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Partner und Therapeut
Spiel, war Strenge ange-
sagt. Der ehemalige Kaval-
lerist kannte diesbezüglich
kein Pardon Da flossen
auch hie und da mal Trä-
nen. Die inzwischen Schul-
pflichtige liess sich deswe-
gen aber nicht entmutigen.
Ja, sie stellte sich sogar den
ersten echten Meinungs-
verschiedenheiten mit ih-
rem Grossvater. Das war
stets der Fall, wenn ihr ein
Pferd gefiel und es sich um
einen Hengst handelte.Die
volleren, ausdrucksstarken
Gesichter dieser Tiere, de-
ren eindrucksvolle Musku-
latur und die imponieren-
de Behalsung liessen ihr
Herz höher schlagen. Opa
Fritz diagnostizierte ihr:
«Du hast einen Hengst-
tick.» 

Barockpferde

Ihre Liebe für «exotische»
Pferde hatte sie als Jugend-
liche beim Besuch der Eu-
roCheval in Offenburg
entdeckt. Sie hatte nur
noch Augen für Andalu-
sier-, Lipizzaner- und Frie-
senpferde. Vor allem die
letztgenannten wundervol-
len schwarzen Pferde gin-
gen ihr nicht mehr aus dem
Sinn. Denn exakt ein sol-
ches Wesen hat sie in ihren
Träumen stets gesehen.
Genau genommen war es
zwar jahrelang ein Schim-

mel, Friesen sind aber nun
mal schwarz. Es ist ja ledig-
lich ein Farbunterschied.
Sie musste volle zehn Jahre
sparen, bis sie sich 1990
eine solche schwarze Perle
kaufen konnte. Selbstver-
ständlich war es ein Hengst
mit wehender langer Mäh-
ne und ehrlichen Augen
namens Leo ùt de Polder.
Mit dem eigenen Pferd
ausreiten oder ausfahren
wurde endlich zur Wirk-
lichkeit. Der Kinder- und
Jugendtraum war damit er-
füllt. In den Jahren mit Leo
ist sie zu einem richtigen
«Friesenarchiv» mutiert.
Mehrere Anfragen per
Mail von interessierten
Leuten aus aller Welt errei-
chen sie heute pro Woche.
Sie verfasst auch hin und
wieder Fachartikel über

Friesen in verschiedenen
Fachzeitschriften.
Dazwischen hat sie einen
weiteren Schicksalsschlag
hinnehmen müssen. Nur
sieben Wochen nach ihrem
Unfall. Leo erlitt einen
Hufabszess. Leider konn-
ten weder der Tierarzt
noch der Hufschmied hel-
fen. Leo wurde im Alter
von 18 Jahren und einigen
Monaten nach einem in-
tensiven Zusammenleben
mit ihr von seinen Schmer-
zen erlöst.
Heute reitet Petra pro Wo-
che einmal in einem Stall
für Hippotherapie in Wil.
Die Infrastruktur ist dort
dafür vortrefflich geeignet,
und für sie psychisch wie
physisch sehr wertvoll. Un-
terstützt wird sie dabei von
ihrem Freund Frank.

Name: Petra S. von Känel

Geburtsdatum: 1965

Zivilstand: Lebenspartner Frank

Wohnort: Mosnang

Beruf: Informatik Mitarbeiterin

Steckenpferde: Friesen- und andere Barockpferde,
Homepage www.friesenlovecoach.ch
Handbike fahren

Lieblingsessen: Pasta und Salate

Lieblingsgetränk: Wasser

Lieblingsmusik: querbeet

Stärke: Durchhaltewillen / Hilfsbereitschaft

Schwäche: zu gutmütig

Ärgernis: Lügner

Lebensmotto: aus jedem Tag das Beste machen

ZUR PERSON

Physiotherapie ist in Nottwil angesagt.Lebenspartner Frank steht ihr liebevoll zur Seite.

Petra in der Hippo.

Petra mit ihrem inzwischen verstorbenen Liebling Leo. Fotos: Charles Stoob/Privat


