Ich habe eine Schwester.
Wir, meine Schwester Rose und ich, sind jetzt seit vier Jahren in der Reitsc auf dem
Lindenthaler Hof.
Ich heiße Raja und bin ein Schimmel, genau wie Rose.
Als Rose und ich ganz jung waren, hat man uns als Kutschpferde eingesetzt.
Wir waren ein sehr schönes Gespann.
Dann kaufte uns eine Reitschule in Essen.
Ich will mich nicht beschweren. Der Stall war in Ordnung, und satt sind wir auch
geworden.
Leider mussten wir täglich in vielen Reitstunden mitmachen. Mit der Zeit hat das
überhaupt keinen Spaß mehr gemacht.
Da ich so willig und fleißig war, ich laufe nämlich in den Reitstunden fast von selbst,
musste ich zum Dank in besonders vielen Reitstunden mitmachen.
Eines Tages, es ist schon sehr lange her, wurde ich für eine Reitstunde gesattelt.
Ich war so müde, da sollte ich aufgetrenst werden aber gerade in diesem Moment
musste ich gähnen.
Da der Mensch, der mich auftrensen wollte, mit dem Auftrensen abwartete, bis ich mit
dem gähnen fertig war, habe ich das gleich noch einmal und dann noch einmal gemacht.
Leider musste ich dann doch die Reitstunde mitmachen, aber das Gähnen war meine
gewonnene Zeit. Seitdem gähne ich immer vor dem Auftrensen.
Ich habe auch von einem Schulpferd gehört, dass in der Box gesattelt wurde, und dann
vor dem Auftrensen immer Zeit durch trinken aus der Selbsttränke gewonnen hat.
Es trank und trank, obwohl es gar keinen Durst hatte.
Einfach, weil es so müde war. Das arme Schulpferd musste dann mit so viel Wasser im
Bauch in die Reitstunde. Ist ja auch nicht gerade schön.
In der Kinderreitschule auf dem Lindenthaler Hof werden wir vor der Reitstunde von
den Kindern aus der Box geholt und geputzt. Auch die Hufe werden ausgekratzt.
Wenn das ein Kind noch nicht kann, ist es bei mir genau richtig. Ich weiß ja, worauf es
ankommt und gebe meine Füße fast von alleine.
Vieles gefällt mir hier besser: zum Beispiel das Satteln.
Das lernen alle Kinder.
Zuerst wird die Satteldecke aufgelegt. Dann kommt der Sattel auf den Rücken und der
Gurt wird angelegt, aber nicht zu fest. Wir mögen es nicht, wenn der Gurt gleich so
stramm angezogen wird.
Damit der Sattel nicht so leicht nach vorne rutscht haben manche Ponys, ich auch, einen
Schweifriemen. Der wird zuletzt angelegt.
Wenn die Kinder den Helm aufgesetzt und uns aufgetrenst haben, gehen wir alle
gemeinsam in die Reithalle.
Ich bin meistens auf Platz fünf. Wir stellen uns auch vor dem Durcheinanderreiten auf
unsere Plätze, damit Ordnung beim Aufsitzen herrscht.
Wenn alle aufgesessen sind, die Sattelgurte angezogen und die Bügel verschnallt sind,
geht es los.
Wenn man so lange wie ich in einer Reitschule ist, kennt man sich bestens aus.
Die Kommandos kenne ich in- und auswendig.
Davon profitieren jetzt besonders die Anfänger. Wenn wir bei den Anfängern in der
Abteilung anhalten sollen, sagen die Reitlehrer: „Abteilung Halt.“
Vorher erklärt er immer, was die Kinder machen sollen, dann weiß ich eh schon, was
kommt.
Bevor das Kommando zum Halten ausgesprochen wird, stehe ich schon.

So mache ich es den Anfängern leicht.
Wenn wir Sonntags frei haben, traut Franz meinem Temperament nicht.
Besonders im Winter, wenn es kalt ist. Da sind wir sowieso alle munter. Zumal wir nicht
die dicken Grasbäuche der Sommerweide haben.
Dann bringt uns Franz, nämlich die Rose und mich, gemeinsam in die Reithalle. Da
machen wir erst einmal Fellchenkraulen, Rose und ich. Könnten wir auch im Stall
machen.
Dies machen wir aber lieber in der Reithalle. Dann wälzen wir uns in der Reithalle. Hin
und her und her und hin.
Ausgiebig.
Dann traben wir. Meistens erst links herum. Franz steht in der Mitte und schwingt die
Longierpeitsche. Das macht uns nichts aus. Er haut uns ja nicht. Dann machen wir einen
Handwechsel. Rechts herum. Plötzlich lege ich los: ich renne los wie wild und buckle.
Rose rennt immer mit. Sie buckelt aber nicht.
Wenn mich so die Anfängerkinder sehen würden. Oh je, die kennen mich so gar nicht.
Dies mache ich aber nur Montags morgens in der Reithalle. Höchstens noch einmal
Samstags, bei den Fortgeschrittenen in der Cavalletistunde.
Man wird doch mal Freude am Leben haben dürfen!
Was gibt es sonst noch so?
Ach ja, ich gähne nicht mehr vor dem Auftrensen.
Nur manchmal, ganz selten, und dann auch nur einmal.
Ich freue mich auf euch
Eure Raya.

