Vordis, das Reitpferd
von Karen Diehn
Viele

Tölt.Knoten-Leser

erinnern sich noch an die
Geschichte von Vordis und
Anna Gerlach.
Die windfarbene Stute war in
der Nacht zum 1. Mai von
einem

unbekannten

angezündet
hatte

worden

schwere

Täter
und

Brandver-

letzungen erlitten.

Anna Gerlach musste ihre Vordis, die sie erst kurz vorher gekauft hatte, über Wochen intensiv
pflegen und verarzten. Eine Prognose darüber, ob die großflächigen Wunden am Rücken und
Bauch verheilen würden, ob Vordis' Haut wieder
belastbar würde und ob aus dem Pferd eine
junge Rentnerin oder wieder ein Reitpferd
werden würde, wollte und konnte in den ersten
Wochen noch keiner geben.
Dass

die

aufopferungsvolle

Pflege

und

liebevolle Betreuung sich ausgezahlt hat, wurde
aber schon im Spätsommer klar: Die Wunden
machten gute Fortschritte und heilten langsam
zu.
Als die ersten Haare wuchsen, konnte die

Dass Vordis wieder fröhlich unter dem Sattel läuft,
verdankt sie auch der guten Pflege ihrer Besitzerin.

engagierte Pferdebesitzerin darauf hoffen, dass
sie ihre Stute würde reiten können.
Es dauerte aber noch einige Wochen, ehe Vordis und Anna den neu gekauften Sattel richtig
einweihen konnten.
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Inzwischen ist auf Vordis, der Kämpferin, wieder ein Reitpferd geworden. Ende November
schrieb Anna an die Tölt.Knoten-Redaktion: "Ich reite sie seit ca. 6 Wochen wieder und es
geht erstaunlich gut. Die Wunden sind gut zugeheilt und
fast vollständig pigmentiert."
Sie lege unter den Sattel noch eine dicke Decke und
habe zu Anfang auf eine kleine Stelle an der Mähne zur
Sicherheit ein Blasenpflaster gegen Scheuern geklebt,
aber das bräuchten sie jetzt auch nicht mehr.
Zum Schutz der Stellen vor Wind soll Vordis eine
ungefütterte Paddockdecke tragen, ansonsten ist sie –
Die großflächigen Wunden sind, gut
sechs Monate nach dem
Brandanschlag, gut verheilt.

und das freut das gesamte Tölt.Knoten-Team! – wieder
ein (fast) normales Reitpferd!
Vordis' Geschichte zum Nachlesen im Tölt.KnotenArchiv.
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