Eine ganz ähnliche Situation habe ich einmal auf einem Ponyhof erlebt. Dort lernte ich
vor einigen Jahren ein kleines Shetlandpony mit dem Namen Franzi kennen. Mit seinem
hellbeigen Fell, der braunen Mähne und den großen dunklen Augen war Franzi wirklich
hübsch anzusehen. Kaum sah er mich über den Hof kommen, kam er auf mich zugetrabt,
durchsuchte meine Taschen nach Leckerlis und rieb seinen Kopf an meinem Arm, um
gestreichelt zu werden. Er war wirklich ein allerliebster kleiner Kerl, und ich konnte gar
nicht anders, als ihm liebevoll durch die Mähne zu streicheln und ihn mit Karotten zu
verwöhnen.
Ein paar Wochen später kam ich wieder vorbei, doch diesmal unvorbereitet. Ohne
Leckerlis, ohne Äpfel oder Karotten in der Tasche. Ich wollte nur kurz Bea, der jungen
Besitzerin des Hofes, Hallo sagen. Doch kaum sah Franzi mich, kam er auch schon freudig
wiehernd angelaufen. Schnobernd durchsuchte er meine Taschen. “Armer Franzi, heute
suchst du vergebens”, sagte ich zu ihm. “Ich habe nichts für dich. Aber nächstes Mal bringe
ich dir dafür ganz besonders schöne Karotten mit!”
Doch Franzi hörte zwar meine Worte, wollte aber nicht glauben, dass ich diesmal nichts
für ihn dabeihatte. Zuerst packte er meine Jacke mit seinen Lippen und zerrte sanft und
spielerisch daran. Dabei blickte er mir treuherzig in die Augen. Als ich aber immer noch
nichts Essbares für ihn hervorzauberte, wurde er energischer. Er nahm seine Zähne zu Hilfe
und zerrte und zog so fest, dass ich Angst hatte, der Stoff würde reißen. Mit einem
ärgerlichen “Lass das! Ich habe wirklich nichts für dich dabei!” versuchte ich, mich von
ihm frei zu machen und ins Haus zu laufen.
Doch das machte ihn nur noch ärgerlicher. Mit rollenden Augen und auf flinken kleinen
Beinen eilte er hinter mir her. Seine Zähne machten jetzt laute, schnappende Geräusche,
wenn sie versuchten, mich zu erwischen. Was war ich froh, als ich endlich das Bauernhaus
erreicht hatte und Franzi die Tür vor der Nase zuschlagen konnte. Geschafft! Doch was war
heute nur los mit ihm? Der kleine Franzi war ja wie verwandelt. Aus dem lieben Pony war
ein aufdringliches kleines Monster geworden. Und verstehen wollte er mich auch nicht.

Als ich wieder zu Atem gekommen war, erklärte Bea mir, dass die vielen Kinder auf
dem Hof ihn eben richtig verzogen hätten. Franzi sei der Liebling aller, weil er so süß und
klein sei. Darum könne ihm auch niemand wirklich böse sein. Jeder brächte ihm etwas mit
und verwöhne ihn. Und Franzi würde immer aufdringlicher und frecher. Er hatte es nicht
anders gelernt. So wie du vielleicht nie gelernt hast, jeden Abend dein Zimmer
aufzuräumen. Und irgendwann war es dann zu spät. Nun macht er einfach, was er will.
Auch Flake, das Pferd von Jessie, meiner Tochter, ist ein wenig verzogen. Nicht ganz so
schlimm wie der kleine Franzi, aber auch er mag manchmal einfach nicht auf das hören,
was sie ihm sagt.
Der Name Flake kommt aus dem Englischen und heißt übersetzt Flocke. Und Flocke ist
genau die richtige Bezeichnung für ihn. Sein Körper ist ganz dunkelbraun, sein Schweif,
die Mähne und sein Gesicht sind fast schwarz. Aber überall auf seinem seidigen Fell sind
weiße, ziemlich große Flecken, die aussehen wie Schneeflocken, die auf ein frisch
umgepflügtes Feld gefallen sind.
Flake ist ein lieber Kerl, aber er hat eine Marotte. Ständig geht er unter Zäunen durch.
Egal, auf welcher Seite des Zauns er steht, das Gras auf der anderen Seite ist in seinen
Augen immer grüner und besser als das auf seiner Seite.
Angefangen hat das Ganze ganz harmlos. Flake kam als Fohlen zu uns, klein und eher
ein wenig schüchtern. Er hatte furchtbar oft Bauchweh und fühlte sich die meiste Zeit
schlapp und elend. Wenn er mal ein bisschen frech war, dann war Jessie sehr froh, weil sie
wusste, dass es ihm an dem Tag ein wenig besser ging.
Doch als er gesund und auch größer wurde, musste sie erkennen, dass er ganz schön stur
sein kann, wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat. Was er will, das holt er sich. Ohne
Rücksicht auf Verluste. Dabei ist er nicht böswillig oder hinterhältig, sondern nur sehr
beharrlich und dazu auch noch recht unempfindlich. “Auf dem Zaun ist Strom? Ist mir
wurscht, mein dickes Fell schützt mich schon.” Und während er genüsslich Hälmchen für
Hälmchen frisst, schiebt er zuerst den Kopf, dann den langen Hals durch den Zaun, bis er
schließlich ganz auf der anderen Seite steht.
Jessie hat anfangs versucht, ihm zu erklären, dass er das lassen soll. Sie hat ihm gesagt,
dass der Zaun ja nicht zum Spaß da sei, dass sie sich schon etwas dabei gedacht habe,
warum sie ihn auf diese und nicht auf die andere Koppel gestellt hat. Aber alles ohne
Erfolg. Fast jeden Tag spaziert er unter dem Zaun durch – und Jessie ärgert sich mächtig.
In dem Fall hilft auch Tierkommunikation nicht weiter. Flake sieht gar nicht ein, dass er
nicht einfach unter den Zäunen durchgehen kann. Das Gras auf der anderen Seite sieht
einfach besser aus – und allein das zählt. Ganz schön frech, gell?!
Doch ansonsten sind die beiden ein wirklich gutes Team. Sie gehen sogar zusammen auf
Turniere und haben jede Menge Spaß dabei. Wenn Jessie mit Flake für einen solchen
Wettkampf übt, dann macht sie das immer so, dass sie ihm vorher ganz genau erklärt, was

sie von ihm erwartet: “Flake, an der Stelle musst du gut aufpassen, da kommt ein Tor, das
ich öffnen muss. Du musst also nah genug herangehen, damit ich gut drankomme. Dann
kommt die Brücke, Flake. Sie macht Lärm, wenn du darübergehst. Doch du brauchst nicht
zu erschrecken, es ist nur das Holz, das Geräusche macht, wenn du deine Hufe draufsetzt.”

Und so geht es in einem fort, bis sie alle Aufgaben für das Turnier besprochen haben.
Flake gefällt es, wenn er auf Turnieren bewundert wird, und so macht er – fast immer –
alles so, wie Jessie es will.
Du siehst, auch Tiere müssen erzogen werden. Dann und nur dann ist es möglich, ihnen
durch geduldiges Erklären und jede Menge Übung kleine Kunststücke beizubringen und sie
dazu zu bringen, gehorsam das zu machen, was wir von ihnen erwarten.

Der Instinkt der Tiere
Obwohl Tiere viel mit uns Menschen gemeinsam haben, gibt es doch einige Dinge, die
uns sehr voneinander unterscheiden. So wird die Lebensweise unserer Tiere stark von ihren
Instinkten beeinflusst, die von uns Menschen dagegen eher durch Denken, Lernen und
Abschauen.
Wenn ein Vogel zum ersten Mal in seinem Leben ein Nest baut, baut er es völlig alleine.
Kein anderer Vogel hat ihm vorher gezeigt, wie und wo man ein Nest baut und was man
alles für den Bau eines Nestes benötigt. Er ist auch nicht durch Nachdenken darauf
gekommen, sondern hat von Anfang an alles gewusst. Solch ein angeborenes Wissen nennt
man Instinkt.
Für Tiere sind ihre Instinkte sehr, sehr wichtig. Hier sind ein paar Beispiele dafür: Sieht
ein hungriger Frosch eine Fliege, wird er versuchen, sie zu fangen. Das bezeichnet man als
Fressinstinkt. Würde er diesem Instinkt nicht folgen, würde er irgendwann verhungern. Ein
Pferd, das etwas Unheimliches wahrnimmt, wird versuchen, der Gefahr zu entkommen,
ohne darüber nachzudenken, dass der Reiter auf seinem Rücken vielleicht runterfallen
könnte. Das ist sein Fluchtinstinkt. Und ein Rüde, der in der Nachbarschaft eine läufige
Hündin wittert, wird bei der erstbesten Gelegenheit zu entwischen versuchen. Ohne auch
nur einen Gedanken daran zu verschwenden, dass du ihn verzweifelt suchen könntest. So
etwas nennt man Paarungsinstinkt.
Stell dir vor, wie du mit deinem Hund, nennen wir ihn Charly, spazieren gehst. Ihr geht
durch den großen Stadtpark. Du wirfst ihm seinen kleinen roten Ball, und ihr habt einen
Heidenspaß miteinander. So lange bis euch plötzlich ein Kaninchen über den Weg läuft.
Charly sieht es und setzt sofort in langen Sprüngen hinterher. Weg ist er. Du rufst nach
ihm, bis dir dein Hals wehtut. Du schickst ihm Bilder, wie er brav zu dir zurückkehrt. Du
fühlst dich panisch und unglücklich und wünschst dir nichts sehnlicher, als dass er bald auf
dich hören und zu dir zurückkehren möge. Hoffentlich tut er bloß dem kleinen Kaninchen
nichts! Doch von Charly ist nichts zu sehen, nur sein aufgeregtes Bellen ist noch leise in
der Ferne zu hören. Was ist passiert? Warum hört er plötzlich nicht mehr auf dich?

