Unsere Peggy:
ehrlich, kinderlieb, fleißig und … pfiffig
Peggy konnte, was kein
anderes Pferd konnte:
eine Zwetschke essen
und dabei den Kern
ausspucken.

* 30.04.1978

t 17.12.2013

als Du 1978 als junges Fohlen zu uns auf den Hof kamst, war es als wärst Du schon
immer da gewesen. Bald haben wir es geliebt einfach nur auf deinem Rücken zu
sitzen und die Welt an uns vorüber ziehen zu lassen. Seither hast Du vielen Kinder
das Vertrauen in die Pferde gegeben und sie begleitet, bis sie Ihre Angst
überwinden konnten. Selbst im hohen Alter von 35 Jahre warst Du das beliebteste
Reitpferd der kleinen Kinder. Aber Du warst auch cool, und so manches Kind wäre
lieber nicht mehr gewachsen, um weiter auf dir reiten zu können.

Peggy war ein guter
Freund: verlor man
als Reiter mal das
Gleichgewicht und
landete am Boden,
blieb Peggy extra
stehen.

Peggy‘s Fohlen waren die
schlausten: erst wenige
Wochen auf der Welt
hatten sie schon raus, wie
man mit der Zunge die
Stalltür von innen
aufkriegt.

Vor allem in den 80er und 90er Jahren hast Du uns bei allen Arbeiten
unterstützt, ob vor der Kutsche oder bei der Heuernte. Sogar der
Ackerpflug war für Dich nicht zu schwer. Die Fahrten mit dem Schlitten
durch die verschneite Winterlandschaft haben allen Spaß gemacht.

Peggy hat mitgedacht: Kam man
mit dem Kumt zum Anspannen,
so ist Peggy von allein mit dem
Kopf hineingeschlüpft.
Rih & Peggy

Du hast vielen Fohlen das Leben geschenkt. Dein wohl berühmtester
Sohn war Rih, der selbst als Hengst die Kleinpferdezucht der 80er
Jahre in Thüringen maßgeblich beeinflusst hat, und später als
Turnierpferd sehr erfolgreich war. Weitere Fohlen waren als
Elitestuten oder Hengstanwärter erfolgreich.
Zusammen mit den immer zahlreicher werdenden Pferdekollegen
hattest Du bei uns auf dem Reiterhof immer eine gute Zeit und
warst für jeden Spaß zu haben.

In der Nacht zum 17.12.2013 bist du
zwischen Deinen Pferdefreunden friedlich
im Stall für immer eingeschlafen.

Peggy, du warst ein ganz besonderes Pferd.

Wenn Du uns aus dem Pferdehimmel zusiehst, dann wirst
Du weiterhin all die Kinder begleiten, die jetzt auf
anderen Pferden das Reiten lernen.

Rih

Rih & Peggy

