dir�spielen�will!�
Du�denkst:�„Die�Kerle�sind�schon�alt,�
die�traben�gerne�durch�den�Wald�
und�wollen�dann�in�Ruhe�fressen.��
Ich�aber�will�doch�Kräfte�messen!“ 

 

Mit�Reykur�durch�den�Paddock�rasen�
erschrickt�sogar�des�Nachbarn�Hasen.�
Für�dich�ist�Reykur�nur�ein�Ross�
zum�Spielen,�aber�nicht�der�Boss.�
Couci�ist�dein�grosser�Freund.�
Nachts�neben�ihm,�da�wird�geträumt.��

Du�darfst�in�seinen�Stall�hinein,�
du,�der�Onyx�ganz�allein!�
�
Andrea�hat�ja�viel�Besuch,�
redet�dann�fast�wie�ein�Buch.�
Wenn�all�die�Kinder�um�sie�stehn,�
lernen�sie�Pferde�zu�verstehn.�
Was�die�so�in�der�Stunde�machen,�
sind�oft�ganz�tolle,�lustge�Sachen.�
Auf�Reykur�turnen�sie�ganz�munter�
und�fallen�dabei�gar�nicht�runter.�
Mit�Grani�gehn�sie�gerne�fort.�
Und�du?�– �Du�bleibst�oft�hier,�vor�Ort,�
denn�deine�Hufe,�ohne�Eisen�
dürfen�noch�nicht�zu�weit�reisen.�

Und�dein�Rücken�ist�noch�jung,�
erträgt�noch�nicht�der�Reiter�Schwung.�
Du�stehst�gern�zum�Schmusen�da,�
zum�Rübenfressen,�ist�ja�klar.�
Als�Handpferd�neben�Couci�gehen�
Ist�zeitweis�besonders�schön.�
Den�Pedro�in�den�Hintern�zwacken,�
lauter�dumme�Sachen�machen!�
Andrea�findet�das�nicht�gut,�
mein�Lieber,�sei�jetzt�auf�der�Hut:�
Du�gehst�jetzt�hier�zum�Unterricht.��
Und�sie�mit�ernster�Stimme�spricht:�
„Mein�lieber�Onyx,�das�muss�sein,�

“auch�wenn�du�jung�und�noch�so�klein! �

Onyx im wilden 
Spiel mit Partner 
Grani. 
Eines Morgens 
kam Hrabba ganz 
aufgeregt zu 
Andrea „Komm 
schnell, der Grani 
blutet – überall!“ 
Das war der Tag, 
an dem Onyx 
einen seiner 

Milchzähne 
verloren hatte. 
Das Zahnfleisch 
hat ein bisschen 
geblutet. Beim 
wilden Spiel hat 

Onyx das ganze Blut an Granis blütenweissem Fell abgestrichen.  
Auf dem Bild ist der dichte Schweif von Onyx zu sehen. Ich habe noch nie ein Pferd mit soooo 
einem buschigen Schweif gesehen. Der bewegte sich beim Gehen wie ein Hularöckchen! 

Falls Grani einmal zu müde 
war, schnappte Onyx sich 
einen Ball und spielte damit. 
Wer den erwachsenen Onyx 
kannte, sieht den 
Unterschied zum 
Babygesicht von damals! 
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Mit seinen 2 ½ Jahren war Onyx noch lange 
nicht ausgewachsen und somit auch noch zu 
jung zum Reiten.  
Als erstes bekam Klein-Onyx ein eigenes 
Halfter und die gelbe Stallfarbe zugeteilt.  

Erst später kauften wir ihm einen Sattel, den er 
auf dem Bild zum allerersten Mal auf dem 
Rücken trägt. 
Dann bekam Onyx sein heissgeliebtes Wägeli: Ein alter Mann hatte das Wägeli für sein Pony 
selber gebaut. Leider hatte er die Achsen etwas laienhaft gebaut, so dass bei einer der ersten 
Fahrten, ein Rad abgeknickt ist. Praktikantin Eva und ich sassen zusammen im Wagen, als das 
rechts Hinterrad wegbrach. Wir wurden aus dem Wagen geschleudert, aber ich war wild 

entschlossen, Onyx nicht alleine 
mit dem kaputten Wagen durch 
die Gegend rennen zu lassen. 
Denn das dreirädrige Gefährt 
schepperte gewaltig und er wäre 
in seiner Angst davor keine 
Ahnung wohin gerannt. Onyx 
rannte in Panik und ich lag auf 
dem Boden, klammerte mich an 
den Leitseilen fest und versuchte 
den Acker als Bremse zu 
brauchen. Es gelang. Ich brachte 
Onyx zum Stehen – und so ist 

kein weiterer Unfall passiert und Onyx wurde zu einem zuverlässigen Fahrpferd. Birgitt 
erzählt immer noch an den Anblick, den wir boten: Ich kam mit dreckigem verschlissenem 
Mantel daher und führte Onyx, der noch immer das Wägeli zog. Hinten rechts trug Eva den 
Wagen damit Onyx nicht nochmals erschrecken musste, weil die Ecke auf den Boden knallte. 
Das Rad lag unschuldig im Wagen. Danach brachte ich das Gefährt zu unserem Schmied, der 
alle Teile kontrollierte und wenn nötig verstärkte, damit es in Zukunft sicher zu gebrauchen 
war. 
Onyx war ein wunderbares Wagenpferd, der wenn nötig seine Aufgabe auch ganz alleine 
zuverlässig hätte erfüllen können! Das Fahren mit ihm machte grossen Spass, weil man spürte, 
wie sehr er es genoss. Er liebte es, wenn er Gas geben konnte, reagierte immer auf die 
kleinsten Zeichen.  
An der Hochzeit meines Bruders entführte er die Braut mit seinem kleinen Gefährt. Danach 
stand eine Weile „Just married“ hintendrauf. Als das Wägeli in die Jahre kam, mussten wir uns 
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davon trennen und stattdessen das 
neue gelbe Wägeli anschaffen. Das 
weisse hiess „Onyxwägeli“, auch wenn 
Peppina es später auch oft zog. Das 
neue nennen wir nun „Shettywägeli“, 
weil es von Anfang an den beiden 
gehörte. 
Das neue Wägeli ist für die Mitfahrer 
sehr viel bequemer. Es ist 
komfortabler zum Ein- und Aussteigen, 
man kann noch Gepäck mitnehmen und 
das Leiterli ist auch dabei. Die 
Menschen sind darum vom neuen 
Wägeli alle begeisterter – nur Onyx 
mochte sein altes Gefährt lieber. 
Einen Vorteil liebte er aber am neuen 
Wagen: Man kann ihn für Zweispännig 
umbauen! Zusammen mit Peppina am 
Wagen, das war das Grösste! 
 

Die beiden waren ein echtes 
Dreamteam! Sie haben perfekt 
zusammen harmoniert. Haben jede 
Kurve genau aufeinander abgestimmt. 
Onyx war immer der ehrgeizigere von 
beiden. Also hat Peppina ihm gerne 
erlaubt, dass er seine Nase immer ein 
bisschen weiter vorne hatte. Wurde 
in den letzten Jahren Onyx dann 
müde, übernahm Peppi wie 
selbstverständlich die Hauptarbeit. 
Das Bild unten stammt vom Februar 
dieses Jahres. Unsere Mitarbeiterin 

Nadine Wirz wollte ein bisschen 
die Shettys bewegen. Voller 
Begeisterung machten sich alle auf 
den Weg. Als sie dann wieder 
zurückkamen, sahen wir zwei total 
zufriedene und glückliche Ponys – 
und das Wägeli und Nadine waren 
von oben bis unten eingedreckt! 
Die beiden waren sich einige 
gewesen, dass sie durch den 
grössten Pflotsch mit Vollgas rasen 
mussten. Es hatte ihnen so grossen 
Spass gemacht, dass Nadine es 
ihnen gerne erlaubte! 
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Es war ein grosses Glück, dass Onyx so ein 
gutes Wagenpferd war, denn so konnte er 
oft mit Erwachsenen arbeiten. Er liebte 

Erwachsene 
Menschen 

sehr! Ob im 
Bild links 1991 
mit der 

damaligen 
Mitarbeiterin 
oder erst vor 
kurzem mit 

Hannes 
Kernen – für Erwachsene hatte Onyx eine Schwäche! 
Mit Kindern war es eine etwas andere Geschichte. In seinen 
schlimmen zwei Jahren bevor er zu uns kam, muss Onyx von 
Kindern geplagt worden sein, denn in seinen ersten Jahren 
hasste er Kinder im Alter zwischen 6 und 8 Jahren regelrecht!  
Nicht nur, dass er nicht gerne mit ihnen gearbeitet hätte. Nein, wann immer er eine 
Gelegenheit dazu fand, griff er sie an! In jenen Jahren durften wir niemals kleinere Kinder 

alleine durch die Anlage marschieren lassen. Wenn 
Onyx sie sah, rannte er auf sie zu, biss sie oder 
überrannte sie.  
Später wurde es dann besser: Onyx liess die Kinder 
in Ruhe, wenn sie nichts von ihm wollten. Aber wenn 
wir mit Kindern und Onyx arbeiteten, dann durften 
wir ihn nie aus den Augen lassen. Eine lange Zeit 
machte Onyx die Arbeit mit den Kindern nur uns 
zuliebe und nicht, weil er die Kinder gern hatte.  
Es dauerte ein paar Jahre, bis er seine alten 
Erfahrungen überwinden und Kinder wieder gern 
bekommen konnte.  
Zum Glück war Onyx 
so lange bei uns, dass 
er die alten 
Geschichten völlig 

hinter sich lassen 
und ein 

wundervolles 
Kinderpony 

werden konnte, 
das wirklich 
gerne mit 

Kindern 
gearbeitet hat! 
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Onyx, das Schlitzohr 
Die meisten Pferde wissen gar nicht, dass sie 
sich jederzeit losreissen könnten, weil wir nie 
und nimmer die Kraft hätten, ein Pferd, das 
weg will, festzuhalten. Onyx aber hatte vor 
der Zeit bei uns bereits gelernt, dass er sich 
ungefragt entfernen kann.  
Je älter und zuverlässiger er wurde, desto 
weniger nutzte er die Gelegenheiten während 
der Lektionen aus, um sich davon zu stehlen. 
Was aber nicht heissen soll, dass er ganz 

darauf verzichtet hätte. Gerade auf dem Weg zur Weide 
ging es ihm oft nicht schnell genug. Also riss er sich los 
und kam dann mit wehendem Strick als erster auf der 
Weide an – mit mindestens zwei Bissen Vorsprung auf die 
andern – und mit einer Führerin, die mit hochrotem Kopf 

hinterher 
gehastet kam, 
um ihm den 
Strick noch 
abzumachen. 
 
In den ersten 
Monaten (als 
noch niemand 

Onyx reiten konnte, weil er noch zu jung dazu war), 
nahmen wir ihn oft als Handpferd mit. Wir sprachen 
damals alle nur vom „Handwildschweinchen“, weil er 
gar nie gesittet neben den älteren Pferden gehen, 
sondern jede Menge Schabernack treiben musste.  
Zum Glück hatte ich damals Pedro, der mir half, das kleine Monster zu erziehen. Wenn ich 
merkte, dass ich Onyx nicht mehr halten konnte, schlang ich schnell das Strickende um Pedros 
Sattelhorn. Dieser machte eine Vollbremsung und stemmte sich mit allen Vieren in den Boden. 
So wurde Onyx blitzschnell gestoppt und konnte als Handpferd nicht abhauen. Das wäre 
nämlich sehr ungünstig gewesen, denn Onyx genoss das freie Leben jeweils sehr – einmal 
losgerissen brauchte man mindestens eine halbe Stunde, bis man ihn wieder eingefangen hatte. 
Dann machte er Spielchen mit uns: Er stand jeweils an der nächsten Strassenecke und genoss 

das Gras. Dabei schielte er zu uns, um zu sehen, wie nahe 
wir schon waren. Wenn wir näher als zwei Meter an ihn 
heran geschlichen waren, rannte er wieder los, um an der 
nächsten Ecke wieder genüsslich zu grasen. Und so weiter 
und so fort. Die ganze Zeit versuchten wir, ihm nett 
zuzureden, damit er sich bitte einsammeln lassen sollte, 
während wir langsam aber sicher innerlich kochten über so 
viel Frechheit. 
 

Bild links: Onyx als Handpferd neben Pedro zur Hochzeit 
unseres Hufschmiedes 1992. 
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Da Onyx ein kleiner 
Wirbelwind war, liebte er es 
sehr, mit den andern Pferden 
zu spielen. 

 

 
Kampf- Spiele mit Lyki, Frosti, Shanay und 
Bjarmi – was dabei auffällt? In den Augen von 
Onyx war Spielen Männersache! Er hat nur mit 
seinen Kumpel gespielt. Freundin Peppina durfte 
dabei höchstens zuschauen. 
 
 
 
 

Die Freundschaft mit Peppina war für Onyx 
etwas ganz Besonderes. Beide bewahrten sich 
immer eine gewisse Eigenständigkeit, waren 
aber sehr glücklich, einander zu haben. 
Dabei wollte Onyx Peppina zuerst gar nicht 
haben! 
Onyx hatte im Jahr 2002 im Frühjahr eine 
Beinverletzung und musste im Tierspital 
operiert werden. Bei den Voruntersuchungen 
hat er zuerst ganz brav seine Runden getrabt – 
bis ein Schimmel- Shetlandpony- Stütchen an  

uns vorbei geführt wurde. Onyx hatte sich auf der Stelle in die hübsche weisse Dame verliebt 
und konnte sich kaum mehr auf den Tierarzt, auf die Untersuchung und auf mich 
konzentrieren. Er war nur noch hin und weg! 
Da versprach ich ihm: Wenn er sich Mühe geben und wieder gesund werden würde, würde ich 
ihm ein Shetty-Mädchen schenken. Onyx wurde wieder gesund. Ich musste mein Versprechen 
einlösen. Nur: Jenes nette Schimmeli gehörte schon jemandem, das war nicht zu verkaufen. 
Aber Peppina, die suchte ein neues Zuhause. Ich nahm Onyx mit dem Transporter mit, als ich 
Peppina abholen fuhr. Zuerst fand er sie ganz interessant. Als er aber merkte, dass sie bei uns 
einziehen würde, fand er sie gar nicht mehr spannend: „Die kannst du gleich wieder 
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wegbringen, die will ich nicht!“ wollte er mir sagen. Naja, ist halt auch schwierig, die passende 
Dame zu finden. Das wäre so, wie wenn die Eltern ihrem Sohn die Freundin aussuchen würden. 
Es dauerte aber gar nicht lange und Onyx begann Gefallen zu finden an der lieben Peppina. So 
wurde doch noch ein Liebespaar aus den beiden. Uff, da hatten wir nochmals Glück gehabt! 
 

Onyx hat bei uns dreimal 
Fohlengeburten erlebt. Er 
hatte aber immer ein 
bisschen ein gespaltenes 
Verhältnis zu den Fohlen. 
Cailin war bei ihrer Geburt 
bereits so gross wie Onyx. 
Das fand er seltsam: 
Benimmt sich wie ein 
Jungtier, ist aber grösser 
als ich! 
Auf dem Bild begegnet er 
erstmals Maeva, die auch 
schon nach wenigen Tagen 

grösser war als der kleine Onyx. Vielleicht hätte er gerne ein Shetlandpony- Fohlen gehabt? 
 
Onyx und Freundschaften, das war manchmal 
ein schwieriges Thema, denn Onyx konnte 
sehr, sehr nachtragend sein. Mit Tondo 
verband Onyx mehr als vier Jahre lang eine 
sehr enge Freundschaft. Wir nannten die 
beiden „die schwarzen Brüder“, weil sie 
zusammen durch dick und dünn gingen. 
Aber eines Tages kam Shannon in den Stall und 
Tondo interessierte sich mehr für den 
Neuankömmling als für Onyx. Von da an wollte 

Onyx 
nichts 
mehr 

von Tondo wissen – nie mehr: „Der hat mich im Stich 
gelassen, der hat ausgespielt bei mir!“  
Bei Querida lief die Geschichte ein bisschen anders: 
Als Querida im Jahr 2000 zu uns kam, dachte Onyx: 
„Endlich eine etwas kleinere Stute, die wäre doch 
etwas für mich“. Also begann er Querida zu umgarnen. 
Er gab sich alle Mühe, ihr Herz zu gewinnen. Als sie 
einmal über den Zaun springen wollte und mit den 
Hinterbeinen hängen blieb, schob er sich vorne unter 
ihren Hals und stütze sie – bis Hilfe kam. Nur leider 
hatte Querida nicht so viel Zuneigung für ihn.  
Querida war vorher nicht an das Leben in einer Herde 
gewöhnt. Nach einer Angewöhnungszeit befand sie: 



 

 
 13 

„Da gibt es Pferde, die sich viel Respekt verschaffen, indem sie andere wegjagen, beissen oder 
hauen. Ich will auch einmal versuchen, ob ich mir Respekt erschlägern kann. Bei wem fange ich 
da an? Am besten beim Kleinsten, da sind die Chancen am besten“. Also griff Querida Onyx an 
– er war total entsetzt, hatte er sich doch solche Mühe mit ihr gegeben. Das war 
unverzeihlich! Von diesem Tag an mieden sich Onyx und Querida. Sie gingen einander in der 
Anlage und auf der Weide aus dem Weg. Wir mussten allen Kinder einschärfen, dass sie 
niemals die beiden Streithähne nahe aneinander vorbei führen oder nebeneinander anbinden 
durften. Sonst krachte es – und zwar gewaltig! Beide schlugen dann unerbittlich mit den 
Hinterbeinen aufeinander ein. Diese Feindschaft dauerte zwölf lange Jahre!  

Erst vor zwei Jahren gelang es Querida, Onyx zum Einlenken und Verzeihen zu bewegen. Das 
war in den Sommerferien auf der Glattalp. Die Weide war riesengross und Querida hatte 
Angst, dass sie dort alleine verloren gehen könnte. Da umgarnte sie Onyx so lange, bis er 
bereit war, sich mit ihr zusammen zu tun. Zwei Monate lang waren die beiden dort 
unzertrennlich. 
 
Onyx hatte eine süsse Eigenart, die ich bisher noch nie bei einem 
Pferd gesehen hatte. Immer wenn er etwas Feines zu essen 
bekommen hatte (Belohnung, Kraftfutter), stand er danach für 
viele Minuten ganz versunken da und saugte. Er kam mir vor wie 
ein Baby, das an einem Nuggi saugt. Da kommt ja auch nichts 
heraus und es geht einfach nur ums Saugen. Vermutlich konnte 
Onyx damit den guten Geschmack im Maul länger geniessen. Wenn 
Onyx am „Sügerlen“ war, wollte er nicht gestört werden. Er gab 
ein leises schmatzendes Geräusch von sich. 
So sah es aus, wenn Onyx Randen gefressen hatte! 
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Onyx als Reit- Lehrmeister:  
Es gibt Menschen die behaupten, dass man nur auf 
grossen Pferden richtig reiten lernen könne. Auf 
Ponys draufsitzen, das könne jeder. Wer dies sagt, 
hat Onyx nie kennen gelernt! Wir haben all die Jahre 
gesagt: Wer auf Onyx reiten gelernt hat, den kann 
später kein anderes Pferd mehr aus der Ruhe 
bringen. 
Onyx war immer sehr ehrgeizig. Er wäre nicht nur 
gerne Herdenchef gewesen, sondern er wollte auch 
immer das schnellste Pferd im Stall sein. Das war mit 
seinen kurzen Beinen nicht immer einfach. 
Ich hatte ja ursprünglich Bedenken, dass Onyx mit 
seinen kurzen Beinen nicht mit den grossen Pferden 
mithalten könnte. Aber wir hatten kaum je das Problem, dass wir auf Onyx warten mussten – 
im Gegenteil. Zwar musste er im Schritt ganz schön beineln, um mit den andern mitzukommen. 
Aber sobald Trab oder Galopp angesagt war, war Onyx nur noch an der Spitze der Gruppe zu 
sehen. Das Bild ist typisch: Eine Gruppe vom Fannyhof unterwegs und Onyx als Anführer. 

 

In all den Jahren war Onyx immer überall mit 
dabei und hat dabei immer mehr Schritte 
gebraucht, als die grossen Pferde und sich 
trotzdem nie abhängen lassen. Er war auf etwa 15 
Wanderritten mit dabei, z.B. hier mit Lara in Stein 
am Rhein, 

mit 
Manuela 

im 
Engadin, 
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mit Sara im Jura, unten mit Nadine irgendwo in der Ostschweiz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dabei war Onyx immer absolut trittsicher. Er hat sich nie aus der Ruhe bringen lassen, hat nie 
gescheut, was auch immer an Fremdem und Unbekanntem auf ihn zu kam. Er hat zuverlässig 
alle Kinder so wieder heimgebracht, wie sie ihm anvertraut wurden. 
Ach ja, okay, nur fast gleich, sind sie zurück gekommen: Nass sind seine ReiterInnen öfter mal 
geworden, denn Onyx liebte das Baden sehr! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Onyx – 
ein 

Kumpel 
für alle 
Fälle! 
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Onyx – wir vermissen dich sehr! 


