
 

 

Das erste Mal gesehen habe ich meine Sally auf Bildern gesehen – Bilder, die einen nichts Gutes 

ahnen lassen. Darauf aufgefallen sind mir ihre traurigen Augen, welche ins Leere zu schauen 

schienen. Von Sally erfahren habe ich mittels einer aufgeschalteten Annonce auf anibis.ch. Eine 

Annonce ohne Bild – lediglich Text. 16-jährige Warmblutstute, die viel im Leben durchgemacht 

hat, sucht einen neuen Lebensplatz – dies wäre in etwa die Kurzfassung. 

Diese Kurzfassung entpuppte sich als der lange Leidensweg eines erfolgreichen Sportpferdes, das 

im Sport ausgemustert wurde und ausgedient hat, trotz mehreren Hormonbehandlungen nicht 

trächtig wurde und kein kostbares Fohlen warf und von daher mehrere Halter- und Stallwechsel 

hinter sich hatte. Die steten Veränderungen, das Hin- und Hergeschoben werden, die 

Erwartungen an Sally, endlich trächtig zu werden, verstörten und verängstigten sie. Ihr 

bisheriges geregeltes Leben als Sportpferd ging jäh zu Ende und wich einer Odyssee des 

„Verloren-und-nicht-mehr-gebraucht.Seins“, was zwangsweise Einfluss auf Sallys Befinden und 

Verhalten nahm. Ihr Vertrauen in sich und die Menschen gingen dabei verloren. Der Mensch 

indessen traf mit seiner „menschlichen Denkensweise“ seine Entscheidung: Sally ist störrisch und 

nicht mehr reitbar, es besteht keine Zuchtmöglichkeit = unnütz. Die nächste Station in Sallys 

Leben wäre die Schlachtbank gewesen. Ein Entscheid, der bereits zu einem früheren Zeitpunkt 

über Sallys Schicksal entscheiden sollte und durch den letzten Halterwechsel, bevor sie zu mir 

kam, glücklicherweise abgewendet wurde. 

Als ich Sally dann das erste Mal gesehen habe, hat sich meine dunkle Vorahnung, die mit den mir 

zur Verfügung zugestellten Bildern in mir hochkam, leider bewahrheitet. Eine gänzlich, bis auf die 
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Rippen abgemagerte Fuchsstute mit stumpfem Fell, orientierungslosem und nach innen 

gerichtetem Blick stand vor mir an die Stallwand angebunden. Es schien als würde ein dichter 

Vorhang der Trauer und Hoffnungslosigkeit ihre Augen, ihren Blick – ihre Seele – verschliessen. 

Ich versuchte ihren Blick einzufangen und sie schaute mich mit einer unglaublichen Müdigkeit und 

Leere an, bis sich für einen kurzen Augenblick der Vorhang ihres Leides zur Seite schob, sie sich 

mir gegenüber kurz öffnete, einen Schritt auf mich zumachte und erschöpft ihren Kopf an mir 

rieb. In diesem Augenblick der Zweisamkeit versprach ich ihr, ihr so rasch wie möglich zu helfen, 

sie zu mir zu nehmen und ihr das Leben zu bieten, das sie mehr als verdient hat. 

Es war ein Bild des Schreckens. Man eröffnete mir ferner, dass sie aktuell eine 

Gebärmutterhalsentzündung hätte, die aber nun geheilt sei, da man sie mehrmals mit 

Antibiotika behandelt hätte und dass sie Verhaltensstörungen hätte, sie koppe. Die getackerte 

Stelle auf ihrer Flanke käme von einem Schlag eines anderen Pferdes – Sally hätte sich in der 

Gruppe nie gewehrt und sei deshalb oft von den anderen Pferden verschlagen worden, was man an 

den Schrammen die auf ihrem Körper verteilt waren gänzlich nachempfinden konnte. Woher die 

Sporenlöcher auf beiden Seiten herrühren, habe ich nicht gefragt... – der besorgniserregende 

Anblick und Allgemeinzustand von Sally genügten mir um zu wissen, dass sie schnellstens und 

lieber heute als morgen aus ihrer bedenklichen und unzumutbaren Lebenslage befreit werden 

musste. Und das tat ich – am Folgetag, indem ich Sally übernahm und sie in ihr neues Zuhause 

holte. 

Inzwischen ist Sally auf dem enerQi Landgut von Astrid und ihrer liebevollen Familie „zu Hause 

angekommen“. Heute kommt mir Sally wohl genährt ;-) entgegen, mit – wenn sie sich nicht gerade 

wohlig gewälzt hat – glänzendem Fell und neugierigem, offenen und oft etwas schelmischen 

„Luusmeitli-Blick“. Ihre äusserlichen Wunden sind allesamt gut verheilt, sie ist gesund und viel 

ausgeglichener und koppt nur noch ganz selten – Ihr Wandel ist frappant. Sie hat dank ihrem 

neuen Umfeld, der artgerechten Haltung, der Ruhe und Harmonie die auf dem Hof herrschen, dank 

Ihrer Artgenossen Calino, Lessly, Sira, Kendra, Robin, Bijou, Pepita und dank der grossen 

Zuneigung, Unterstützung und der Liebe all jener, die sie ins Herz geschlossen haben, ihre 

Leidenszeit hinter sich gelassen und blüht von Tag zu Tag mehr und mehr auf. Heute, etwas 

mehr als ein halbes Jahr, nachdem wir auf dem enerQi Landgut angekommen sind, hat Sally ihre 

Selbstsicherheit zurückgewonnen und sie zeigt uns ihr wahres Ich: eine wunderschöne, 

charakterstarke Fuchsstute mit eigenem Willen, Energie und dem Instinkt einer Leitstute. Wenn 

man sie auf der Weide mit den anderen davon galoppieren sieht, nach ihren „Pferde-Girls“ wiehern 

hört, wenn diese mal ausser Sichtweite sind oder wenn sie mit gesenktem Kopf und ruhigen 

Schrittes auf mich zukommt und mich begrüsst, dann ist dies ihr Dankeschön an mich. Ebenso, 

wenn ich mit ihr spaziere oder sie reiten darf. 

Am Tag unserer ersten Begegnung hat Sally den Vorhang der Traurigkeit für mich einen 

Augenblick lang geöffnet - heute ist der Vorhang offen und ich blicke in die wunderschönen, 

grossen und dunklen Augen eines glücklichen Pferdes, dem die Chance für einen Neuanfang gegeben 

worden ist – was Sally uns Tag für Tag mit ihrem Wesen und ihrer grossartigen Entwicklung 

immer wieder aufs Neue zeigt. 

Danke Sally – für alles. Du lebst wieder und wie... 
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