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Vision von einem Schimmel
Clarissa von Reinhardt gibt ftinf Pferden das Gnadenbrot
-y9N!!*9lasE[l-.
- ..lch w€iß schon,
wäs lach diesen Atikel
oassieftn wüd-, sast Clarisi" "on R€inhrdt. Gründerin
crsssau

votr ,,arimal learn", vorweg.
..Das T€IeIon wüd

uruter-

bmcher kliDseln, ünd mich
qeder alle anruren, die ireerdwo ein alte§, kränLes
fterd stehen hab€D. Oder
vor einen wisseL" Dabei ist

andere wege
te oder velwabrLoste Tierc deiEherin, die
auftin1mt und ven ttelt beschreitet. war die toiihere

Fremdsprachenkonespon-

154 Hunde lärden uber deniin schon zu Gast in vervor Reinlardis Inüiati\€ be- schiedenen Tv-Talksho{s.
rcits ein neues Zlhause, 31 ifter Deutschland hinaüs
Katzell. zwöli Hasen. acht hai ,,animat team" mitilerPferde. sowie Häneebauch- wefle Arhänger geftmden,
schw€ine, Meerschwelnchen berichiet die Untemehme-

und Schildlsöt€n

Dabei

handelt die Bemauem nicht

andels als ibre Grcßmutter,
einer,,Tlerrechtledn", die

alliahlich im Sp,jtherbst rhdass die 39-JäIriCe sich vor rF Kn.he mit Zeituneen ausPlerden erßthatt litchtet€. Iegte, um dort Ieel ,u überHeute bezahlt §i€ Stalmiete,
..Ich tue ahe Dnse, die geEutter und TierMtkosten
vor
sie
die
Plerden,
tan
werden missen", Pflegte
von füüI
aus einem ur- ihre Großmutter zu sagen,
dem Metzcer,
-Dasein oder aus
wüdisen
elzätlt von Reinhardt, und
schlechter Behaldlung ge- zltiert weiterr ,,weru} ich den
eitet hat. ..Und das Ende reeln nicht heüe, dann krieder Falnenstänse iBt no.h s;n sie keine Hille." Dre
richt eEeicht". bekcmt sie. Üterz"uqune der Großmut,,Es serdeD sicher roch fpr 'nerc hätten em Recht
aui Unveßehtheit und ein
Leben in wüde, ging auJ die
Siddhartas Schicksal ieilte
sich ilr über eine Vision mit.
In ihE lurkion als Hün-

es

ntrh nicht so laüqe

her,

rin, dle nach einern schw€ren

Unlall ihr

Leben ne'r aus

nchieie. Eine enge Verbin-

dune zu Tieren haite

sie

sch;n sert Lhrer Krnd€aert
und seit lnrcr Jugend wusste

sie, dass sie ,,anders war als

die mderen".

Visionen,

Träume und Vo.ahnuneen
warer in ihrer Herkufftsia-

Das Ponv leidet untex chmnßcher iluteh€, und beim
ersten Blick darauf war der
riberzeueten Vegeta.ierin
klär. dass Isabellä immeße
Schmelzm eri g. ..Es biss
lor Schmerzen ständig die

Zähne zusanmen.

Davon

warcn ihm schon Muskelpa-

keie unter den Aügen gewachsen." Die häuliem Besuche beim Tierau t, speziel-

le Hufeiseü. Medlkamente
.,Es sehört zu mejner Uniemehmensphilosophie, €inen Teil des Gewlrms fill
noileid€nde Tiere zu ver-

wend€n. Getrcu dem Motto:
von altsn. was du hast, Aib

milie nichts Ungewöhnli
AIIerches, urd auch nicht dre EF alen zehntm Teil."
gibt
zu.
ubersteigl
sie
dings,
das
frir
sic}I
s€nschaft,
Schicksal von Tiercn verant- der Unterhalt fur die teüs

hanlren Pletde Siddharta,
Bei hanken Pferden wie Tsabella. Gorinda, Liftase
dem zehniahrigen Knabs- und Walis, {irr i1üe 17 Hunirupperpony,,Isabella" be- de und neun Kaizen das
deutet dres zunäckt eurmal sDrichwödiche Zehntel
finaMielle Vemnhvortlng. richt settm betlächitch.

woltlich zu fümen.

Der heute z0-iährlge Schim
meL stand über längere Zeii
unverkauft aüt einer KoPPei,
ünd sein näclister weg w:te

der zrm ?Iedemetzger gewesen. ,,Als ich im Mai 2003
än einem Moqen wäch w]rd. sah ich vor mü ein weldas mehe Hilfe
ßes
bEucht",
"led,erimert sich von
Reinlardt. ,,Ich fu]ü lm
Landheis herlm urd fand
es scbließtch." Seit mel
Jähen e.hält Siddharta auf

dem Grassauer Aichbauemhof das Gnadenbrct. Mitiler-

veile ist er so zutaulich,
dass e. sich rcüen lässt

-

al-

lerdmgs ,,uhne Metall im
Mä,n' ohne TrcDse aLso,
dämul b€stehi seine Besitze
rin. die sich seit 1993 berulljch mit Tier€n beschaftigt.
Aus der damals gegirlde-

ten,,santteD" Hundeschule
,,ammal lean' enbMckelte
ch bß heute ein Seminarzent m, däs Hundetralner

ausbildet, ein eieener Verlag

so\qie der Vercin ,,Häuser
der Hoffnure", der verwais-

,,Andeß ä15 die ändelen"
metsger rettete.

-

dem Pf-erdeCla ssa von Reinhadt mit dem Schimmel Siddharta' den sie vor

