Der Dreck ist nur außen morsch.

„Moritz! Wie siehst du schon wieder aus?“
Das höre ich oft, wenn die Kinder in den Stall kommen, um mich zum Reiten abzuholen.
Der Stall, in dem ich auf dem Lindenthaler Hof wohne, hat auf der linken Seite vier
Boxen mit großen Fenstern. In diesen Boxen stehen nur Schimmel. Rocky, Raja, Rose
und ich. Allerdings sehe ich nur selten wie ein Schimmel aus. Denn morgens gehen wir
alle auf die Weide.
Da gibt es eine Stelle, an der die Wildschweine das Gras weggewühlt haben. Sobald es
dann auch nur ein bisschen geregnet hat, ist es dort schön matschig.
Da drehe ich mich erst einmal so lange im Kreis bis ich sicher bin, dass ich auch mitten
im Matsch liege, wenn ich mich hinfallen lasse.
Sobald ich dann liege, bewege ich Kopf, Hals und Beine so lange hin und her, bis alles
schön mit Schlamm bedeckt ist. Dann drehe ich mich auf dem Rücken hin und her, damit
sich der feuchte Lehm schön in mein Rückenfell eindrückt. Dann geht die gleiche
Prozedur auf der anderen Seite weiter.
Ich achte meistens darauf, dass auch die Ohren genügend paniert werden.
Wenn ich wieder aufgestanden bin, sieht man von einem Schimmel nicht mehr viel,
obwohl ich die dicksten Lehmklumpen schon abgeschüttelt habe.
Wenn wir mittags im Stall sind und die Kinder kommen, ist leider die Hälfte der
Erdkruste auf meinem Fell schon abgefallen.
Doch auch der Rest macht das Putzen zu einer staubigen Aufgabe.
Die Kinder sind aber gar nicht böse, weil es doch den Moritz glücklich macht.

Vor der Reitstunde werden wir gesattelt.
Da puste ich mein Bauch immer auf und wenn der Sattelgurt angelegt ist, lasse ich die
Luft wieder raus. Dann wundern sich alle, dass mein Sattelgurt plötzlich so locker ist.
In der Abteilung gehe ich gerne. Das mag ich lieber als das Durcheinanderreiten.
Weil ich geräuschempfindlich bin, erschrecke ich mich manchmal.
Vor Schreck renne ich dann ein bisschen. Manche Kinder denken dann, ich wäre wild.
Dabei buckle ich nie und renne ja auch nicht weit, wer mich kennt weiß das und nimmt
mir das nicht übel.
Wenn ich mich beim Durcheinanderreiten unsicher fühle, schließe ich mich manchmal
einem anderen Pony an. Das fällt gar nicht auf.
Der Erste in der Abteilung zu sein, ist mir nicht so wichtig.
Da kann man die Ecken nicht abkürzen, so wie Joschi und ich das tun.
Das lernt man, wenn man älter wird. Manche wollen immer die Ersten sein.

Wer ich bin, das wissen die Kinder.
Bis bald euer Moritz

