BEAUTY

Es war an einem sonnigen Morgen vor ca. 14 Jahren als wir zu einer Familie fuhren die ihr Pony abgeben wollten. Wir sahen Beauty und waren
sofort begeistert weil sie wie ihr Name es schon sagte eine "Beauty" war. Wir kauften sie, machten den Hänger auf und wollten sie reinstellen.
Pustekuchen, Beauty war eine Zicke durch und durch. Sie stieg - sie bockte - sie nahm fast den Hänger auseinander.
Wir fuhren nach Hause und dachten wohl alle 3 - na das soll unser Kinderpony werden - dann mal - Nacht Mattes-!
Beauty wurde ein super tolles Pony - war sie mal schlecht gelaunt biß sie einfach in den Anbindeplatz aber niemals krümmte sie einem Kind auch
nur ein Haar. Anfangs war sie auch beim reiten noch peppig, aber dann entpuppte sie sich als das tollste Lehrpony überhaupt - im Gelände wußte
man sie bringt jeden heil nach Hause. Das arbeiten mit Beauty als Partner war einfach immer eine tolle Vertrauenssache.
Trotzdem durfte man sie nicht unterschätzen. Wenn die Pferde von der Wiese rein liefen und es verirrte sich mal ein Pferd ( war es noch so groß)
in ihre Box dann wurde Beauty dreimal so groß. Jeder flüchtete wenn Beauty kam.
Sie war eben doch eine ganz Große!!!
Nach 3 Tagen Kampf gegen ihre Schmerzen und Bekämpfung ihres Cushing Schubes lag Beauty heute morgen Montag, den 16.9.2013 in Ihrer Box
und kam kaum auf ihre Beine. Thorsten rief uns sofort an das wir dringend kommen müssten. Als sie es geschafft hatte wankte ihre Hinterhand.
Nun konnte sie auch auf den Hinterbeinen nicht mehr richtig stehen und das trotz vieler Medikamente . Der Kampf war verloren. Wir haben
Beauty - die eine Legende vom Heidehof und für uns wirklich ein ganz wichtiger Bestandteil unseres hierseins ist und immer sein wird - über die
Regenbogenbrücke begleitet. Beauty war schon ca. 30 Jahre alt und wir hofften sie noch einige Jahre bei uns zu haben. Wir werden sie sehr
vermissen und möchten sie wie auf den Bildern in Erinnerung halten. Möge sie mit Berry wieder jung und ohne Schmerzen über die großen grünen
Wiesen galoppieren.
Eines Tages werden wir uns wiedersehen Beauty !!!!

