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„Hallo liebe Kinder,  
ich bin Feraldino das kleine Island-Pony.  
Gestattet mir, dass ich euch meinen Leidens- und Lebensweg erzähle. 
In diesem Augenblick, wo ich meine Geschichte erzähle, wo eine 
Tierfreundin alles für mich aufschreibt, gibt es mich immer noch und 
ich erfreue mich bester Gesundheit.  
Natürlich können Pferde nicht schreiben, aber wer sie liebt und ihre 
Körpersprache versteht, kann genau sehen und auch hören, was wir 
Pferde flüstern.  
Ich habe wirklich viel erlebt, Gutes und Böses, und erst jetzt habe 
ich ein feines Zuhause gefunden. Aber alles der Reihe nach.  
Ich bin in Island auf einer grünen saftigen Weide geboren. Man 
nennt Island nicht für umsonst die grüne Insel. Es ist ein herrliches 
weites Land. Viel Wasser unendliche Weideflächen. Das raue Klima 
macht uns Pferden nichts aus. Denn wir Isländer sind die Nachfah-
ren der ersten Wikinger Pferde.  
Vor vielen hundert Jahren war nämlich die grüne Insel noch men-
schenleer. Damals war die Insel nur mit dem Boot zu erreichen. Die 
Wikinger waren gute Seefahrer und geschickte Bootsbauer. Sie er-
kundeten die fremde Insel und brachten ihre Pferde mit. Die Wikin-
ger-Pferde waren schon bestens dem ständig wechselnden rauen 
Wetter angepasst. Sie waren klein, robust und widerstandsfähig. Sie 
kamen ohne Stall aus. Konnten also das ganze Jahr draußen sein. Ja, 
die Wikinger-Pferde, das waren also auch meine Vorfahren.  
Von den Seefahrern selbst wurden auch einige sesshaft, sie blieben 
auf der grünen Insel mit ihren Familien und begannen mit der Pfer-
dezucht. 
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Aus ihren wilden, kleinen zottigen Pferden wurde im Laufe der Jahre 
eine edle, reine Rasse.  
Kein fremdes Pferdeblut durfte sich mit dem Island Pony mehr 
kreuzen. Kein fremdes Pferd durfte die Insel betreten. Das Pferd-
chen, welches die Insel einmal verlassen hatte, durfte auch nie wieder 
zurück. Dieses Gesetz gilt noch heute. Das klingt alles ein bisschen 
streng. Aber nur so bleibt die reine Rasse erhalten. 
Und irgendwann dazwischen wurde ich geboren.  
Meine Besitzer nannten mich Feraldino. Weil ich das sechste Kind 
von meiner Mutter-Stute war. Das große ‚F’ ist der sechste Buchsta-
be im Alphabet und Züchter wissen dann gleich Bescheid.  
Ich liebte meine Mama, sie säugte mich mit ihrer Stutenmilch, sie 
leckte mich trocken, wenn ich wieder einmal zu sehr herumgetollt 
war. Sie stellte sich schützend vor mich, wenn der Schneeregen auf 
den Rücken peitsche. Durch ihre Liebe und Fürsorge wurde ich 
schnell ein kräftiges kleines Fohlen. Wie alle Kinder spielte ich den 
ganzen Tag. Ich sprang und rannte mit anderen Fohlen um die Wette. 
Am liebsten aber watete ich durch das Wasser. Ja das Wasser, das so 
schön unter den Hufen wegspritzte, wenn ich durch die Pfützen 
sprang, ja das Wasser wurde schnell mein Lieblings-Element. In den 
Sommermonaten, war das Leben auf der Insel, das Paradies auf 
Erden. Wenn die Wiesen blühten, wenn es die saftigen Kräuter im 
Überfluss gab. Wenn die bunten Blumen selbst einem Pferdchen die 
Sinne verwirrten. Dann wurden Mensch und Tier ein bisschen 
übermütig. Alle spürten die Lust am Leben.  
Ach könnte es immer so weiter gehen. 
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Es war einfach nur schön, wenn die Menschen nicht das blöde 
Zuchtprogramm hätten. Schon lange spürte ich, dass über meine 
kleine Pferde-Persönlichkeit viel diskutiert wurde. Ein Tierarzt unter 
suchte mich ganz genau. Ich wurde gewogen, vermessen immer 
wieder strich man mir über das Fell und sagte: „Die Farbe stimmt 
auch nicht!“  
Irgendwie waren die Menschen mit mir nicht zufrieden. Von diesem 
Augenblick an kam ich auf eine eingezäunte Koppel. Mit einem Ruck 
hatte man mir die Freiheit genommen. Auch meine Mama konnte 
mir nicht helfen. Sie kam noch öfter an den Zaun, wenn ich verzwei-
felt wieherte und damit nach ihr rief. Sie leckte mein Schnäuzchen 
und tröstete mich. Bis sie eines Tages einen Stromstoss bekam. 
Denn der Zaun war elektrisch geladen. Von diesem Tag an kam 
meine Mutter nicht mehr, so sehr ich auch gerufen hab. Auf der 
eingezäunten Koppel waren noch ein paar andere Pferde, da durch 
war es nicht gar so langweilig. Wir tauschten unsere Ängste aus, 
natürlich auf Pferdeart. Alle Pferde flüsterten das Gleiche: ‚Irgend 
etwas stimmt mit uns nicht, sind wir etwa nicht so schön wie die 
anderen?’ 
Das Rätseln sollte bald ein Ende haben. Eines Tages fuhr ein großes 
Auto direkt auf die Weide. Die ausgemusterten Pferdchen wurden 
auf einen Transporter verladen. 
Und ab ging es in Richtung Ozean. Ob uns das nun gefiel oder nicht. 
Wir waren ja nur Pferde und mussten das tun, was die Menschen mit 
uns vorhatten. 
Noch einmal schaute ich zurück auf meine Insel. 
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Eine heiße Quelle stieß ihre Fontäne, wie zum Abschied in die Höhe. 
Es dampfte und zischte ganz vertraut. Diese Töne kannte ich schon 
als kleines Fohlen. 
Das tosende Wasser, das von den Felsen stürzte, war noch lange zu 
hören, wie ein Donner grollte es noch lange in meinen Ohren. Ich 
liebte es, mit meiner Mama am Wasserfall zu weiden, dort wo das 
Gras besonders saftig war. 
Die Autofahrt führte uns Pferdchen ans Meer. 
Nun kamen wir auf ein Schiff. Von da an wusste ich, ich werde 
meine Heimat nie wieder sehen. Meine grüne Insel. Gleichzeitig 
staunte ich über so viel Wasser. Denn, den Ozean hatte ich noch nie 
zuvor gesehen.  
Ausgerechnet das Wasser, das ich einmal so geliebt hatte, sollte mich 
nun hinaustragen, in eine fremde Welt. Noch einmal rief ich ganz 
laut nach meiner Mutter. Auch meine Leidensgefährten wieherten 
um die Wette. 
Alles vergeblich. Wir Pferde beschlossen, jetzt ruhig zu sein. Zumal 
es feinen Hafer und frisches Quellwasser gab. Stroh war auch ausge-
legt, es war also alles pferdegerecht hergerichtet. Die Fahrt dauerte 
unendlich lang.  
Dieses Schaukeln machte uns Pferdchen richtig seekrank. 
Es schmeckte bald kein Hafer mehr, das Wasser war auch nicht 
mehr frisch, ja es stank schon zum Himmel. Wir Pferde sind nämlich 
ganz saubere Tiere. Und wenn das Wasser nicht sauber ist, dann 
trinken wir nicht. Selbst wenn wir glattweg verdursten müssten. 
Irgendwann, uns Pferden ging es gesundheitlich nicht mehr so gut, 
legte das Schiff an. Wir waren in einem deutschen Hafen eingelaufen.  
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Die Schlösser rasselten, die Luken öffneten sich. Ganz lange hatte 
man nicht mehr nach uns geschaut. Endlich gab es wieder frische 
Luft zum Atmen. Wir Pferde wurden auf einen Laster verladen. 
Völlig erschöpft, hungrig und durstig ging es weiter. Sauber an unse-
ren Hinterteilen waren wir auch nicht mehr. 
Es hatte niemand während der langen Überfahrt unseren Mist he-
rausgebracht. 
Solche schlechten Tiertransporte werden heut bestraft, trotzdem 
kommen sie immer wieder vor. 
Das letzte Stück ging es mit dem Zug weiter. Wieder Stress und 
keine Erfrischung. Meine Zunge war schon ganz geschwollen vor 
Durst. Die Kräfte schwanden. Jetzt war mir alles egal. Meine Freun-
de und ich wurden in einen Waggon gepfercht. Wir flüsterten uns 
gegenseitig ins Ohr: „Durchhalten, bald sind wir wieder frei!“  
Wir ahnten damals noch nicht, dass wir nie wieder frei sein werden.  
Der Viehwaggon endete direkt an einem Pferdemarkt mitten in 
Berlin.  
Wenigstens gab es hier frisches Wasser und Heu. Der Pferdehändler 
übernahm uns und schimpfte über den schlechten Zustand der 
Pferde. Er sagte weiter: ‚Das sind alles Einjährige, die muss ich erst 
einmal aufpäppeln!’  
Wir bekamen feinen Hafer und wurden sofort gestriegelt. Das war 
eine Wohltat. Man fühlte sich gleich wieder wie ein edles Pferd. Der 
Pferdemarkt hat nur ein Ziel, die Pferde so teuer als möglich zu 
verkaufen. Nur zu diesem Zweck, putzte man uns fein heraus. Jeder 
der Interesse zeigte, klopfte mich auf den Rücken schaute mir in 
mein Maul hob meine Hufe an und schaute darunter. Ja liebe Kinder, 

Urheberrechtlich geschütztes Material!



 13 

das ist so unangenehm. Jetzt kam mein Stolz so richtig raus. Ich 
wollte mich wehren und habe einfach zugetreten und mit dem rech-
ten Hinterbein ausgeschlagen.  
Sofort bekam ich die Peitsche zu spüren. Das machte mich noch 
wütender.  
Meine Freunde waren mittlerer Weile schon verkauft. Nur mich 
wollte keiner haben. Ich wollte auch zu keinen Menschen. Der Pfer-
dehändler sagte mir jeden Tag: „Dich stolzen Gaul werde ich schon 
zähmen, ich werde dir schon beibringen, dass du nicht jedes Mal 
ausschlägst, wenn dich jemand anschaut oder gar kaufen will!“ 
Es folgte die schlimmste Zeit in meinem Pferdeleben. Der Händler 
sperrte mich in einen Bretterverschlag ein. Kein Fenster, kein Futter, 
kein Wasser, keine Säuberung. 
So ging dies ein paar Tage. Ich hatte mich schon hingelegt und mit 
meinem Leben abgeschlossen. Denn ohne Trinken hält auch ein 
Pferdchen nicht lange durch. 
Eines Tages aber kam die große Wende in meinem Pferdeleben. Der 
Pferdehändler verschenkte mich an einen Zirkusdirektor. Der Händ-
ler sagte: ‚Nimm den störrischen Bock mit, ob er hier verendet, oder 
du versuchst noch einmal etwas anderes, verkaufen lässt sich der 
Gaul nicht und dressieren? Ob das klappt, ich glaube es nicht!’ 
So landete ich tatsächlich in einen richtigen Zirkus. Ich staunte, wie 
ein Pferdchen nur staunen konnte. Noch nie hatte ich so hübsche 
Pferde gesehen.  
Glatt gestriegelt, tadellos sauber und so herrlich geschmückt. So 
wollte ich auch aussehen. Sie trugen ein glitzerndes Geschirr, Strau-
ßenfedern waren am Kopf befestigt. So etwas wollte ich auch alles 
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haben. Das wünschte ich mir so sehr. Deshalb wehrte ich mich auch 
nicht, als eines Tages ein Tierpfleger mich aus der Box holte und 
mich zu schmücken begann. 
Ich fühlte mich wie ein kleiner Prinz. Die Zirkusleute waren alle 
recht nett zu mir. Ich bekam gutes Futter und wurde jeden Tag 
gestriegelt. Einmal am Tag führte mich ein Tierpfleger durch die 
Arena. Ich sollte mich an diesen Ort gewöhnen. Bald bekam ich 
meinen eigenen Trainer. Dieser steckte mich in eine Gruppe, zwi-
schen andere kleine Pferdchen. Sie waren noch viel kleiner als ich. 
Und ich selbst war nun der Große, der die Gruppe anführen sollte.  
Auf meinen Rücken trug ich nun einen feinen Ledersattel, darauf 
wurde eines Tages ein Affe gesetzt. Er sollte der Reiter sein und die 
Menschen zum Lachen bringen.  
Ich verstand mich sofort gut mit den anderen Ponys.  
Auch mit dem Äffchen. Ganz schnell wurden wir Freunde. Das 
Äffchen hatte immer Angst und klammerte sich an mich. Ich nannte 
ihn nur noch Klammeraffe. 
Gemeinsam übten wir jeden Tag, das machte mir anfangs auch 
richtigen Spaß. 
Tag für Tag übten wir den Paradegang. Fein heraus geschmückt 
folgten mir zehn Zwergponys und ich immer an der Spitze. Am 
liebsten aber hatte ich die Kinder, die uns zusahen. Sie klatschten 
rasenden Beifall. Ja, ja die Kinderchen, ich liebte diese kleinen Men-
schen. Sie waren so ehrlich, sie würden nie ein Pferdchen schlagen. 
Aber eines muss ich euch auch sagen liebe Kinder: Der Dienst im 
Zirkus ist wahnsinnig anstrengend. 
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Am Tag ist hartes Training und Abend dann ist die Vorstellung. 
Manchen Tag gab es zwei bis drei Vorstellungen. Da könnt ihr euch 
ausmalen, dass es nur wenig Ruhepausen gab. Oft war ich auch 
müde und einfach überfordert. Dann fand ich auch das Programm 
dumm, immer die gleiche Schau und immer im Kreise. Bis man den 
Drehwurm hatte. So kam es eines Tages, dass ich mich weigerte, die 
Vorstellung anzutreten. Könnt ihr mich verstehen, liebe Kinder? Ich 
wollte einfach mehr.  
Ich ahnte ja nicht, wenn ich mich bockig stellte, dass die anderen 
kleinen Pferdchen dann auch nicht auftreten wollten. Ich brachte 
wieder einmal das gesamte Programm durcheinander. Die Zirkusleu-
te schimpften alle lautstark mit mir. Der Zirkusdirektor kam mit der 
Peitsche, da sah ich rot, ich stellte mich auf die Hinterbeine und 
wieherte ganz laut. Ich wollte ja nur die Schläge abfangen. Der Di-
rektor aber hatte Angst vor mir. 
Und das mit Recht.  
Wenn mich jemand schlägt, dann schlage ich mit den Hinterbeinen 
aus, davor sollte sich jeder böse Mensch in Acht nehmen. Wie dem 
auch sei, schon am anderen Tag stand ich wieder auf dem Pferde-
markt. Oh je dachte ich, nun geht das alles wieder von vorne los. Ich 
fühlte mich so unverstanden, so elend und traurig, am liebsten wäre 
ich tot.“  
 
So stand Feraldino eine Woche lang von früh bis spät abends auf 
dem Pferdemarkt und musste sich begaffen lassen. Hufe hoch halten, 
Maul aufreißen, auf die Schenkel klopfen lassen, daran gewöhnt sich 
auch ein Pferd nicht. Doch eines Tages sollte es ein Glückstag für 
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