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Vorwort
Ein Fohlen von meiner Stute Luana, das war
schon lange mein großer Wunsch. Schließlich
fasste ich den Entschluss, diesen Traum zu verwirklichen. Noch bevor Luana überhaupt tragend war, begann ich mit der Planung der ersten
Lebensmonate des Nachwuchses.
Mein Fohlen sollte nicht einfach auf einer Koppel abgestellt werden. Ich wollte mit ihm die
Umgebung erkunden, ihm fremde Gegenstände
zeigen und es neue Situationen erleben lassen.
Kurz gesagt: Es sollte mit mir die Welt kennenlernen. Zusammen mit seiner routinierten
und menschenbezogenen Mutter wollte ich die
Weichen stellen für eine Entwicklung zu einem
charakterlich gefestigten und unerschrockenen
Reitpferd. Ich freute mich auf meine Aufgabe,
ein Fohlen vom ersten Atemzug an zu begleiten,
es heranwachsen zu sehen, es zu lehren und zu
fördern. Und natürlich wollte ich es auch einfach
nur lieb haben und ihm zeigen, dass der Mensch
sein Freund ist.
Die Liste meiner Vorhaben war riesengroß. Deshalb fing ich an, nicht nur die Planung im Vorfeld
zu notieren, sondern auch von Anfang an mir alle
Erlebnisse mit dem Fohlen aufzuschreiben. Aber
warum nur für mich und nicht auch für andere?

Für Menschen, die mir nahe stehen, für Fremde,
die vielleicht den gleichen Traum besitzen und
für diejenigen, denen es nicht vergönnt ist, solch
schöne Momente selbst zu erleben.
Mit diesem Gedanken begann ich, als Luana
hochtragend war, meine Geschichte niederzuschreiben. Über viele Monate hinweg durchlebte
ich dabei alle Höhen und Tiefen ein zweites Mal,
meist mit einem Lächeln, hin und wieder auch
mit Tränen in den Augen.
Das Schreiben bereitete mir viel Freude. Zusätzlich zu dem Verfassen des Textes wollte ich
ebenfalls den Buchsatz und das Layout selbst
in die Hand nehmen, ohne im Vorfeld auch nur
annähernd Kenntnisse über diese Vorgänge zu
besitzen.
Ich habe es geschafft. Jedoch hätte ich dieses
Werk ohne Unterstützung nicht verwirklichen
können. Deshalb möchte ich mich bei allen, die
durch ihre Hilfe zum Entstehen dieses Buches
beigetragen haben, ganz herzlich bedanken.
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. APRIL (GRÜNDONNERSTAG)
Der
pH-Wert schlug um. Nun konnte es nicht mehr
lange dauern, bis Luana ihr erstes Fohlen zur
Welt brachte. Die Vorfreude war groß. Bei allen Beteiligten stieg die Spannung. Plötzlich
rückte die Frage nach dem Geschlecht und der
Farbe in den Hintergrund. Egal was für ein Fohlen Luana mir schenken würde, es würde toll
sein. Das wusste ich. Ich würde es lieben, so viel
stand fest. An erste Stelle schob sich nun ein
viel wichtigerer Wunsch. Immer wieder kam
mir nur eines in den Kopf: Bitte, lieber Gott, lass
Luana ein gesundes, lebenswilliges Fohlen zur
Welt bringen.
An diesem Tag lagen wir genau drei Wochen
vor dem Geburtstermin. Früher darf ein Pferd
nicht geboren werden. Es ist die Grenze zur Lebensfähigkeit. Die Lunge entwickelt sich erst
sehr spät. Ungefähr drei Wochen vor dem errechneten Geburtstermin ist deren Entwicklung
endgültig abgeschlossen und somit das Fohlen
lebensfähig. Meistens läuft alles unproblematisch ab, auch bei Fohlen, die etwas zu früh auf
die Welt kommen. Aber das ist keine Selbstverständlichkeit.
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3. APRIL (KARFREITAG)
Luana wurde
unruhig und bekam erste Wehen. Daraufhin
beschlossen Maria, Luanas Reitbeteiligung, und
ich, diese Nacht im Stall zu verbringen. Nur zur
Vorsicht. Aber schließlich wollten wir nichts
verpassen. Draußen war es ungemütlich, und es
regnete ununterbrochen. Maria und ich wussten
wohl, dass die Nächte noch richtig kalt waren.
Wir zogen uns sehr warm an: Skiunterwäsche,
Skihose, zwei Pullover, Winterjacke und mehrere Socken. Das Auto stellten wir direkt vor die
Box. So konnten wir vom Auto aus durch das
Stallfenster in die Box sehen. Dies gewährleistete Luana etwas Ruhe, und trotzdem hatten wir
sie im Blick.
Das Auto war ausgestattet für die Nachtwache:
zusätzliche Decken, eine Wärmflasche und ausreichend warmer Tee. Alles perfekt vorbereitet.
Unseretwegen konnte es losgehen.
Luana war zwar unruhig, zeigte aber keinerlei
Anzeichen sich hinzulegen. So eine Nacht kann
sich ganz schön lang hinziehen, doch die Aufregung hielt uns wach. Es regnete unentwegt. Das
hatte zur Folge, dass wir die Fenster im Auto geschlossen lassen mussten. Es wurde stickig, und
die Scheiben beschlugen durch unseren Atem.
Immer wieder waren wir gezwungen, trotz des
Regens die Autotüren zu öffnen, um frische Luft
herein zu lassen.
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So gegen 4 Uhr beschlossen wir, uns etwas
auszuruhen. Maria und ich hatten beide keine
Erfahrung mit Pferdegeburten und damit, wie
schnell so etwas gehen kann. Aber ich hatte immer die Aussage von Astrid im Ohr: „Bei manchen Stuten ist nach 15 Minuten alles vorbei.“
Astrid ist Pferdewirtschaftsmeisterin, und ich
schätze ihre Erfahrung in der Pferdezucht sehr.
Ich durfte nichts verpassen. Also stellte ich den
Wecker auf acht Minuten, immer und immer
wieder. Zum Schlafen kamen wir so nicht. Aber
es tat gut, mal für einen kurzen Augenblick die
Augen zu schließen. Beim Ertönen des Wecksignales reichte es aus, die Augen zu öffnen, den
Kopf zu heben und die Bestätigung einzuholen,
dass Luana zwar unruhig, aber doch zufrieden
in ihrer Box stand. Dieses Spiel wiederholte sich,
bis es hell wurde.
4. APRIL (KARSAMSTAG) Wieder klingelte der Wecker. Ich hob meinen Kopf, um einen
Blick in die Box zu werfen. Luana war mittlerweile total ruhig.
Inzwischen war es 6:45 Uhr. Auf dem Hof wurde wieder gearbeitet. Es hatte aufgehört zu regnen. Der Gabelstapler fuhr hin und her, und die
Pferde warteten ungeduldig auf ihr morgendliches Heu. Es kam Unruhe im Stall auf. Maria
und ich beschlossen, für ein paar Stunden nach
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Hause zu fahren. Bei dem momentanen Trubel
würde Luana ihr Fohlen sowieso nicht zur Welt
bringen, zumal sie im Gegensatz zur letzten
Nacht absolut ausgeglichen wirkte.
Auf direktem Weg fuhr ich zu meinen Eltern.
Dort angekommen hatte ich Zeit, mich um meinen Hund Charlie zu kümmern. Diesen hatte ich
am Abend zuvor dorthin gebracht, damit er die
Nacht im warmen Haus verbringen konnte. Der
14jährige weiße Mischling bereitete mir schon
seit einigen Wochen Sorgen. Immer wieder hatte der alte Rüde totale Ausfälle. Er fiel plötzlich
um, mal schlimm bis zur Bewusstlosigkeit, mal
nur ein kurzer Kollaps. So einen Zusammenbruch hatte er an diesem Morgen wieder gehabt.
Aber diesmal erholte er sich nicht wie gewohnt
relativ zeitnah. Er lag und schlief und wollte weder aufstehen noch fressen.
Es stand Ostern vor der Türe. Ich rief den Tierarzt an. Ich musste es abklären lassen, bevor die
Feiertage kamen. Ich hatte Angst. Ja, Charlie
war schon alt. Aber ich wollte ihn nicht verlieren,
nicht jetzt und nicht so. Ich trug ihn ins Auto. Er
war zu schwach zum Laufen.
Mein Vater kam mit. Wir fuhren mit zwei Autos. Schließlich konnte man auch nicht abschätzen, wann es bei Luana mit der Geburt losging.
Gegebenenfalls könnte ich so direkt vom Tierarzt zu ihr in den Stall fahren.
12
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Das Wartezimmer beim Tierarzt war voll. Anscheinend schauten auch andere Tierhalter den
Feiertagen sorgenvoll entgegen. Das hieß: Geduld mitbringen. Wir setzten uns auf die letzten
freien Stühle. Ich kam zur Ruhe. Ich war froh, vor
dem verlängerten Wochenende noch einen Tierarzttermin bekommen zu haben. Immer wieder
meldete sich Astrid mit kurzen Infos. Luana war
weiterhin ruhig. Das tat mir gut.
Plötzlich klingelte mein Handy. Der Name
des Anrufers leuchtete auf dem Display auf. Astrid! Ich wurde nervös. Warum rief sie an? Sonst
hatte sie nur geschrieben. Was war geschehen?
Vor einigen Minuten schrieb sie mir noch, es sei
alles okay!
Ich nahm ab. Es war nicht Astrid, es war Ines,
die älteste Tochter von Theo, dem Stallbesitzer.
Sie redete kurz und hektisch. Ich solle möglichst
schnell zum Stall kommen. Es sei etwas passiert.
Mein Herz raste. Mit Charlie beim Tierarzt und
jetzt auch noch Luana? Aber es war nicht Luana. Ihr ging es gut. Astrid war verunglückt! Sie
war der Pechvogel. An diesem Tag, an dem alles
schief zu laufen schien, wurde sie während einer Tierarztbehandlung von einem jungen Pferd
schwer verletzt.
Der Rettungswagen war bereits vor Ort, um
sie in die Uniklinik nach Freiburg zu bringen.
Ines wollte mitfahren und Theo war geschäftlich
14

unterwegs. Das bedeutete: keiner war auf dem
Hof, keiner, der nach Luana schauen konnte.
Diese war ruhig und unauffällig. Aber ich hatte
immer noch Astrids Worte im Ohr: „Bei manchen Stuten ist nach 15 Minuten alles vorbei.“
Auch wenn Luana derzeit keine Anzeichen von
Wehen hatte, es musste jemand in den Stall fahren und nach ihr sehen. Ich wollte nur im äußersten Notfall meinen Vater mit Charlie alleine beim Tierarzt lassen. Nicht, dass ich ihm das
nicht zutraute, aber es war m e i n Hund. Ich
wollte ihn nicht im Stich lassen. Ich wollte bei
ihm sein, wenn es ihm nicht gut ging.
Also rief ich Maria an. Mir fiel ein Stein vom
Herzen, als sie zusagte, umgehend nach Forchheim zu fahren. Von dort schrieb sie mir regelmäßig beruhigende Nachrichten aufs Handy:
Luana sei unauffällig. Mittlerweile waren auch
wieder Ines und ihre Schwester Celine im Stall.
Die Beiden hatten zumindest schon einige Geburten miterlebt und konnten die Situation ein
bisschen besser einschätzen.
Endlich fiel mein Name. Wir durften mit Charlie in den Behandlungsraum. Ich trug ihn. Er war
nach wie vor zu schwach, um zu laufen. Im Untersuchungszimmer setzte ich Charlie ab. Nun
wollte er stehen. Er wollte weg. Hier roch es nach
Desinfektionsmitteln, Medikamenten, Spritzen
und dem schrecklichen Mann im weißen Kittel.
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Allein die Aufregung war zu viel für Charlie. Er
verlor wieder das Bewusstsein. Regungslos lag
er mit verdrehten Augen auf dem Boden. Nun
musste es schnell gehen. Ich blieb bei Charlie,
während mein Vater aus dem Zimmer rannte,
um Hilfe zu holen. Blitzschnell war der Tierarzt
da. Charlie war bereits wieder bei Bewusstsein.
Aber es sah nicht gut aus. Er lag wie ein Häufchen Elend auf der Seite. Seine Körpertemperatur lag bei über 41°C, und die Blutwerte waren
im Keller.
Fast zeitgleich mit Charlies erneutem Zusammenbruch bekam ich nun von Maria die Mitteilung, dass sich bei Luana erneut Wehen andeuteten.
Wir wechselten mit Charlie den Behandlungsraum. Es wurde ein EKG geschrieben. Das Ergebnis war katastrophal! Das Herz tat alles, was
es konnte. Mit einer vielfachen Leistung probierte es, den kranken Hund am Leben zu halten.
Wir mussten herausfinden, was er hatte. Denn
eines stand fest: Lange hielt sein Herz der Überbelastung nicht mehr stand.
Zwischenzeitlich meldete sich wieder Maria.
Bei Luana konnte es jederzeit losgehen. Sie hatte
extreme Wehen. Ich wusste nicht mehr, was ich
denken sollte. Was konnte noch alles passieren?
Mein Gott, was hatte ich getan, dass alles so schief
lief. Charlie schwer krank, Luana fohlte, Astrid
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verletzt, Theo weg. Da stellst du dein Pferd zu
erfahrenen Leuten, damit bei der Geburt nichts
schief gehen kann und dann so etwas.
Aber Charlie konnte ich jetzt nicht alleine lassen. Nicht jetzt und nicht so, und wenn es zur
Folge hatte, dass ich die Geburt verpasste.
Plötzlich kam mir ein Geistesblitz. Ich musste Christian, den Stallbesitzer von Windenreute, anrufen. Er hatte schon mehrfach geholfen,
Fohlen zur Welt zu bringen. Ihm vertraute ich.
Wenn er zu Luana in den Stall fahren könnte,
das würde mir viel Druck abnehmen.
Christian tat mir diesen Gefallen. Er hatte
Verständnis für meine verzweifelte Situation.
Er ließ seine Arbeit stehen und liegen und fuhr
nach Forchheim. Er war meine Rettung. Nun
konnte ich mich wieder völlig auf Charlie konzentrieren. Ich wusste, Luana war bei Christian
in guten Händen.
Mittlerweile lief bei Charlie der Ultraschall.
Alle Organe im Brust- und im Bauchraum wurden inspiziert. Der Verdacht lag nahe, dass sich
irgendwo ein großer Tumor befand, eventuell
schon geplatzt. Die Konsequenz davon durfte
ich mir gar nicht ausmalen. Aber nichts. Alles
sah so weit gut aus.
Aber woher kam dann diese Reaktion des
Körpers? Wir mussten es schnell herausfinden.
Lange konnte Charlie diesen katastrophalen
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Zustand nicht mehr durchhalten. Da organisch
alles so weit in Ordnung war, stellte sich der
Verdacht einer Zeckenerkrankung. Daraufhin
wurde Charlie in diese Richtung behandelt und
zumindest für die nächste Zeit stabilisiert. Er
bekam ein starkes Antibiotikum. Nun hieß es
abwarten und hoffen, dass das Medikament anschlug. Das endgültige Ergebnis der Blutuntersuchung, ob die Verdachtsdiagnose Zeckenerreger korrekt war, sollten wir erst in einigen Tagen
bekommen.
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2.

I

ch machte mich nun direkt auf den Weg zu
Luana. Als ich im Stall ankam, fand ich eine immer noch sehr unruhige Stute vor. Luana rannte
im Kreis, stampfte, scharrte, schlug sich gegen
den Bauch, scheuerte sich das Hinterteil, riss
die Augen auf und flehmte. Aber die anderen
beruhigten mich. Das sei alles kein Vergleich zu
dem, was vor ein bis zwei Stunden los gewesen
war. Die Wehen hatten also wieder nachgelassen. Der extreme Wehenschub war ein Fehlalarm gewesen. Nach kürzester Zeit beruhigte sich Luana, kaute genüsslich an ihrem Heu
und legte sich sogar nochmal schlafen. Nicht
nur wir, sondern auch sie war geschafft von der
neuen und ungewohnten Situation. Christian
verabschiedete sich und fuhr wieder nach Hause. Auch wenn wir ihn nicht gebraucht hatten,
ich war ihm unendlich dankbar, dass er gekommen war.
Jetzt, da Luana wieder ruhig und zufrieden
wirkte, versuchten wir, die Situation so normal
wie möglich zu gestalten. Nach wie vor war es
kalt und ungemütlich. Ich half Celine bei der
Stallarbeit. Die körperliche Aktivität wärmte
mich auf. Immer wieder warf ich einen kurzen
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Blick in die Abfohlbox zu Luana. Alles war okay.
Ein paar Mal beobachte ich noch kleinere Wehenschübe, aber nichts, was auf eine zeitnahe
Geburt hindeutete. Wie lange würde Luana uns
noch warten lassen? Eine Stute kann ohne Probleme den Zeitpunkt der Geburt über mehrere
Stunden hinaus schieben.
Gegen Abend lief bei Luana Milch aus dem
Euter. Nun war ich sicher, der Zeitpunkt stand
kurz bevor, vermutlich diese Nacht. Trotzdem
fuhren Maria und ich in eine nahe gelegene Pizzeria. Wir brauchten dringend etwas Warmes zu
essen. Das kalte Wetter und der Schlafmangel
steckten uns in den Knochen. Wir mussten Energie tanken vor der nächsten Nachtwache. Etliche
Male schauten wir auf unsere Handys. Hatten
wir Empfang? Konnte man uns überhaupt erreichen? Es schien alles in Ordnung zu sein. Aber
natürlich beeilten wir uns.
Zurück auf dem Hof machte uns Theo ein
großzügiges Angebot. Wir konnten den Abend
im Haus verbringen. Er stellte uns den Bildschirm der Kamera, welche er zur Sicherheit in
der Abfohlbox von Luana montiert hatte, ins
Wohnzimmer.
Zusammen mit Celine saßen wir auf dem Sofa
und schalteten den Fernseher ein. Es kam nichts
Vernünftiges. Aber das war nebensächlich. Wir
waren froh, in der Wärme zu sein.
20

