
Liebe Reiterinnen und Reiter, 
vor über vier Wochen sass zum letzten Mal eine Reiterin auf 
meinem Rücken. Davon gibt es dieses Bild. 
 

 

Mindestens 4x pro 
Woche werden wir 
geputzt und wir 
können lange 
Spaziergänge 
machen. Noch lieber 
ist es mir, wenn 
jemand mit mir 
Velofahren geht. 
Trab- trab- trab! So 
geht es flott durch 
Wald und Flur.  
Die grösseren Pferde 
werden geritten. 
 

Aber es ist alles 
nicht das Gleiche wie sonst!  
Wenn wir in normalen Zeiten Besuch von unseren ReiterInnen 
bekommen, dann spüren wir, dass sie eine ganze Woche lang auf 
diese eine wichtige Zeit in ihrem Wochenablauf hin gefiebert 
haben. Dann kommen uns Freude und Zuneigung in riesigen Schwällen 
entgegen.  
Wenn ich dann für ein Kind das beste, liebste, schönste, netteste, 
zutraulichste und süsseste Pony der Welt bin – hach, ist das schön! 

 

Ein Bild von den glücklichen Tagen, an denen wir täglich Besuch 
von vielen kleinen und grossen Menschen bekamen.  
 

Nun ist uns oft langweilig und wir vermissen die Zuwendungen. 
Nein, nein, wir werden nicht vernachlässigt! Andrea Stefanoni und 
die Mitarbeiterinnen kümmern sich gut um uns. 
Wir bekommen genug Futter, unsere Anlage wird gereinigt und wir 
werden täglich auf die Weide gebracht und wieder geholt, wo wir 
inzwischen zwei Stunden verbringen und Gras fressen dürfen. 

Ich vermisse natürlich auch die Möglichkeiten, die Reiterinnen 
auszutricksen. Halt all die netten Spiele, die ich gerne mit ihnen 
mache. Zum Beispiel Fangis spielen, wenn sie mit dem Halfter 
kommen. Oder all meine 57 tollen Tricks anwenden, um unterwegs 
Gras fressen zu gehen.  
 

Ich weiss, dass ich da nicht immer ganz fair bin mit meinen jungen 
Freundinnen. Aber ich muss doch ihre Aufmerksamkeit trainieren, 
damit sie später gute und einfühlsame Reiterinnen werden! 



Wundert ihr euch, warum ihr einen Brief von mir bekommt?  
Andrea erzählt uns immer mal wieder, dass sie von verschiedenen 
ReiterInnen oder Eltern gehört hat, wie sehr ihr uns Pferde 
vermisst.  
Darum fand sie: „Ihr könntet doch auch den Kindern und den 
erwachsenen ReiterInnen erzählen, was auf dem Fannyhof in der 
Zwischenzeit los ist. Damit alle wissen, dass es euch gut geht und 
dass ihr euch freut, wenn sie wieder kommen.“ 
  

Gute Idee. Aber wer von uns kann denn gut auf einer Computer-
tastatur schreiben? Ja klar, Peppina! Nicht nur weil ich die 
kleinsten Hüfli habe, sondern auch weil ich als Fohlen „Ballerina“ 
getauft wurde, weil ich meine Beine herrlich bewegen und 
schwingen kann.  
 
 

Wenn ich euch hier ein Bild von uns auf der Weide schicke, dann 
werdet ihr schnell feststellen, dass Lyki fehlt. 
Unser alter Opa kann natürlich nicht mehr die 400 Meter und mehr 
bis hinauf zur grossen Weide marschieren. So bleibt er oft alleine 
auf der kleinen Weide. Oder manchmal leistet Valin ihm dort 
Gesellschaft. Aber eigentlich macht es ihm nichts aus, mit sich 
alleine auf der Weide zu stehen. Hauptsache er kann noch ein 
bisschen am Gras herumkauen und auf der weichen Wiese stehen.  
 

Lyki ist wieder eindeutig einen Schub älter geworden. Er sieht fast 
nichts mehr. Wir merken ihm dies an, wenn er manchmal panisch 
reagiert auf Situationen, die er früher ganz locker genommen hätte. 
Er hört ein Pferd hinter sich und kann nicht sehen, wer es ist und 
darum nicht einschätzen, ob er wegrennen oder stehen bleiben soll.  

 



Das Fressen fällt Lyki manchmal sehr schwer. Auch wenn er 
Müeslifutter bekommt, das er nicht kauen muss, ist es für ihn nur 
schon anstrengend, das Müesli überhaupt aus der Futterkrippe 
aufzunehmen und zu schlucken. 

Aufmerksamen Leserinnen und Lesern ist auf der vorherigen Seite 
auf dem Weidebild in der Pferdeherde etwas aufgefallen. Oder? 
Bitte nachzählen… ja, es sind zehn Tiere auf dem Bild, ohne Lyki. 
Wie kann das sein? 

 
 

Auf diesem Bild sehen wir Lyki auf seiner Weide. Es interessiert 
ihn nicht sehr, dass im Hintergrund die andern Pferde auf dem 
Weg auf die grosse Weide sind.  
 

Auf diesem Bild ist es noch genauer auszumachen:  

 
 

Ein langohriges unbekanntes Wesen steht da am Rande der Herde! 
Darf ich vorstellen: RONJA – Madame Maultier. 

Lyki hat angeboren vorne sogenannte Langhufe. Früher brauchte 
er deswegen Spezialhufeisen. Seit er keine Eisen mehr trägt 
(Sommer 2011) konnten unsere kundigen Menschen mit 
regelmässigem Feilen seine Hufe ganz gut in einer für ihn 
angenehmen Form halten. Um die Hufe raspeln zu können, muss 
Lyki vorne für ein paar Minuten auf nur einem Bein stehen können. 
Das schafft er immer schlechter und darum wird es mühsamer,  
seine Hufe zu bearbeiten.  
Wenn Lykis Hufe nun zu sehr in die Länge wachsen, stolpert er 
beim Gehen über seine langen Zehen. Er müsste die Füsse höher 
heben, um gut marschieren zu können. 
Dazu fehlt ihm die Kraft.  
Lykis Kopf würde noch gerne 
herumrennen, bocken, spielen – mit 35 
Jahren. Nur seine Beine – die machen da 
nicht mehr so locker mit. 

 



Am 31. März kam Ronja zu uns auf den Fannyhof. Gekannt hatten 
wir sie schon vorher, denn Ronja gehört seit dem 31. Dezember 
2018 zu Nadine Wirz. Die beiden kamen schon dann und wann zu 
Besuch, als Ronja im letzten Jahr für eine paar Monate in Altikon 
auf dem Thurhof wohnte.  

Ronja sah uns sehr wohl, wusste aber nicht recht, was sie mit uns 
anfangen sollte.  
Auch scheinen Menschen sehr viel interessanter für Ronja zu sein 
als wir Equiden-KollegInnen. Denn zu den Menschen ging sie von 
Anfang an vertrauensvoll hin.  

Über den Winter war 
Ronja für ein paar 
Monate auf einer 
Winterweide in 
Schleitheim zusammen 
mit einer grossen 
Pferdegruppe. Ende 
März reisten alle 
Pferde wieder zurück 
zu ihren Besitzern und 

Ronja kam zu uns. Anfangs waren wir etwas verwirrt. Wenn ein 
neues Pferd in den Stall kommt, dann wohnt dieses jeweils in der 
Integrationsbox und wir andern Pferde gehen es regelmässig 
besuchen. So können wir neue Mitbewohner über den Zaun kennen 
lernen und auch schon die ersten Rangstreitigkeiten klären. 

 

Genau beim Wort Equide 
finden wir die Erklärung, 
warum Ronja nicht ist wie 
wir.  
Ronja ist ein EQUIDE – 
wie wir. Aber sie ist 
KEIN PFERD wie wir.  
Zu den Equiden gehören 
Pferde, Zebras, Esel. 
Maultiere und Maulesel. 
 

Wir sind also quasi 
verwandt, aber doch 
nicht gleich. 

Ronja aber interessierte sich mehr für Büsche und Bäume, suchte 
ihren Stall und 
Auslauf nach 
Essbarem ab. Unsere 
Annäherungsversuche 
ignorierte sie 
weitgehend.  
Wir gaben uns grosse 
Mühe, versuchten auf 
uns aufmerksam zu 
machen. Ich stand sehr lange am Zaun – und wurde einfach über-
sehen. Erst als ich spazieren ging, schrie Ronja hinter mir her. 

Ronja ist ein Maultier – entstanden als Kreuzung zwischen Pferd und 
Esel. Ihre Mutter ist eine Comtois- Stute (ein französisches 
Kaltblut), ihr Vater ein Poitou- Esel. Das sind zottelige Riesenesel.  



Die Bilder auf der letzten Seite zeigen nicht Ronjas Eltern, denn 
leider hat Nadine keine Bilder der Eltern. Aber die Bilder zeigen, 
wie kräftige Pferde die Comtois sind und wie Ronjas Vater 
vielleicht etwa ausgesehen haben könnte.  

 

Vielleicht versteht ihr jetzt, dass wir mit Ronjas Ankunft erst 
einmal einziges zum Nachdenken bekommen haben? Da ist ein Tier, 
das – bis auf die Ohrenlänge – ganz ähnlich aussieht wie wir und sich 
doch anders verhält.  

Als Mischung zwischen Pferd und Esel haben die Muli etwas 
andere Eigenschaften als wir Pferde.  
Wir Pferde sind Fluchttiere. Wenn uns Pferden etwas gefährlich 
vorkommt, rennen wir so weit weg wie möglich. Maultiere sind 
weniger scheu als Pferde und sind trickreicher und 
kampfbereiter. Es gibt Geschichten von Muli, die Wölfe, Pumas 
oder andere Raubtiere vertrieben oder gar getötet haben.  

Maultiere sind stabiler gebaut 
als Pferde und können darum 
vergleichsweise mehr Gewicht 
tragen. Allerdings ist es 
schwieriger, für sie geeignete 
Sättel zu finden.  
Die Hufe, Beine, der ganze 
Körperbau der Maultiere sind 
eher auf Trittsicherheit denn 
auf Geschwindigkeit 
ausgerichtet. Darum wurden sie 
früher oft benutzt, um Lasten 
über die Alpenpässe zu tragen.  

Für einige war dieser Neuzugang verunsichernd: „Was will die?“ 
„Warum geht sie nicht auf unsere Rangordnungsspiele ein?“ 
Inzwischen haben wir 
gemerkt, dass Ronja 
sehr friedlich ist und 
Rangeleien aus dem 
Weg geht. So darf sie 
gerne mit uns leben.  
Wir teilen die Weide 
mit ihr, sie darf sich 
in den Ställen 
aufhalten und 
tagsüber frei in der 
Anlage herum-
marschieren.  
 

Unsere Futterstationen hingegen teilen wir nicht gerne mit ihr und 
haben ihr darum mitgeteilt, dass sie an denen nichts zu suchen 
habe. „Okay, da soll ich nicht hingehen, sagt ihr?“ meint Ronja und 
wartet geduldig ab, bis einmal eine Station nicht von uns bewacht 
wird… Die ist ganz schön schlau!  

Wir Pferde leben in Herden mit klaren Rangordnungen. Darum ist 
es uns ganz wichtig, mit Neulingen gleich zu diskutieren, wer wem 
zu gehorchen hat. Esel leben in Familien, in denen Freundschaften 
ganz wichtig sind, aber keine steilen Hierarchien herrschen. 
Darum ignoriert Ronja unsere Versuche, mit ihr die Rangordnung 
zu klären. Wenn ein Pferd sie weg schickt, dann geht sie halt – ist 
okay. Sie sucht Freunde in der Herde, keine Untertanen.            



Ihr habt noch mitbekommen, dass wir Ende Februar neue 

Holzschnitzel geliefert bekommen haben? Darüber haben wir uns 
sehr gefreut, denn nun können wir uns wieder nach Herzenslust 
wälzen. Die Pferde, die lieber draussen schlafen, haben wieder ein 
schönes Bett. 

Wir Pferde lieben die frischen Holzschnitzel heiss. Nur die 
Mitarbeiterinnen, die hören wir dann und wann schimpfen, weil es so 
schwierig ist, unsere Pferdeäpfel aus den Schnitzeln zu klauben. 
Das ist dann fast wie bei Aschenputtel beim Verlesen der Linsen: 
„Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen“.  
 

Auf einem Teil des Platzes machen wir besonders oft unsere 
Haufen.  
Dort sollen nun die roten 
Platten, die im Hintergrund 
zu sehen sind, verlegt 
werden, für etwas 
Arbeitsersparnis.  
Ihr dürft gespannt sein, ob 
die Arbeit schon fertig ist, 
wenn ihr wieder auf den 
Hof kommen dürft.  

 
 
In den Holzschnitzeln kann 
man richtig toll toben.  
Deborah Fallegger ist dieses 
tolle Bild von Tiamo und 
Valin beim Spielen geglückt.  

Ihr habt bestimmt schon davon gehört, dass es Glück bringt, wenn 
man ein Hufeisen findet.  
Nadine Wirz hat letzthin bei der Arbeit am Rand unserer Weide 
dieses Hufeisen entdeckt. Es lag da schon mindestens 7 ½ Jahre. 
Denn es gehörte einmal Clooney, die im September 2012 starb. Ich 
bin ganz sicher, dass unsere Menschen dieses Eisen nach einem 

Weidegang (Clooney hatte es 
sich beim Herumrennen 
weggerissen) lange gesucht und 
nicht gefunden hatten.  
Warum ich sicher bin, dass das 
Eisen von Clooney stammt? Kein 
anderes Pferd hatte ein 18 cm 
breites Eisen! Diese 
Schuhnummer gab es nur einmal 
auf dem Fannyhof.  



Hier das gefundene Hufeisen neben meinem:  

  

Es gibt noch einen Grund, warum wir Glück brauchen – nein, das 
stimmt nicht genau. Wir brauchen REGEN!  
Auf unseren Weiden wächst fast nichts. Das Unkraut ist stärker als 
das Gras. Aber das nützt uns nichts, pfui. Gras aber wächst fast 
nicht. Es ist in all den vielen Fannyhofjahren noch nie vorgekommen, 
dass wir nach fünf Wochen Weiden schon fast alles Gras 
weggefressen haben. Normalerweise wächst das Gras im Frühling 
viel schneller als wir es verputzen können! 
Wenn nicht bald Regen kommt, werden wir den ganzen Sommer über 
statt dem Gras die Heuvorräte fertig auffressen müssen.  
Und dann?  

Sooooo viel Glück können wir auf dem Fannyhof gut brauchen! 
  

Dann wird es im Juni auch kein neues Heu zu kaufen geben!  
Bereits im Jahr 2018 gab es zu wenig Heu und viele Bauern mussten 
ihre Kühe schlachten, weil sie kein Futter mehr für sie hatten.  
Andrea hat damals genügend Heu für uns gefunden, aber sie musste 
sehr tief in die Tasche greifen dafür und es war erst noch keine 
gute Qualität!  
Wenn es dieses Jahr fast kein Heu gibt – was dann?  
Da hat Andrea manches Mal Sorgenfalten im Gesicht und ich bin 
froh, dass ich mich um diese Fragen nicht kümmern muss! 

Warum wir gerade eine gute Portion Glück brauchen können? 
Das hängt zusammen mit dem Coronavirus. Leider kann ich kleines 
Pony euch nicht erklären, was das ist. Ich höre nur dieses Wort 
immer wieder und es soll der Grund sein, warum unsere geliebten 
ReiterInnen nicht mehr zu uns kommen dürfen. 
  

Da sei eine grosse Gefahr unterwegs – sagt man. Ist sie in der 
Luft? Ich kann nichts davon spüren. Das Wetter ist schön, in der 
Nacht leuchten die Sterne wie immer, es sind keine dunkeln 
Wolken am Himmel. Eine Gefahr, die man nicht sehen, nicht 
riechen, nicht hören und nicht spüren kann? Das ist seltsam. 

Das Coronavirus macht, dass wir kein Geld mehr verdienen können 
und der mangelnde Regen macht das Heu sündteuer! Wie passt das 
zusammen? 

Das kann ich mir in meinem kleinen Ponykopf schlecht vorstellen. 
Mit welchen Waffen kann man denn gegen das Coronavirus 
kämpfen? Reicht es, wenn ich es in den Kopf beisse? Kann man es 
wegschubsen – ich bin ganz schön stark! Oder soll ich es mit den 
Hufen treten? Das wäre vielleicht eine Idee, denn an meinen 
Hufen gibt es harte Waffen aus Eisen – die erst noch als 
Glücksbringer gelten.  
Ich würde gerne machen, dass die Gefahr von euch Menschen weg 
geht und ihr wieder mit uns zusammen Freude haben könnt! 

 
Bisher kommt wenigstens noch Wasser aus 
dem Hahn, auch wenn vom Himmel keines 
mehr fällt.  
Darum hat uns Nadine heute Wasser in der 
Badi aufgefüllt. So können wir wenigstens ein 
bisschen pflotschen und uns abkühlen.  



 
Spritzen macht Spass! 

Ich würde euch ja gerne noch ein bisschen weiter erzählen. Aber jetzt habe ich keine Zeit 
mehr, denn Katharina hat bereits das Fahrrad gesattelt. 
Ihr wisst schon: Trab – trab – trab! 
 

 
 

Nun wünsche ich uns allen für die 
kommende Zeit viel Geduld und vor allem 
gute Gesundheit!  
Damit wir uns hoffentlich bald wieder 
sehen können und ihr uns Pferde voller 
Freude umarmen könnt.   
 

Wenn ihr fast verzweifelt ob der vielen 
Einschränkungen, die uns aktuell auferlegt 
sind, dann denkt bitte dran: Uns hier in 
der Schweiz geht es gut!   
Wenn Andrea fernsieht und das Fenster 
offen hat, dann können wir mithören, was 
in der Welt geschieht. Da habe ich 
Meldungen gehört von Arbeitslosen in 
Amerika, von hungernden Wanderarbeiter 
in Indien und vieles mehr. So schlimm! 
 Kopf hoch! Mit lieben Grüssen und allen guten Wünschen für euch          – eure Peppina 


