
Ein spannender Ritt durch die Lausitz

Ein heißer Sommertag nahm seinen Lauf. Die Sonne stand bereits hoch am

Himmel. Ich hatte einen Ausritt mit meinen Freundinnen Julia und Leonie
geplant, die mich in den Ferien besuchten. Auf dem Rücken der Pferde wollten
wir die Lausitzer Landschaft erkunden. Zunächst ritten wir durch ausgedehnte

Kiefernwälder auf sandigen Böden.

,,Wie heißt eigentlich dein Pferd?" fragte ich Julia. ,,Mein Pferd heißt Barbara",
antwortete sie, währenddessen sie es lobte.

,,Dazu füllt mir eine Geschichte ein", sagte ich. ,,In Bad Liebenwerda soll im
Mittelalter eine schlimme Pest gewütet haben. Keiner traute sich, zu den
Pestkranken zu gehen, denn die Menschen hatten große Angst, sich anzustecken.
Nur das Mädchen Barbara soll sich ihnen genähert haben. Jeden Tag soll sie zur
Schwarzen Elster gegangen sein, um Wasser zu schöpfen. Damit habe sie die
Pestkranken geheilt. Zu Ehren dieser Tat steht heute auf dem Bad
Liebenwerdaer Marl<tplatz der Barbarabrunnen", erzählte ich meinen
Freundinnen.

Wir ritten weiter. Vor uns breitete sich jetzt eine große Wiese aus. Wir
gallopierten um die Wette. An einem Fluss machten wir, völlig außer Puste,
Halt. ,,Ist das die Schwarze oder die Kleine Elster?" wollte Julia wissen. ,,Das ist
die Schwarze Elster", erwiderte ich, ,,der Fluss, aus dem Barbara das Wasser für
die Kranken schöpfte."

,,Ich kann nicht mehr. Lasst uns eine Pause machen", meinte Leonie, die Jüngste
von uns, und wir willigten ein. Wir stiegen ab, banden die Pferde an einem
Baum fest, ließen uns ins Gras fallen und nahmen ein paar Schlucke aus unseren
Trinkflaschen.

,,Seht mal, über uns der Storch!" Das Tier flog über unsere Köpfe hinweg und
setzte direkt am Flussufer zur Landung an. Der Storch stakste ins feuchte
Wasser, hielt einen Augenblick inne, bevor er blitzschnell sein Opfer mit seinem
spitzen roten Schnabel schnappte. ,,Störche sind nictrt sehr wählerisch. Sie

fressen Frösche, Fische, Insekten, Eidechsen und Mäuse. Ich glaube, dieser hier
hat gerade einen Fisch gefangen." Leonie wusste gut über Tiere Bescheid. Sie

war in Teltow-Fläming zu Hause, einem Nachbarkreis des Elbe-Elster-Landes.



,,Wahrscheinlich bringt er ihn in sein Nest. Die Storchenjungen wollen täglich
mit gut 1200 Gramm fleischlicher Kost gefüttert werden.'o

Auch ein Fischreiher war da, um Futter zu suchen. ,,Der hat ja Durst!" rief ich.

,,Oh, da f?illt mir ein, unsere Pferde werden sicher auch durstig sein. Lassen wir
sie etwas trinken." Wir banden unsere Pferde ab, führten sie zum Wasser und
ließen sie trinken.

,,Da ist ja ein Biber!" stellte Julia fest. ,,Oh ist der süß. Richtig niedlich!" ,,Er
nagtan einem Baum", sagte Leonie. ,,Dann wollen wir ihn nicht stören. Kommt,
ich glaube, unsere Pferde haben genug getrunkeno', meinte ich und stieg auf
Bonitas Rücken. Auch Julia und Leonie stiegen auf ihre Pferde, und wir ritten
weiter. Jetrt ging es durch die Heidelandschaft. Neben uns schlängelte sich ein
Radwanderweg. Die vorbeifahrenden Radfahrer grüßten uns freundlich und
sagten etwas wie ,,Das könnt ihr aber schön". Dann gnißten wir höflich zurück
und freuten uns über die netten Worte.

Nach etwa einer Stunde erreichten wir ein kleines Dorf. Dort wurde ein Fest
gefeiert. Die Leute winkten uns herüber. Gutgelaunt banden wir die Pferde fest
und gesellten uns zu ihnen. Da sprach uns eine Frau mit einer großen Haube auf
dem Kopf an. An der Tracht erkannten wir, dass sie Sorbin war. Leider
verstanden wir ihre Sprache nicht. Lachend erklärte sie uns daraufhin, dass sie
zu Besuch auf dem Hochzeitsfest ihres Bruders war. Sie komme aus der
Oberlausitz vnd erzählte uns noch allerhand Geschichten. Nachdem wir uns mit
Kuchen reichlich gestärkt hatten, traten wir den Heimweg an.

Als wir das Dorf fast hinter uns hatten, zeigte Leonie auf einen Schornstein.

,,Seht mal dort oben das Storchennest. Der Storch hat Junge!'o ,,Vielleicht ist es
ja der Storch von vorhin", dachten wir laut und setzten unseren Ritt durch die
flache Landschaft fort. Die Sonne stand schon tief, als wir schließlich zu Hause
ankamen. Wir sattelten ab, putzten die Pferde und stellten sie in den Stall.

Müde und geschafft warteten wir auf meine Eltern, die uns abholen wollten, als
Julia, die noch nie in der Lausitz war, sagte: ,,Ich würde auch gern hier wohnen.
Die Landschaft ist so schön hier, ich will auf jeden Fall wiederkommen.'o In
diesem Moment war ich richtig stolz, in der Lausitz zu wohnen und so eine
schöne Heimat zu haben.
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