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Frühlingsgedanken einer Selbstversorgerin im Offenstall 
Von Bianca Rieskamp 

 

Frühling ist, wenn 

o man seine Pferde wieder kraulen kann, weil die Finger nicht mehr erfroren sind, 

o man mit einem debilen Lächeln durch den Tag geht, weil die eingefrorene Pumpe wie-

der läuft, 

o die Pferde wie-

der aussehen 

wie Erdferkel, 

weil der weiche 

Boden zum 

Wälzen einlädt, 

o man, statt mit 

dem Pferd spa-

zieren zu gehen,  

wieder reitet. 

Weil a) der Bo-

den wieder auf-

getaut ist und b) 

man durch die Hälfte der notwendigen Kleidungsstücke wieder eine Beweglichkeit er-

langt hat, die ein Aufsteigen ermöglicht, 

o man – statt Wasser zu karren – endlich mal wieder einige Minuten stehen bleiben und 

seine Pferde betrachten kann, 

o man einfach nur dankbar ist, die Pferde gesund durch den Winter gebracht zu haben, 

o man statt dicker Wollpullis nun die ausgehenden Pferdehaare in Massen an sich trägt, 

o man am Stall wieder Gespräche mit anderen führt, weil man stehen bleiben kann ohne 

festzufrieren, 

o man beim Gedanken an den Stall wieder an lange Ausritte und faule Stunden am Stall 

bei den Pferden denkt, 

o das Auto wieder als Transportmittel für einen selbst dient und nicht zusätzlich als Lie-

ferwagen für Wasserkanister und entstaubtes Heu, 
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o man Spitzhacke 

und Axt weg-

räumt, weil man 

das Wasser nicht 

mehr freischla-

gen muss, 

o man das Gefühl 

hat, am Ende der 

Arme wieder 

Hände zu haben 

und nicht zwei 

Eisklumpen, weil 

man das Wasser vom Eis befreit hat und/oder nasses Heu gefüttert hat, 

o man wieder Pläne mit den Pferden hat – und nicht nur das Ziel, jeden verdammten kal-

ten Tag die Versorgung der Pferde zu 

schaffen, 

o man jedem erzählt, wie toll es doch 

ist, Pferde als Selbstversorger im Of-

fenstall halten zu dürfen.  

 

Allen Tölt.Knoten Lesern einen wunderschö-

nen Frühling!  

 

 

Die TK Lesetipps: 

Die klassische Reitlehre in der Praxis gemäß der H.Dv.12 (Documenta Hippologica), Gert 
Schwabl von Gordon, Bianca Rieskamp, OLMS 2011 

300 reiterliche Fragen: und ihre Beantwortung im Sinne der klassischen Reitlehre 
H.Dv.12, Gert Schwabl von Gordon, Bianca Rieskamp, OLMS 2015 

Ein Leben für die klassische Reitlehre: Berühmte Reitmeister, Meilensteine der Ausbil-
dung (Documenta Hippologica), Gert Schwabl von Gordon, Bianca Rieskamp, OLMS,2017 
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