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Für unsere Wanderfahrt in diesem Jahr hatten wir kein bestimmtes Ziel. Letztes Jahr war die Route 
im Groben vorgegeben, weil wir einige Bekannte besuchen wollten.  
Angeregt durch das Infoblatt „Aller-Leine-Tal“, beschlossen wir eine 3-Flüsse Tour zu planen. An der 
Aller starten, der Leine folgen und dann an der Weser entlang bis zum Steinhuder Meer.  
Die Quartiersuche gestaltete sich wie bereits bei den anderen Touren schwierig. Viele in Frage 
kommende Unterkünfte musste ich anschreiben, einige Male musste ich die Tour umplanen, weil es 
nicht möglich war, in der gewünschten Entfernung ein Quartier zu finden.  
Die Idee einer 3-Flüsse Tour erwies sich ebenfalls als erschwerend für die Planung. Flüsse wie die 
Weser werden im Allgemeinen nur durch große Brücken für breite Straßen, meistens Bundesstraßen, 
überquert. Wir waren so gezwungen, direkt durch die Städte Verden und Nienburg hindurch zu 
fahren. Verden viel wegen einer Umplanung wieder raus aus der Tour.  
Entgegen unseres üblichen Vorgehens, erkundeten wir diese Passagen mit dem Auto bzw. zu Fuß.  
Die Querungen der Weser bereiteten uns dennoch aufregende Situationen, doch dazu später.  
Einige Male bekamen wir das Quartier nicht, weil die Vermieter keine Hunde nehmen wollten.  
Ohne die Hunde geht es aber nicht. Kleopatra unsere neue Hündin war noch nie mit auf einer Tour. 
Wir mussten sie erst einmal darauf vorbereiten. Bereits vor Beginn der Kutschfahr Saison begannen 
wir mit den Übungen. Spielerisch machten wir sie mit der Kutsche vertraut.  
Auch konnte sie nicht die gesamte Tour neben der Kutsche herlaufen, sie musste auch einige 
Strecken auf der Kutsche mitfahren. Unsere anderen großen Hunde haben das nicht oder nur 
wiederwillig getan. Die ersten Fahrten im Frühjahr zeigten, dass sie nicht im Fußraum sitzen kann. Es 
musste eine andere Lösung gefunden werden.  
 
Die hintere Sitzbank musste beim Packen für sie frei 
bleiben. Nach einigem Zögern, nahm sie ihren 
neuen Platz an.  
Immer fließen Erfahrungen der vorherigen Touren 
in die neue Planung mit ein. So tauschen wir den 
Wasserkanister gegen einen Wassersack, der sich 
besser in die Lücken einfügte und das sperrige 
Weidezaungerät haben wir gegen ein kleineres 
ausgetauscht.  
 
Die Tour begann zuhause. An Walsrode vorbei, 
Richtung Verden, dann über die Weser in Nienburg.  
Noch einmal mussten wir die Weser queren, um ein Quartier bei Stolzenau zu erreichen. Dann 
wieder über die Weser zum Steinhuder Meer.  
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1.Tag, Bannetze – Krelingen  
 
Am Sonntag, den 14. August verließen wir das Rübeland gegen 8:45, früher als geplant in Richtung 

Krelingen. Die Vorfreude hat uns angetrieben, wir 
waren eine Stunde früher als geplant abfahrbereit.  
Alles war verladen, die Tiere bereit, Axel und 
Gudrun, die auch in diesem Jahr unseren „Zoo“ 
übernehmen sind unterwegs.  
Also kann’s losgehen.  
 
 

 
Pudelchen Charly hatte sofort seine angestammte 
Position gefunden und beobachtete interessiert 
die Umgebung  

 
Immer wieder gibt es interessante Begegnungen 
am Weg, hier eine Herde Pferde, die uns 
neugierig beobachten.  
 

 
Anfangs waren es die bekannten Wege, doch 
schon bald kamen wir in unbekanntes Gelände. 
 
Die Fahrt über Waldwege erwies sich als 
problematisch, wir konnten die in der Karte 
eingezeichneten Wege nicht von Fahrspuren und 
Rückewegen unterscheiden.  
Der Weg auf dem Bild ist auf der Karte als Fahrweg 
eingezeichnet. Viel besser ausgefahrene Wege dagegen nicht.  
 
Fazit: lieber mal einen Umweg über verkehrsreichere Straßen, als über nicht zu identifizierende 
Waldwege.  
Schon am ersten Tag erwies es sich als wichtig, alle Karten zusätzlich als Kopie mitzuführen. Bereits 
am ersten Tag fiel die Karte beim Auf- und Absteigen von der Kutsche. Gut das wir Ersatz hatten.  
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Die erste Pause machen wir nach 7,5 Km an einem Feldrand mit viel frischem Gras für die Pferde.  
 
Nach der Pause erwartet uns die erste wirkliche 
Herausforderung der Tour.  
 
Der Weg, den wir ein paar Tage vorher mit dem 
Auto gefahren sind, war nicht mehr da. Auch die 
Gruppe der Radfahrer ist überrascht und sucht 
nach einer Alternative.  

 
Aber es ist keine Alternative in Sicht, wir müssen 
da durch.  
Zum Glück hat auf der Baustelle an diesem 
Sonntag niemand gearbeitet.  
Nach 1,5 Km schwerem Sandboden endlich wieder 
fester Grund.  
 
Um die Pferde nach der schweren Strecke zu schonen, bleiben wir auf dem Asphalt und verzichten 
auf schönere Wege.  
An diesem Sonntag gibt es auf der naheliegenden Autobahn A7 einen Stau. Viele Autofahrer 
versuchen genervt den Stau zu umfahren und benutzen die Straße auf der wir fahren obwohl sie 
gesperrt ist. Sie wissen noch nicht, was wir wissen, die Straße endet in der Baustelle. Also sehen wir 
alle Autos, die von vorn kommen einige Minuten später von Hinten kommend wieder. Es ist uns ein 
bisschen mulmig, denn einige der Autofahrer sind genervt und überholen uns sehr knapp.  
 
Dann ist es geschafft noch einmal unter dem Stau 
auf der Autobahn durch, dann ist das Ziel, 
Krelingen erreicht. Die Pferde werden mit einer 
grünen Wiese und wir mit einer Dusche und einem 
Abendessen in der Gaststätte Columbus belohnt.  
Bei einem Spaziergang im Dorf treffen wir auf eine 
alte Bäuerin, mit der wir ein nettes Schwätzchen 
über ihren gerade fertiggestellten neuen Zaun 
halten. 
 
Eine nette Nachbarin des Gasthauses, Frau 
Luttmann, hat unseren Ponys Quartier gegeben. 
Dafür wollte sie keine Bezahlung, Pferdeleute 
helfen Pferdeleuten, sagte sie. Vielen Dank dafür.  
 
Start:   08:45 
Pause:   11:45 
Ankunft  16:00 
Strecke  29,7 Km  
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2.Tag, Krelingen – Altenboizen  
 

Nach einem ausgiebigen Frühstück verlassen wir 
gegen 10:00 den gastlichen Hof.  
 
Das Wetter ist angenehm, die Umgebung und die 
Wege laden zum Schlendern ein. So gehen wir den 
Vormittag fast nur im Schritt und genießen die 
Gegend. Schließlich haben wir Zeit.  
Die Erfahrung der letzten Touren hat uns gezeigt, 
es ist besser kürzere Etappen zu planen und dann 
Zeit zu haben die Landschaft zu genießen.  

Pause machen wir zwischen Maisfeldern.  
 
 
 
 

Die Hunde füllen die Pause mit ihren Spielchen.  
Kleopatra lässt sich gern von Charly 
„fertigmachen“  
Sie hat sich mittlerweile an ihren Platz auf der 
Rückbank gewöhnt. Das ist entspannt für uns und 
für sie.  
 
 

 
 
Weiter geht es unter der A27 hindurch, dann über eine Bahntrasse. Auf dem Weg treffen wir auf 
einen Nordic-Walker, der informiert uns, der Bahnübergang den wir benutzen wollen, ist seit 
mehreren Jahren gesperrt. Dank des Tipps ist der Umweg der nötig wird, nicht so lang.  
 
Die Alternative ist eine Einmündung in die L190. Wir müssen zwischen dem Bahnübergang und der 
Einmündung auf eine Lücke im Verkehr warten. Im schlechtesten Fall geht hinter uns die Schranke zu 
und ein Zug kommt, während wir auf die Gelegenheit warten, die viel befahrene Straße zu 
überqueren. Ein beunruhigender Gedanke.  
Ich überlege schon auf die L190 zu fahren, um die Autos und LKWs hinter uns zu verlangsamen, dann 
ergibt sich doch noch eine Lücke im Verkehr, geschafft. Jetzt geht es weiter auf dem Fahrradweg 
entlang der L190, denn neben der Straße liegt ein Munitions-Depot, wir müssen bis zur nächsten 
Seitenstraße. Von solchen spannenden Situationen gibt es in der Regel keine Bilder, wir haben genug 
damit zu tun die Situation zu meistern.  
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Der Weg führt uns jetzt durch Wald und Flur, 
kleine idyllische Dörfer, in das schöne Tal der 
Böhme. Unterwegs begegnen wir einem Rudel 
Hirschkühe mit ihrem Nachwuchs.  
 
Für ein kleines Schwätzchen mit einem Radfahrer, 
der sich auch an der Natur erfreut ist auch noch 
Zeit.  
 
 
 
 
 

 
 
Der Westernhof von Denise Henss in Altenboizen ist unser Ziel. Hier werden wir freundlich 
empfangen. Wir beobachten begeistert Denise Reitkindergarten. Lauter kleine begeisterte Mädchen, 
die von Denise kompetent mit Pferden und dem Reiten vertraut gemacht werden.  
Ein gemütliches Zimmer und ein liebevoll hergerichtetes Abendessen beschließen den Tag.  
 
Start:   10:00 
Pause:   12:00  
Ankunft: 16:45 
Strecke  26,4 Km  
 

3.Tag. Altenboizen – Kirchlinteln  
 

 Noch ein Abschiedsfoto, und weiter geht es. 
Dachten wir. Weil wir etwas liegengelassen haben, 
drehen wir noch im Ort um und schon sind wir 
wieder da. Dann geht es wirklich los.  
 

Die Wege wechseln sich ab, mal idyllisch oder 
zugewachsen, mal gut ausgebaut   
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Kleopatra hat ihren Platz jetzt angenommen und 
ruht sich zwischendurch mal aus.  
In dieser Gegend gibt es viele große 
alleinstehende Gehöfte, wenige Dörfer, fällt uns 
auf. Wieder überqueren wir die A27 und 
kommen nach einer schönen Tour ohne weitere 
Vorkommnisse in Verdenermoor an. Eine 
freundliche Pensionswirtin und Ihr Mann 
begrüßen uns. Eigentlich nimmt sie keine Hunde, 
eine Gelegenheit für unsere Beiden, zu beweisen 
wie ordentlich sie sich benehmen können.  

 
Nach der Dusche wird uns ein leckeres Bier im 
Garten serviert. So können wir mit einem Blick in 
die schöne Landschaft den Abend genießen. Wir 
können uns vorstellen, wie man hier in friedlicher 
Natur ausgiebige Wanderungen unternehmen 
kann. Die Ponys nutzen die Zeit zum Ausruhen.  
Am Abend bekommen wir noch ein liebevoll 
angerichtetes Abendessen.  
 
 
Start:   10:00 
Pause:   12:30  
Ankunft: 16:45 
Strecke  32 Km  
 

4.Tag. Kirchlinteln - Walle  
 
Nach einem guten Frühstück am Morgen, geht es 
gegen 10:00 weiter.  
Vielen Dank für die freundliche Bewirtung. Herr 
Rosendahl und Frau Harms.  
 
 
 
Bis zur Mittagspause fahren gemütlich durch Wald 
und Flur und viele kleine Dörfer.  
 
An den Wegen stehen Apfelbäume, die reichlich 
Früchte tragen.  
 
Viele Wege sind asphaltiert, wir haben Zeit und fahren viel im Schritt.   
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Aufregend wird es nur, wenn wieder Mal eine große landwirtschaftliche Maschine, häufig riesige 
Güllewagen, an uns vorbei müssen. Die meisten Fahrer sind freundlich und nehmen Rücksicht auf 
unsere kleine Kutsche.  

 
Ab und zu sieht man merkwürdige Gestalten am 
Wegesrand. Playmobilmännchen im  Garten 
 
 

 
 
Bei diesem Anblick fragten wir uns, wer hier wohl 
zuletzt Rast gemacht hat.  
 
 
Das nächste Ziel ist Walle, wir haben in einem kleinen Hotel gebucht, die Ponys sollen auf einen Hof, 
in einiger Entfernung vom Hotel untergebracht werden. So richtig zufrieden war ich bei der Planung 
damit nicht. Als wir an dem Pferdehof vorbeifahren, steht fest, wir suchen eine Alternative.  
 

Im Hotel haben wir unsere Sachen abgeladen, 
dann folgten wir der Empfehlung des Hotelwirtes. 
Es soll hier eine Tierärztin mit Hof geben, 
telefonisch ist sie aber nicht zu erreichen. So 
machen wir uns auf die Suche. An der 
Bundesstraße kein leichtes Unterfangen.  
 
Doch bald ist der Hof gefunden. Opa und die 
Kinder packen mit an, die Kutsche zu parken.  
Dann besorgen die Kinder uns noch ein Eis, was für 
ein Empfang.  
 
 

Dieses Quartier war nicht gebucht, vielen Dank an 
die Familie  Radeke das sie unsere Ponys spontan 
aufgenommen haben.  
 
Abendessen gibt es beim Chinesen um die Ecke.  
 
 
Start:   9:45 
Pause:  12:30 
Ankunft: 17:00 
Strecke:  30 Km  
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5.Tag, Walle – Magelsen  
Ein ausgiebiges Frühstück macht uns bereit für die nächste Etappe.  
Übrigens, bei jedem Frühstück packen wir uns ein Lunchpacket. Dann haben wir in der Mittagspause 
auch etwas zu Essen.  

Wir bedanken uns für die ungeplante Aufnahme 
unserer Ponys. Eine Bezahlung haben sie nicht 
angenommen, sie haben sogar uns noch beim 
Beladen und anspannen geholfen.  
Vielen Dank  
 
Als wir den Hof verlassen, wissen wir noch nicht, 
dass wir die aufregendste Etappe der ganzen Tour 
vor uns haben. Es geht das erste Mal über die 
Weser.  

 
 
 
Brücken über Bundesstraßen und Eisenbahnen 
sind nur die Vorboten  
 
 

 
Solche Begegnungen hatten wir auch auf schmalen 
Feldwegen.  
Imposante Größenunterschiede 
 
 
 
 
 

Die Herausforderung des Tages ist das Wehr über das wir die Weser überqueren müssen. Die Straße 
ist schmal, sie kann immer nur in einer Richtung befahren werden. Der Verkehr wird mit einer Ampel 
geregelt. Uns war klar, wir werden die Strecke nicht während einer Ampelphase schaffen. Dann 
müssen die Autos eben mal auf uns warten.  
 
Voller Zuversicht warten wir auf das Grün der 
Ampel.   
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Mutig gehen unsere Ponys auf die Strecke. 
Doch dann passiert es. Die Ponys schwanken, sie 
werden immer unruhiger vor der Kutsche. Zuerst 
glauben wir der Blick auf das Wasser macht sie 
nervös. Doch sie beruhigen sich nicht. Gudrun, die 
heute Morgen fährt, bringt sie vom Trab in den 
Schritt um sie zu beruhigen. Schnell springe ich 
von der Kutsche, gehe an die Köpfe um ihnen 
Sicherheit zu geben und sie zu beruhigen. Dabei 
merke ich wo das Problem liegt. Der Straßenbelag 
ist glatt und hart. Die Ponys verlieren den 
Bodenkontakt, obwohl sie Hufeisen mit Spikes 
haben, die auf Asphalt das Rutschen verhindern, 
haben sie Mühe sich auf den Beinen zu halten. 
 
Es hilft nichts, wir müssen im langsamen Schritt über die Brücke. Keine Chance, das in der kurzen Zeit 
der Grünphase zu schaffen.  
Wir sind gerade auf der Hälfte angekommen, da setzen sich die Autos auf der Gegenseite in 
Bewegung. Ich fuchtele mit der Armen um ihnen zu zeigen, dass wir vorher noch über die Brücke 
müssen. Irgendwann hat das erste Auto das begriffen und hält an. 
Nun müssen sie aber zurück, sonst kommen wir nicht aneinander vorbei. Wir beobachten wie die 
Autofahrer sich verständigen. Es sind 5-6 Autos die schon auf der Brücke stehen und rückwärts 
wieder runter müssen. Als wir auf der anderen Seite ankommen haben sie das irgendwie geschafft.  

 
Wir schauen nicht so genau in die Gesichter der 
Fahrer, die erstaunt oder ärgerlich zur Kenntnis 
nehmen, wer die Aufregung verursacht hat.  
 
So das ist geschafft. Haben wir gedacht.  
 
Kaum sind wir von der Hauptstraße in den 
Waldweg eingebogen, kommt das nächste 
Hindernis.  

 
 
 
Zum Glück ist neben uns gerade eine Einfahrt zu 
einer Wiese. Also runter von der Straße und in die 
Wiese flüchten, denn beide passen nicht auf den 
schmalen Feldweg. Erst als die Herausforderung 
gemeistert ist, kann ich ein Foto machen.  
 
 
 
Ein Güllewagen, so wie im Bild vor der Brücke, möchte an uns vorbei. Nur wenige Zentimeter Platz 
sind zwischen unserer Kutsche und den riesigen Reifen.  
Nur gut, dass unsere Ponys soooo cool sind.  
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Nachdem das geschafft ist, ist Zeit für die 
Mittagspause. Gudrun hat heute als Kutscher 
wirklich alles gegeben. Die Ponys auch. Wir sind 
stolz auf unsere zuverlässigen vierbeinigen 
Begleiter.  
Sie haben sich das Gras und die Pause redlich 
verdient.  
 
 
 

Langsam wird es warm, wir öffnen die hintere Plane, 
damit etwas Luft in die Kutsche kommt.  
 
Kleopatra prüft ihre neue Perspektive. 
 
 
Der Tagesablauf so einer Tour ist ziemlich festgelegt, 
Frühstück, Anspannen, dann Mittagspause. Im Ziel 
angekommen erst einmal die Ponys versorgen, Kutsche 
parken und Abladen.  
Dann erst können wir uns um unser Wohl kümmern.  
Heute ist das anders.  
 
Völlig unerwartet sehen wir ein Schild am Weg.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Hier erwartet uns die Belohnung für den 
aufregenden Tag. Am Weg, es ist der 
Weserradweg, finden wir ein idyllisches Plätzchen 
für unseren unplanmäßig Nachmittagskaffee.  
 
Im Garten des „Cafe am Deich“ gönnen wir uns 
einen Cappo und ein Eis.  
Die nette Bedienung hat uns sogar ein Tischchen 
an die Kutsche gestellt. So konnte ich die Leinen in 
der Hand behalten.  
Die Ponys warten geduldig im Schatten. Wieder 
ein Grund stolz auf sie zu sein.  
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Einer der wenigen Blicke auf einen Fluss bei 
unserer 3-Flüsse Tour. Wir fahren ein Stück auf 
dem Weserradweg.  
 
 
 
Auf dem Adelheitshof muss ich das erste Mal ein 
Plätzchen für die Ponys aufbauen. Einen 
Weidezaun haben wir dabei. Das Gras zwischen 
den Brennnesseln ist grün und saftig, sie werden 
sich wohl fühlen.  

 
Immer wieder ergeben sich neue Erkenntnisse, 
die wir dann bei der nächsten Tour 
berücksichtigen.  
1. Das Band doppelt aufrollen,  
2. Wir brauchen mehr Pfosten.  
 

 
 
Für uns gibt es eine leckere Käse/Wurstplatte als 
Abendbrot mit Feierabendbier im Garten.  
 
 
 
 
Pudelchen Charly fühlt sich in Ermangelung eines Körbchens 
im Koffer am Wohlsten.  
 
 
Start   10:00 
Pause   12.30 
Ankunft  16:30 
Strcke   24 Km  
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6.Tag Magelsen – Neulohe  
Die Sonne scheint, es ist wärmer als die Tage 
zuvor, als wir vom Adelheitshof starten. Deshalb 
machen wir die hintere Plane gleich auf. Die Ponys 
sind motiviert, die Hunde steigen wegen der 
Wärme lieber gleich auf die Kutsche.  
 
Nach einer halben Stunde bemerken wir, das wir 
Faxis Fressbremse vergessen haben. 
Zurückfahren?  
Wir versuchen, die Wirtin des Adelheitshof 
anzurufen. Wir haben Glück, sie kommt und bringt 
uns die Fressbremse. Vielen Dank.  
 

 
 
Die Veränderung unseres Packsystems bewährt sich jetzt. Wir 
haben jetzt jederzeit die Möglichkeit an das mitgeführte 
Wasser heranzukommen. Mittlerweile ist es richtig warm, die 
Tiere freuen sich über die Erfrischung.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Immer wieder Begegnungen...  
… mit freundlichen Menschen mit und ohne große 
Maschinen.  

 
 
… mit bemerkenswerten  Gebäuden  
 

 
… mit von Bäumen umsäumten Gutshöfen.  
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Viele Wege sind von Obstbäumen gesäumt. Äpfel, Birnen, Pflaumen im Überfluss. In einem Ort sehen 
wir eine Tafel, auf der für eine Baumversteigerung geworben wird. Dann wird das viele Obst 
hoffentlich auch genutzt.  
 
Das Ziel heute ist das Hotel und Restaurant 
Neuloher Hof.  
Die Besitzerin Frau Werfelmann hat für die Ponys 
in der Nähe ein Quartier besorgt. Sie fährt das 
Stückchen bis dahin auf der Kutsche mit.  
 
Auch hier muss erst wieder eine Weide aufgebaut 
werden.  
 
Die Tour war für uns alle anstrengend. Wir erholen 
uns bei einem guten Essen im Restaurant und 
reflektieren den Tag. Heute hatten wir wieder 
einen Grund stolz auf unsere Ponys zu sein. Als wir Windräder passiert haben, haben sie sich durch 
den bedrohlich wirkenden Schattenschlag der Rotorblätter nicht aus der Ruhe bringen lassen. Auch 
dann nicht, als der Schatten auf dem Weg auf sie zu kam. Tolle Pferde! 
 
 
Start   10:00 
Pause   12:30 
Ankunft  16:15 
Strecke  31,3 Km 
 
 

7.Tag Neulohe – Groß Varlingen  
Die Hunde haben ihre Plätze schon eingenommen, 

als es am nächsten Tage wieder los geht.  

 
 
Wie soll man auf solchen Wegen erkennen wo es 
lang geht?  
 

Einmal im Kreis gefahren, dann auf Ackerwegen 
wieder eine feste Straße suchen. 
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Oft sind die kleinen Wege durch den Wald auf der 
Karte eingezeichnet, in der Natur aber nicht zu 
identifizieren.  
 

Über den Bötenberg geht es steil bergauf und 
bergab 
 
 

 
 
Die nächste Weserquerung steht an. Dieses Mal 
über die Brücke der Bundesstraße. Zum Glück gibt 
es einen Radweg, den wir nutzen können.  
 
 
 

Wir hatten uns vorher informiert, heute am 
Samstag soll es keinen Markt geben. Doch das war 
eine Fehlinformation. Die Marktstände wurden 
gerade abgebaut. Wäre noch reger Betrieb, hätten 
wir uns einen Umweg suchen müssen. So staunten 
die Marktbesucher nicht schlecht, als wir an ihnen 
vorbeifuhren.  
 

 
Weiter geht’s durch die Nienburger Feldmark  
 
Bis nach Groß Varlingen, wo wir von Kira mit 
einem Bier begrüßt wurden.  
 
Start   10:00 
Pause  12:00 
Ankunft 16:15 
Strecke  27 Km 
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8.Tag, Groß Varlingen – Hibben  
 
Der Tag beginnt mit einer Rundfahrt durchs Dorf 
für Joshi. Als Dank für die liebevolle Bewirtung.  
Und dafür das Joshi auf unsere Ponys in seinem 
Garten „aufgepasst“ hat.  
 
 
 

Weiter geht es, vorbei an gemähten Kornfeldern 
mit gepressten Strohrollen, wieder über die 
Weser.  

 
Die Tiere nehmen die Pausenerfrischung gerne 
an.  
 
Heute ist es windig und etwas kälter. 
 
In der Pause finden wir einen Busch, der voll ist 
von schwarzen Raupen. Das sollen 
Prozessionsspinner sein, sie sehen ekelig aus.  
 
Die Fahrt zieht sich heute, die Ponys haben keine Lust, es ist anstrengend sie zu motivieren.  
Unser Fazit für die nächsten Touren: Eine längere Pause nach spätestens 6 Tagen.  

 
Die nächste Halt ist bei unserem Kutschlehrer Ulli 
Altekruse und Annett.  
Sie müssen noch ein bisschen arbeiten, während 
wir schon Feierabend haben.  
Danach ist Zeit zum Schwätzchen halten.  
 
Start   10:00 
Pause 12:30 
Ankunft  16:30 
Strecke  27 Km  
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9.Tag Hibben – Mardorf  
Auf geht’s zur letzten Etappe vor der großen 
Pause.  
 
Cappo ist heute sehr motiviert, er kann kaum 
erwarten, weiter zu fahren.  
  
 
 

Unterwegs viele neugierige Blicke  
 
 
 

Noch ein letztes Mal die Weser queren.  
Diesmal problemlos.  
 
 

 
Die Ponys freuen sich immer  auf die Mittagspause, 
wenn es so viel schönes Gras gibt.  
 

 
Was ist das denn? Was haben die für riesige 
Ohren  
 
Wer ist da wohl neugieriger?  
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Immer wieder Begegnungen mit Erntefahrzeugen. 
Wir lassen ihnen gern den Vortritt.  
 
Eine Begegnung der anderen Art gab es in Rehburg. 
An einer Kreuzung können einige Autofahrer es 
nicht erwarten uns zu überholen. Sie fahren über 
die weiße Linie und nutzen die Linksabbiegerspur 
zum Überholen 
Na ja, es sind wenige, über die man sich wundern 
muss, die meisten sind vernünftig und freundlich.  
 

 
 
Ankunft auf dem Islandhof in Mardorf.  
Hier ist für 3 Tage Pause. Ausruhen für Ponys 
Hunde und Menschen ist angesagt.  
 
Start   09:30 
Pause:   12.00 
Ankunft  15:30 
Strecke  27 Km  
 
 
 
 

10 – 12 Tag, Pause in Mardorf  
Mit den Ponys gehen wir einmal täglich spazieren. 
Sie können sich am Wegrand an dem Gras laben. 
Auf dem Hof gibt es leider nur Sandpaddock und 
Heu.  
 
Für uns heißt es flanieren am Mardorfer Strand  
 
Er wird von Tag zu Tag wärmer. Es bahnt sich eine 
spätsommerliche Hitzewelle an.  
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Tag 13 Mardorf – Brokeloh  
 

Nun geht es weiter auf die letzten Etappen der 
Tour in Richtung nach Hause.  
Es ist schon am Morgen so warm, wir rollen die 
Seitenteile der Plane hoch.  
 

Und wieder bewahrheitet sich eine Erkenntnis, 
die wir früher auch schon hatten: Tipps von 
Ortsansässigen sind nicht immer ein Gewinn.  
 
Wir folgen der Empfehlung und landen auf 
Wegen, die wir nicht passieren können. Hätten 
wir uns doch lieber an die Planung gehalten.  
 

Bereits zur Mittagspause hat die Temperatur die 30 
Grad Marke überschritten.  
Kleopatra kann gar nicht abwarten bis der Eimer 
voll ist.  

 
Jeder nutzt die Pause zum Ausruhen.  
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Dieser Rastplatz ruft Erinnerungen wach. Das Schild „Militärischer Sicherheitsbereich - Flugbetrieb“ 
mitten im Nirgendwo macht mich Aufmerksam: Der Blick auf die Karte ergibt, wir sind auf dem 
Leierberg. Ein Trainingsgebiet der Hubschauberschule in Bückeburg, in der ich zum Piloten 
ausgebildet worden bin. Ich war schon mal hier, vor mehr als 40 Jahren.   
 
Es ist sehr Ansprengend bei der Hitze, kaum nehmen wir die Begegnungen am Wegesrand war. Hier 
ein riesiger Findling.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Das Ziel ist erreicht der Brokeloher Moorhof.  
Wir bekommen eine verwunschene Hütte mit 
eigenem „Garten“.  
Als wir die Hütte aufmachen, schlägt uns eine 
Hitze entgegen, wie sollen wir darin schlafen? Bis 
zum Abend wurde es dann aber doch erträglich 
 

 
Die Pferde sind versorgt, jetzt sind wir dran, 
Duschen, und dann Pause.  
 

 
 
Heute steht noch ein Besuch in einem Gasthaus 
auf dem Programm.  
 
Start:  9:30 
Pause:  12:30 
Ankunft  14:15 
Strecke  17 Km 
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Bei einem kühlen Bier treffen wir die einzig richtige Entscheidung.  
 
Wir beenden wir die Tour hier. Die nächsten Etappen wären eine Qual für die Ponys und für uns. Der 
Wetterbericht sagt für die nächsten Tage Temperaturen bis zu 35 Grad voraus. Das müssen wir den 
Tieren und uns nicht antun. 
Per Handy organisieren wir den Rücktransport. Axel holt uns am Morgen ab damit wir unsere Autos 
mit den Anhängern holen können. Wir bringen dann die Ponys und die Kutsche nachhause.  

13. Tag Brokeloh – ENDE  
 

Den Schlusspunkt der Tour bildet ein liebevolles 
üppiges Frühstück in der Sonne vor unsere Hütte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Motto:  Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist ! 
 
10 Fahrtage  
245,9. Kilometer  
Viele interessante Begegnungen erlebt 
Viele nette hilfsbereite Menschen kennengelernt  
Einige aufregende Situationen gemeistert 
Schöne Fahrten durch die Natur genossen 
Ponys, die uns stolz machen 
Kleopatra, die ihre erste Tour mit Bravur gemeistert hat.  
 
Fazit: eine schöne, erlebnisreiche Tour  
 
 


