Dies

u
B
es

ö rt :
h
e
g
ch

Planet Girl

ir!

ört m
h
e
g
h
c
u
ses B

Die

Hier ist Platz
für ein Foto

D

Vorname(n):
Nachname:
Spitzname:
Adresse:
Telefon:

Handy:

E-Mail:
Geburtstag:

Sternzeichen:

Haarfarbe:

Augenfarbe:

Besondere Kennzeichen:

Lieblingsfach:
Dieses Fach mag ich gar nicht:
Lieblingslehrer:

..

Was ich einmal werden mochte:
Meine Hobbys:

..

Grosse:

Lieblingsbuch:
Lieblingssong:
Ich bin ein Fan von:

Lieblingshomepage:
Lieblingsfarbe:
Lieblingsgericht:

nsche
Das whü mir:
ic

Datum

Name:
Rasse:

Stute

Hengst

Wallach

Kaltblut

Warmblut

Vollblut
Geburtstag:

..
Grosse:

Fellfarbe:
Besonderes Kennzeichen:
Charakter:

mutig

frech
geduldig

misstrauisch
temperamentvoll
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Fritzi wurde am 12. April 2006
auf dem Birkenhof in Unterliederbach geboren. Außer seiner
Mama, der braunen Stute Gretna
Green, standen dort noch die vier Fahrpferde von Ewald, dem Hofbesitzer: Willy, Leon,
Fax und Faro. Eigentlich dachten wir, dass Gretnas Fohlen
Anfang April zur Welt kommt, denn eine Stute trägt ziemlich
genau elf Monate und ich wusste ja, an welchem Tag sie von
Forsyth gedeckt worden war.
Ewald war also seit zwei Wochen jede Nacht wach und schaute
nach Gretna, alle Anzeichen, die eine Geburt ankündigten, waren
schon sichtbar: Die Beckenmuskulatur war schlaff geworden
und an ihrem Euter hatten sich Harztröpfchen
gebildet. Jeden Tag schauten wir sie auf der
Koppel an und warteten ungeduldig auf den
großen Moment.
Aber Gretna ließ uns warten. Ewald hat schon
viele Fohlen gezüchtet und ich war froh, dass
er so viel Erfahrung hatte. In meinen schlauen
Pferdebüchern las ich, was bei einer Geburt
alles schiefgehen kann, und hatte manchmal
richtige Albträume. Das Fohlen kann sich die
Nabelschnur um den Hals wickeln, die Stute
kann bei der Geburt sterben oder das Fohlen ist
zu schwach, um allein aufstehen zu können.
Je länger Gretna uns warten ließ, umso aufgeregter wurde ich. Jede Nacht lag mein Handy
direkt neben meinem Bett. Und dann, in der Nacht

vom 11. auf den 12. April, klingelte es morgens um halb zwei.
„Es geht los“, sagte Ewald nur knapp. „Beeil dich!“
Ich sprang aus dem Bett und schlüpfte in Jeans und Pulli. Mein
Jack-Russel-Terrier Shelby hüpfte schlaftrunken aus dem
Körbchen und kam natürlich mit. Auf den Straßen war nichts los
und ich fuhr, so schnell ich konnte, die acht Kilometer bis zum
Birkenhof. Das Tor stand schon weit offen und das Licht im Stall
war an. Ich bremste und sprang aus dem Auto. Ewald kam mir
entgegen.
„Du bist eine Minute zu spät!“, rief er mir zu. „Ich hab um zwölf
geschaut, da war noch alles ruhig. Und eine Stunde später hat
Gretna gelegen und die Fruchtblase war zu sehen. Dann ging es
ganz schnell. Sie hat überhaupt keine Hilfe gebraucht.“
„Was ist es?“, fragte ich aufgeregt und folgte ihm zum Stall.
„Ein Hengst- oder ein Stutfohlen?“
„Ein kleiner Hengst“, erwiderte Ewald.
Wir traten in die offene Boxentür und betrachteten andächtig
Mutter und Kind. Gretna lag noch da und leckte sorgfältig ihr
Fohlen ab, dessen dunkles Fell noch ganz feucht war. Es war
dunkelbraun, hatte einen großen weißen Stern auf der Stirn und
vier weiße Beine!
Ewald hatte das schmutzige Stroh bereits aus der Box geräumt
und die Nachgeburt, die sich der Tierarzt anschauen muss, auf
die Stallgasse gelegt. Gretna stand auf und schüttelte sich. Sie
kannte mich ja gut und hatte nichts dagegen, als ich die Box
betrat, mich hinkniete und vorsichtig ihr Fohlen streichelte.
„Das hast du wirklich toll
gemacht, Gretna“, sagte ich
gerührt und erleichtert.

Die Stute rieb ihre Nase an meiner Schulter und schnaubte
zufrieden. Sie war wohl derselben Meinung.
Besonders fasziniert war Willy, der braune Wallach in der Nachbarbox. Er wieherte und streckte neugierig seine Nase durch
das Gitter, aber das mochte Gretna gar nicht.
Sie legte die Ohren an, ﬂetschte die Zähne und Willy verstand
dieses Signal instinktiv. Stuten tun nämlich alles, um ihre
Babys zu beschützen.
Das kleine Hengstfohlen versuchte bald, auf die Beine zu kommen. Drei, vier Versuche und plötzlich stand es auf wackligen
Spinnenbeinen. Es schwankte hin und her, aber es blieb stehen und machte ein paar unsichere Schritte. Gretna stupste es
vorsichtig an, um ihm den Weg zu ihrem Euter zu zeigen. Ewald
und ich sahen zu, wie das Fohlen nur eine Stunde nach seiner
Geburt die Zitze unter dem Bauch der Mama fand und anﬁng
zu trinken. Diese erste Milch, die Kolostral- oder Biestmilch
genannt wird, ist sehr wichtig für das Fohlen, denn durch diese
Milch löst sich das Darmpech und das Fohlen bekommt so die
Abwehrstoffe der Mutter. Als es fertig getrunken hatte, legte es
sich nicht etwa hin, sondern ﬁng an, die Box und uns zu erkunden. Es kam direkt auf mich zu und ließ sich von mir streicheln.
Dann machte es sogar einen richtigen Bocksprung!
„Na, das ist aber ein kräftiger kleiner Kerl.“ Ewald grinste.
„Der hat ja richtig Power!“

Ich hatte elf Monate Zeit gehabt, mir einen Namen für das
Fohlen auszudenken. Mit „F“ sollte der Name anfangen, das
war klar, denn sein Vater heißt Forsyth. Und ich wollte einen
Namen, mit dem man das Fohlen gut rufen kann.
„Er soll Fritz heißen“, sagte ich feierlich und betrachtete das
lebhafte dunkelbraune Fohlen versonnen. „Fritz Power. Und
bis er groß und ein richtiger Fritz ist, nennen wir ihn Fritzi.“
„Genau.“ Ewald nickte. „Und darauf trinken wir jetzt einen
Schampus.“

Das waren die ersten aufregenden
Stunden von Fritzi!
Eure

M

e

eg
r
f
u
in a

s
i
n
b
e
l
r
E
s
e
endst

mit einem P
ferd

