
Ausführliche Informationen:

 
Hallo! Nun kommen wir zu dem Teil unserer Homepage, den ich persönlich auch für wichtig halte, 
mein Mann Helmut dagegen eher weniger, da er meint, dass textet nur zu. Liegt vielleicht daran, 
dass Pferde und alles was dazugehört mein Hobby ist, obwohl er mich tatkräftig bei meinem Hobby 
unterstützt!!! 2004 hat es dann auch unseren ersten Trecker, einen John Deere Schmalspurtrecker 
Baujahr 1969, gegeben, damit mir mein Mann auch weiter unter die Arme greift... jetzt sind wir auf 
der „Suche“ nach den geeigneten „Geräten“ (kl. Anhänger, Mähbalken, Kunstdüngestreuer, Heck- und 
Frontlader, Heckmähwerk, Grünlandschleppe, Walze, Egge/Kreiselegge oder Rüttelegge, etc.) 
Ich persönlich dagegen hätte schon gern ein paar Hintergrundinformationen, wenn ich mein Pferd 
irgendwo in Sommerweide gebe... ...und erst Recht, wenn zwischen mir und meinem Pferd dann 
vielleicht auch noch hunderte von Kilometern liegen!  

2000 hatte ich zum ersten Mal über die Sommermonate meine Pferde Apollonia 005 (H) und Beauty 
(DR), sowie die Fuchsstute S´May meiner Schwägerin am Haus. Endlich Pferdehaltung in Eigenregie, 
mein Traum! Dabei sind wir im Januar 2000 erst in unseren Neubau eingezogen!  

2001 gesellte sich für die Sommermonate noch der Fuchswallach Prinz meiner Freundin Claudia dazu, 
der in den nächsten Jahren ein treuer „Sommerweidefreund“ werden sollte. Claudia und mich 
verbindet eine ganz besondere (Pferde-)Freundschaft!   

Wir haben dann im Jahr 2002 damit begonnen, neben unseren eigenen Pferden, Apollonia 005 (H) 
mit ihrem Rappstutfohlen Agrepina (OL, von Depardieu aus einer Amoroso-Wittelsbach-Pik König-
Mutter) sowie meiner  Oldie-Dame Beauty (DR), 2 weitere Pferde von Bekannten in Sommerweide 
zunehmen. Eine „Testphase“ hinsichtlich Weidemanagement hatte begonnen.  
Daraus entstand und entwickelte sich dann langsam die Idee, ab der Weidesaison 2003 den Versuch 
zu starten, Pensionspferde aufzunehmen. Im Prinzip ein Sommerweidemanagement.  
Unser Ziel ist dabei nicht einen weiteren Reitbetrieb aufzubauen, die gibt es in unserer Gegend auch 
schon genug (z.B. Western Reiter, Freizeitreiter, Reithallen, Reiterhöfe, etc.), sondern Ihrem 
Pferd/Pony einen schönen Urlaub bzw. Aufenthalt zu bieten. Gleichzeitig hoffen wir natürlich 
dadurch unsere eigenen Kosten für Weidepacht, Futter, neue Einzäunungen, usw. zu senken.  
Da wir genug Weidefläche haben und außerdem die Möglichkeit besitzen, weitere Weideflächen, 
direkt an unserem Wohnhaus anzupachten, wäre es schade diesen Versuch nicht zu starten. Dies 
"lohnt" sich jedoch nur, wenn es auch Pferdebesitzer gibt, die von unserem Angebot Gebrauch 
machen und Ihren Pferden unsere frische jod- und salzhaltige Nordseeluft (ideales Reizklima für 
Lungen- und Bronchialprobleme!) und satte grüne Weiden bei uns gönnen...  

Bei uns sind alle Pferde- und Ponyrassen willkommen und Familienanschluss ist garantiert! Wir bieten 
trächtigen Stuten, Stuten mit Fohlen, Jungpferden, Gnadenbrotpferden, älteren oder mit 
gesundheitlichen Problemen belasteten Pferden (z.B. Sehnenerkrankung, Atemwegserkrankung, o.ä.), 
usw. die Möglichkeit einer Luftveränderung und Erholung über einen von Ihnen gewählten Zeitraum 
(siehe auch Preis!). Natürlich nehmen wir auch Pferde, die einfach nur Urlaub machen sollen oder die 
während der Urlaubszeit Ihrer Besitzer, hier vor Ort oder z.B. auf den ostfriesischen Inseln, bei 
uns untergebracht werden sollen.   
Vielleicht machen Sie ja auch nur “Babypause“ und gönnen Ihrem Vierbeiner auch eine „Auszeit“? 
Ihren Pferdeanhänger können Sie natürlich kostenlos bei uns einstellen.  



Diese Angebote beschränken sich leider auf die Weidesaison, da wir Einstellmöglichkeiten über 
Winter nur für unsere eigenen Tiere vor Ort haben. 
Die Sommerweidesaison sieht vor, dass die Pferde im Herdenverband ganztägig auf der Weide sind.  
Sofern ein Pferd erkrankt und der Tierarzt ein Aufstallen für nötig hält, wird das kranke Pferd 
umgehend aufgestallt. Hierfür können wir sogenannte Notfallboxen (jede Box ist 3m x 6m und nach 
Osten offen) bereitstellen, die jedoch speziell für kranke Pferde oder tragende Stuten zwecks 
Abfohlen freigehalten werden (wir hatten in diesem Jahr eine Zwillingsgeburt und eine 
Reheerkrankung). Kosten hierfür werden gesondert abgerechnet.  

Ein Außenreitplatz (20m x 40m) und einige Hindernisse stehen Ihnen aber jederzeit zur Verfügung.    

Ich helfe Ihnen gerne, für ein verlängertes Wochenende, einen Kurzurlaub/Spontanurlaub oder für 
einen längeren Urlaubszeitraum eine Ferienwohnung hier im Ort oder der näheren Umgebung zu 
finden. Dies gilt natürlich auch für die Anreise zur Weidesaison. Wenn Sie möchten, läßt es sich 
auch hierfür einrichten, ein verlängertes Wochenende in einer Ferienwohnung zu verbringen.  
Z.B. Im Herzen Norddeichs ca. 2 Gehminuten vom Deich entfernt (www.Strandperle-Norddeich.de) 
oder auf einem vollbewirtschafteten Bauernhof in Ostermarsch (www.Ferienhof-Meyenburg.de). 
Gleichzeitig können Sie täglich nach Ihrem Pferd „schauen“ und selber die frische Nordseeluft 
genießen! Ein Spaziergang am Deich bei Ebbe oder Flut trägt schon einiges zur Erholung bei... Egal zu 
welcher Jahreszeit sie auch kommen, es gilt immer (!) einen dicken Pullover, lange Hose, festes 
Schuhwerk und eine Jacke im Gepäck zu haben! Direkt am Deich weiß man nie wie das Wetter gerade 
ist...  

Wer „nur“ zur Anreise bleibt, kann sich, je nach Tageszeit, beim ausgiebigem  Frühstück, 
Mittagessen und/oder bei Kaffee/Tee und Kuchen für ein paar Stunden ausruhen (Blick auf´s 
Pferd). Dies gehört natürlich zum Service!  

Unsere Weiden werden täglich mehrfach kontrolliert, um zu gewährleisten, dass den Pferden nichts 
fehlt. Die Frischwasserversorgung erfolgt täglich über sogenannte 90-ltr.-Maurerkübel. Auf jeder 
Weide sind Mineralsalzlecksteine angebracht. Alter Baumbestand umgibt die Weiden, so dass 
ausreichend natürlicher Wind- und Wetterschutz vorhanden ist. Erbaute Unterstellmöglichkeiten 
gibt es aber nicht. 
Holzrichelpfähle, Ringisolatoren, Seilklemmen, Weidegatter (-tore), Gallagher-Torgriffsets 
(elektrische Seile!) und Gallagher-Turbo-Cord (Seil) zäunen unsere Weiden ein.  
Gallagher-Turbo-Cord hat uns überzeugt, weil es aus extrem stabilem Seil, dass aus feinen Poly- 
äthyenfäden mit 6 Nirostaleitern und 3 verzinnten Kupferleitern besteht, dass sehr leitfähig (!!!) 
ist. Weder Stacheldraht- noch Glattdrahteinzäunungen werden Sie auf unseren Weiden finden.  

... und dennoch sind auch wir nicht perfekt...  

Geschichte:

 

Nachdem Apollonia am 31.10.1994 von ihrer Mutter Winnie (Hannoveraner, Dunkelfuchs, von 
Wittelsbach-Pik König-Guntram) abgesetzt wurde (ich hatte sie bereits als Fohlen im Alter von 3 
Tagen gekauft), habe ich sie für 3 Jahre zur Aufzucht gegeben. Sie ist in einer Herde aufgewachsen 
und wurde im Winter mit mehreren gleichaltrigen Pferden in einem Laufstall aufgestallt. Ich hatte 
in dieser Zeit immer (!) ein Pferd mit irgendwelchen „Blähsuren“ aber einem super Sozialverhalten...   

http://www.Strandperle-Norddeich.de
http://www.Ferienhof-Meyenburg.de


Zum 1. November 1997 wurde Apollonia in die damalige Reithalle der Dressurreitergemeinschaft 
Aurich und Umgebung e. V. eingestallt. Fast 4 Monate habe ich mit meinem Pferd nur Longen- und 
Bodenarbeit sowie Freispringen gemacht, bevor ich sie im Februar/März 1998 eingeritten habe. 
Bereits im Mai 1998 sind wir jeden (!) Sonntag ins Gelände geritten... eine herrliche Zeit!  
Ursprünglich wollte auch ich mein Pferd auf Turnieren vorstellen. Meine erste Schwangerschaft  
machte meinen sportlichen Ambitionen jedoch einen Strich durch die Rechnung und mein Pferd ist 
mit meinem Pony zu Freunden in die „Babypause“ gekommen. Mit Fertigstellung unseres Neubaus 
1999/2000 hatten wir nun endlich die Möglichkeit unsere Tiere für die jeweilige Weidesaison nach 
Hause zu holen.     

Im September 2000 habe ich meine Hannoveraner Stute Apollonia ins HSTB des Verbandes der 
Züchter des Oldenburger Pferdes e. V. eingetragen und im Mai 2001 von dem „Newcomer“ Depardieu 
(OL, von De Niro-Luciano-Efendi, Oldenburger Reservesieger 2000) decken lassen. Im Frühling 2002 
hat meine Stute ihr erstes Fohlen bekommen (diesmal haben wir meine „Babypause“ ausgenutzt!) und 
wurde auch wieder von dem gleichen Hengst besamt (Abfohltermin 18. Mai`03). Agrepina ist am 26. 
April 2002 geboren. Sie ist ein Rappe mit Stern und zwei gleichmäßig weißen Hinterbeinen. Beim 
Brenntermin auf der Deckstation Böckmann wurde sie prämiert. 
Da die Fuchsstute S´May ebenfalls tragend war, hat diese am 01. Mai 2002 das Fuchsstutfohlen 
S´Mart geboren (Vater Degas (von De Niro – Rubinstein), OL).  Beide wurden nur wenige Tage später 
von meiner Schwägerin verkauft...  

Fohlenstarter (Derby Fohlen Müsli) und Stutenfutter (eine Mischung aus Quetschhafer, Derby 
Vital, Derby Zucht und Derby Müsli) habe ich von Anfang an zugefüttert, da der zusätzliche Bedarf 
doch erhöht ist. 
Auf Wunsch kann auch Ihr Pferd gegen Aufpreis täglich mit Kraftfutter (Fohlenstarter, Müsli, 
Hafer, Quetschhafer, Pellets, ...) zugefüttert werden. Mit Ausnahme von laktierenden Stuten würde 
ich Ihnen davon aber abraten, da unsere Weiden wirklich sehr „fett“ sind und Ihr Pferd eventuell 
ansonsten Hufrehe bekommen könnte.   

Das Pferde, die zu uns auf die Weide kommen, regelmäßig entwurmt und geimpft (Equidenpass) 
worden sind, sowie eine ausreichende Haftpflichtversicherung haben, sollte für jeden 
Pferdebesitzer selbstverständlich sein.  
Den Equidenpass und den Pferdeeinstellungsvertrag (für Sommerweide) lasse ich mir bei der 
„Übergabe“ Ihres Pferdes aushändigen, ebenfalls bestehe ich auf eine Kopie hinsichtlich der 
Haftpflichtversicherung Ihres Pferdes (Im Jahr 2004 ich das Pech, dass von 8 Pferden eines 
Eigentümers nur eins (!!!) eine Haftpflichtversicherung hatte, kein ausreichender Impfschutz für 
alle Pferde bestand und von Entwurmung keine Rede sein konnte, außerdem standen 2 Stuten nicht 
im Eigentum des „Eigentümers“! ...und nur der Zufall brachte es an den Tag). Ich hoffe daher auf 
I hr Verständnis. 
Zusätzlich sind unsere Pferde gegen Herpesviren geimpft! Natürlich haben wir eine 
Tierhüterhaftpflichtversicherung um auch uns abzusichern...  

Wir bemühen uns, alle Pferde, nach ausreichender Eingewöhnungsphase, in einem Herdenverband 
einzugliedern. Dazu nehmen wir von der gerade beweideten ein großes Teilstück ab und lassen 
hierauf den/die Neuankömmling/e, so dass erste „Kontaktaufnahmen“ über den Zaun erfolgen.   



Kein Pferd muss bei uns ein Halfter tragen. Dies geschieht nur, wenn wir gerade umweiden, beim 
Anfüttern von Fohlen (mein Fohlen verbindet das Anlegen und Tragen ihres Halfters mit etwas 
angenehmen), der Tierarzt oder Hufschmied kommt, oder aber der Besitzer es so möchte (eigenes 
Verletzungsrisiko!).   

Apollonia:     

 

Am 16.05.2003 war es soweit: Nach nur 9 Jahren gemeinsame Zeit, hieß es Abschied für immer 
nehmen...  

Mit Spannung hatte ich auf die Geburt meines 2.ten Fohlens aus der Anpaarung von  
Apollonia mit Depardieu gewartet. Ob dieses Fohlen wohl genauso schön und ebenmäßig  werden 
würde wie ihr 1.tes Fohlen Agrepina? Seit dem 20. April 2003 hatten mein Mann und ich in der Stube 
gegenüber dem Offenstall geschlafen. Immer schön mit offenem Fenster (brrrr, war  
das manchmal kalt). Da ich nachts öfter mal raus musste (ich war zu dem Zeitpunkt selber 
schwanger und mein Baby drückte mir auf die Blase), war das schon praktisch, da ich von der Stube 
aus Licht im Pferdestall anmachen und dann direkt in die einzelnen Ställe blicken konnte. 
Am Abend des 15. Mai 2003 so gegen 23.45 Uhr hatte ich meinen letzten Rundgang durch den 
Offenstall... und siehe da, bei Apollonia setzten langsam aber sicher die Wehen ein.   

Gegen 00.15 Uhr kam auch mein Mann dazu. Eine Fohlengeburt war ja doch etwas aufregendes ...und 
es sollte auch Apollonia´s letztes sein, da ich wieder reiten wollte. Immer regelmäßiger legte sich 
Apollonia jetzt bei den Wehen nieder, anschließend stand sie auf und ließ sich von uns streicheln, 
klopfen und Trost zu sprechen. Wir waren ganz leise, schlotterten vor Aufregung (Kälte?) und waren 
schon sooo gespannt... Gegen 0.42 Uhr legte sich Apollonia sehr dicht an die Holzwand und drückte 
ihre Hufe während der nächsten Wehe gegen diese. Die Austreibungsphase hatte begonnen. Wir 
konnten zwei weiße Hufe sehen. Doch was war das? Vor den Hufen lag eine dicke „Wurst“ und die 
Hufe schauten nach oben. Sollte das Fohlen falsch herum liegen? Sofort hatte ich meinen Pferde-
Doc angerufen. Mir wurde mitgeteilt, dass mein Mann und ich (ich war gerade in der 30.ten Woche 
schwanger!) mit jeder Presswehe Apollonia helfen sollten, in dem wir zeitgleich mit der Presswehe an 
den Füßen ziehen... Gesagt getan. Um 0.53 Uhr war der kleine Kerl geboren. Nicht rückwärts sondern 
rücklings, mit der Nachgeburt um ihn herum und der immer länger werdenden dicken „Wurst“.   

...und wieder hatte Apollonia einen Rappen (mit Stern, Strich, Schattierung zwischen Nüstern und 
Oberlippe, und Schnippe unterhalb der Oberlippe, sowie vier weißen Beinen) zur Welt gebracht!  

Ein einziges Mal war mein gutes Mädchen aufgestanden um mal kurz an ihrem Sohn zu riechen und zu 
lecken. Dann presste sie wieder weiter...  
Den Moment bevor sie aufgestanden war, hatte mein Mann fotografiert, nichts ahnend welch 
grausames Schicksal uns noch ereilen würde... Wochen später sollte ich durch Zufall den Film von 
der Entwicklung abholen und die ersten 2 Bilder von Dipriano sehen und mein letztes Bild von 
Apollonia. Der gequälte Ausdruck in ihren Augen, immer noch liegend, entgegen der Körperrichtung 
den Kopf traurig blickend in Richtung ihres Fohlens gerichtet, läßt mir auch 2004 noch die Tränen in 
die Augen schießen.  
Ca. 1.00 Uhr war der Pferde-Doc da. Diagnose: Der kleine Kerl hatte (wahrscheinlich) mit Beginn der 
Wehentätigkeit bereits durch die Gebärmutter von Apollonia durchgetreten... und es trat nun Darm 
aus. Als erstes wurde mir während der nun folgenden raschen Behandlung mitgeteilt, dass sie wohl 
nie mehr Fohlen bekommen wird. (Macht nichts, Hauptsache sie bleibt am Leben und ich kann sie 



(schmerzfrei) behalten...) Apollonia konnte trotz wehenhemmender Mittel nicht aufhören zu 
pressen. Immer wieder hatten wir den Darm in die Gebärmutter hinein gelegt und sie presste ihn 
wieder heraus... kurze Zeit später fing sie an sich zu wälzen (wie bei einer Kolik).   

Unsere gemeinsame Zeit war nun gezählt... wir wussten es nur noch nicht!  
Leiden sollte Apollonia nicht. Dafür hatte ich sie viel zu lieb. Sie war mehr für mich als einfach nur 
ein Pferd... mir kommen immer wieder die Tränen, wenn ich an sie und ihre letzte Stunde denke. Der 
Gedanke Apollonia nie wieder zu sehen, sie zu riechen oder sie zu berühren tut noch sehr weh...   

Ich habe mich damals mit meinem Pferde-Doc dafür entschieden sie gleich in ihrer Box 
einzuschläfern. Wenn ich daran denke, wie gequält sie in ihren letzten Minuten ausgesehen hat, dann 
weiß ich, dass es richtig gewesen ist. Und dennoch: Loszulassen ist verdammt schwer und tut so 
weh... 
Es war alles so friedlich und ging so schnell... ich hab mich zwischen ihre Beine gesetzt und sie immer 
wieder gestreichelt, ihr gesagt wie tapfer sie gewesen ist, dass die Schmerzen gleich vorbei sind, 
wie lieb ich sie habe und dass ich sie nie vergessen werde...  

Nach dem Apollonia gestorben war, wurden ihre Gesichtszüge wieder die alten... sie sah nicht mehr 
schmerzverzehrt aus, sondern ganz friedlich... als wenn sie nur schläft. Ich habe sie dann mit ihrer 
Decke zugedeckt. Mit geschlossenen Augen, ihrer Decke auf ihrem noch schwitzendem Körper, sah 
sie aus, als wenn sie sich nur eben von ihrer Geburt ausruht... und es roch so sehr nach ihr! 
Leider (aus heutiger Sicht) hatte ich nicht den Mut, diesen doch so friedlichen Augenblick 
Apollonias zu fotografieren. Das liest sich vielleicht makaber, aber ich muss mich auch heute noch 
zwingen den friedlichen Augenblick aus meinem „inneren Auge“ heraus zu betrachten. Tatsächlich 
war Apollonia auch Tod, friedlich liegend, mit entspannten Gesichtszügen und ihrer Decke auf ihrem 
Körper, noch ein sehr schönes Pferd!!! Wenn ich diese „Bilder“ unter Impressionen veröffentlicht 
hätte, hätte niemand bemerkt, dass Apollonia nicht schläft! Würde ich aber ihr tatsächlich letztes 
Bild veröffentlichen, gäbe es bestimmt viele negative Reaktionen.  

Während meine tote Stute von meinem Pferde-Doc noch abgemolken wurde, haben wir uns um den 
kleinen Kerl gekümmert. Abrubbeln mit Stroh, vertreibt kurzweilig die Gedanken an dem, was gerade 
geschehen war. („Wie konnte sie nur von mir gehen und mir ihr Fohlen da lassen? Warum steht sie 
nicht endlich auf und leckt ihn ab?“).  
Die für ihn so lebensrettende Kolostralmilch hat er von seiner Mutter Apollonia noch bekommen... 
Immer wieder habe ich in den darauffolgenden Stunden mir meine tote Apollonia, inzwischen lag sie 
zugedeckt vor unserem Haus, angeschaut. Unfassbar wie grausam das Schicksal doch sein kann. Hier 
liegt eine tote Mama im Gras und wird dringend gebraucht, während ein paar Schritte ihr kleiner 
Sohn ihre Milch aus einer Kinderflasche erhält und nach ihr gnuffelt...  
Der Morgen des 16. Mai 2003 bricht wunderschön an, die Sonne geht leuchtend rot wie ein Feuerball 
im Osten auf, die Vögel zwitschern und ich frage mich, wann ich wohl endlich aus diesem 
beschissenem Albtraum aufwache...  ich bin nicht aufgewacht!  

...Apollonia, mein geliebtes Mädchen, ich werde dich und unser schöne gemeinsame Zeit nie 
vergessen!!!  

Ein Tier so innig zu lieben, bedeutet auch irgendwann einmal die gleichen Schmerzen zu ertragen, die 
den Verlust verursacht... ich vermisse Apollonia so sehr! 



  
Wir hatten Glück im Unglück. Unseren Aufruf nach einer Amme für ein verwaistes Hengstfohlen im 
Radio hatte eine Familie Stolte aus Berge gehört. In der Nacht von Freitag auf Samstag hatte ihre 
Stute Lorena ein totes Hengstfohlen geboren... Ein trauriges Schicksal schweißte zwei sich völlig 
fremde Pferde nun als Mutter und Sohn zusammen.  
Während mein Mann mit unserem Freund Siebold Lorena aus Berge abgeholte, war Claudia sofort zur 
Stelle um die letzten traurigen Spuren Apollonias zu beseitigen. Lorena sollte eine frisch 
ausgewaschen und nicht mehr nach Tod riechende Box bekommen, um wenigstens einen fairen Start 
für sich und Dipriano zu haben...  und ich war in meinem „Zustand“ mehr als froh, jemals diese treue 
Freundin gefunden zu haben! Ohne viel Worte war sie sofort zur Stelle...  
Von Apollonias Tod hatte auch sie im Radio auf dem Weg zum Reitunterricht gehört und konnte es 
gar nicht fassen.  

Nun warteten wir alle gespannt auf die Rückkehr von Helmut und Siebold mit Lorena.. Was würde 
wohl passieren? Das gleiche wie 24 Stunden vorher mit der Haflingerstute, die ihn am liebsten zu 
Tode getreten hätte? Ich wagte gar nicht an diese Möglichkeit zu denken. Wollte ihn dann doch 
lieber mit der Hand aufziehen. Den Anblick dieser riesigen (aber tierisch lieben) Stute (Stockmaß 
über 180 cm) auf dem Anhänger werde ich nicht vergessen... gewaltig! 
Lorena hatte unseren kleinen Hengst sofort adoptiert. Leider war er aber jetzt die Flasche von 
Menschenhand gewöhnt, schließlich hatte er diese jetzt 36 Stunden lang (soviel Zeit war nach seiner 
Geburt vergangen) bekommen.  

Seine neue Mama fand er ja auch ganz toll. Endlich die Zuwendung, die er brauchte. Sich „ablieben“ 
lassen, beschnuppern, lecken... aber Milch trinken? Nein, danke, ich nehme lieber die Flasche. Es 
hatte ein paar Stunden gedauert. Aber sein Hunger und unser Pferde-Doc Addy haben ihn schließlich 
doch zur richtigen Milchquelle geführt.  

Danke Addy, für alles was Du für Apollonia, Dipriano und mich die letzten Wochen geleistet 
hast!!! Wir sind so froh, Dich als Tierarzt „gefunden“ zu haben!!! ...und das schon vor Jahren!   

In den darauffolgenden Wochen hat Lorena so viel gute Milch gegeben, dass sie trotz Zusatzfutter 
immer weiterabgenommen hat. Ein Knochengestell mit dickem Bauch. Dipriano, so heißt der kleine 
Kerl, dagegen hat sich zu einer wahren Speckschwarte entwickelt. Er hat sie buchstäblich 
ausgemergelt...   

Wegen vorzeitiger Wehen meinerseits, musste ich den eigentlichen Brenntermin am 25. Juni 2003 
auf der Deckstation Böckmann absagen.  
Die Brennerei ließ mir aber keine Ruhe... Nachdem ich am 06. Juli 2003 knapp in der 38. 
Schwangerschaftswoche war, haben wir mit vereinten Kräften Lorena und Dipriano geputzt und 
eingeflochten. Am nächsten Tag ging´s dann zur Hengststation Hinrichs (Moorlage/Großefehn). 
Dipriano wurde, genauso wie seine Vollschwester Agrepina, prämiert!   

Zwei Fohlen, beide prämiert  dass hast du klasse gemacht Apollonia!!!  



Auf der Rückfahrt vom Brenntermin witzelte mein Mann noch, dass unser Baby ja nun auf die Welt 
kommen könnte, da ich ja  „pferdemäßig“ alles erledigt hätte...  Nia wurde am 08. Juli´03 um 9.17 
Uhr geboren!  

Nach knapp 4 ½ Monaten ist Lorena wieder zurück zu ihrer Familie gekommen. Für Dipriano war es 
sehr traurig, dass er so früh ein zweites Mal „seine Mama“ verlieren musste. Das Absetzen von 
Lorena mit 4 ½ Monaten ist doch sehr früh. Da die zwei aber den ganzen Sommer über zugefüttert 
worden sind, kannte er sein Fohlenmüsli (derby) und Haemolytan 400  (equistro) schon. Und 
dennoch... Für Lorena war ich natürlich froh, dass sie diesen kleinen “Milchsauger“ wieder los 
geworden ist. Sie hatte körperlich wirklich abgebaut....  

Lorena, ich bin dir sehr dankbar, für dass, was du für Apollonia, Dipriano und auch für mich 
geleistet hast.  
Vielen Dank auch an die Familie Bernhard Stolte, die mir ihre Stute Lorena als Amme 
ausgeliehen hat...  

Die Weidesaison 2003 beschränkte sich auf die Sommergäste Prinz und Mien Deern (beides Pferde 
von Freundinnen). Ab dem 26. August 2003 gesellte sich noch Lillebro, dessen Eigentümerin unser 
Angebot übers Internet gefunden hatte, bis zum Ende der Weidesaison zu uns. Er hatte ein 
Bronchialproblem. Seine Beschwerden haben sich durch seinen Kurzaufenthalt an der Nordseeluft 
doch gewaltig verbessert!  

Die Zeit vergeht. Mittlerweilen sind Dipriano und Agrepina auch schon aufgestallt.  
Agrepina hat sich in der letzten Zeit sehr zu ihrem Vorteil verändert. Nicht nur körperlich sieht sie 
sehr schön aus, nein auch ihr Wesen ist sehr einfühlsam... Sie ist meine schwarze Perle! 
Dipriano sieht wie ein typischer Teenager aus. Er ist nicht nur sehr rüpelig, nein, er benimmt sich 
auch seiner Schwester Agrepina und seiner „Oma“ Beauty gegenüber wie ein Flegel! Ein richtiges 
Monster... aber sehr lieb zu Menschen! Es wird Zeit für ihn, entweder Hengstgesellschaft zu 
bekommen, ihn selbst auf eine andere Hengstweide zu geben, wenn sich für uns niemand finden lässt, 
oder aber ihn nun doch vorzeitig kastrieren zu lassen...  das war 2003!  

Bereits im Januar 2004 habe ich über das Internet mehr Sommerweideanfragen gehabt, als ich 
tatsächlich Weideplätze zur Verfügung stellen konnte... mein 1. Jahr als Selbstständige 
(landwirtschaftlich gemeldeter Betrieb!) begann verheißungsvoll!  

Zu Beginn meiner Weidesaison habe ich bereits zum 01. März eine tragende Stute aufgenommen. Ein 
wirklich verlockendes Angebot, da sich mit Aufnahme der tragenden Stute ein Großkunde mit vielen 
Pferden ankündigte. Für mich lagen die Vorteile auf der Hand: Sollte es um Termine wie Hufschmied, 
Tierarzt, Wurmkuren, aber auch Impftermine (Auffrischung), Besamungstermine gehen, brauchte 
ich mich nur an einen Eigentümer halten. 
Bis Ende April ist Dipriano mit der tragenden Stute, Agrepina und Beauty zusammen auf einer Weide 
gelaufen. Danach wurden neue Herden gebildet ...und Dipriano kam in eine Männerrunde!  

Zum ersten Mai 2004 wurden alle Pferde meines Großkunden „angeliefert“. Bei soviel Aufregung 
setzten in der Nacht zum 03. Mai die Wehen bei der tragenden Stute ein (Videoüberwachung!). Es 
wurden Zwillinge geboren!!! Beide Zwillinge haben die Geburt überlebt. Die beiden kleinen Stütchen 
konnten unterschiedlicher kaum sein. Die eine groß und eine Hellbraune, die zweite sehr klein und 



eine Dunkelschwarzbraune. Da die Mutterstute (ihr „erstes“ Fohlen!) mit der Situation von 
Zwillingen scheinbar überfordert war, ist sie dem wesentlich schwächeren Fohlen so unglücklich auf 
ein Vorderbein getreten, das dieses gebrochen ist... noch in der gleichen Nacht wurde das 
Stutfohlen von den Eigentümern (Übernachtung vor Ort) in eine Spezialklinik gefahren. Die 
Mutterstute mit der größeren Zwillingsschwester wurde Tage später zwecks Zusammenführung 
ebenfalls in die Klinik nach Telgte gebracht.   
Die Kur der übrigen Pferde war zeitlich bis Ende Juni 2004 begrenzt. Auf Wunsch meines 
Großkunden wurden die Stuten in diesem Zeitraum besamt, tierärztlich versorgt, aufgrund von 
Bronchialproblemen behandelt, aber auch vom Fohlen abgesetzt und aufgepäppelt (bei der Ankunft 
stand die alte Mutterstute schon vorm einschläfern!). 
Mein Fazit aus der Aktion mit einem Großkunden ist, dass ich mich lieber um 10 einzelne 
Sommergäste und deren Eigentümer mit ihren ganz individuellen Wünschen kümmere, als je wieder 
einen Großkunden zu nehmen! Dieses Kapitel wird unter “Erfahrungen des ersten Jahres als 
Selbstständige“ verbucht.  

Weitere Sommergäste kamen und sind bis zum Ende der Weidesaison 2004 geblieben. Das dieser 
Zeitpunkt in der Regel im Oktober witterungsabhängig ist, liegt an unserem typisch ostfriesischem 
Regenwetter...  

Natürlich hatte ich zu Beginn der Sommerweidezeit meine Bedenken hinsichtlich meines Hengstes 
Dipriano. Im Mai ist er ein Jahr alt geworden. Wie würde er auf so viele rossige Stuten reagieren? 
...er reagierte gar nicht! Na ja, er blieb auf seiner Seite vom E-Zaun ...und rossige Stuten können ja 
so „gemein“ sein. Liebvoll haben sie immer wieder ihren „Allerwertesten“ am Zaun in seine Richtung 
gedreht. Er konnte schnuppern und das war´s. Einjährig und anderthalb jährig haben sich seine 
Hormone noch gut durch den E-Zaun „regulieren“ lassen. Wie wird das aber 2005? 
Ob es die bloße Anwesenheit eines Hengstes war (riechen diese anders als Wallache?), das Leben 
der Stuten in Herden oder was auch immer, ich habe vorher noch nie so deutlich Beobachten können, 
dass Stuten rossig werden bzw. sind. (Bei Apollonia musste ich sogar immer Follikelkontrolle machen 
lassen.) In der Tat war dieser Sommer so, das ich bezüglich der Stuten sagen kann, dass diese einen 
deutlichen Drang zum Hengst verspürten, so bald sie rossig wurden, wurden sie permanent 
aufdringlich... dem Wallach Prinz stellten sie sich so vehement in den Weg, dass er sie manchmal mit 
etwas roher Gewalt von dannen schickte, weil sie ihm entweder ewig vor die Hufe rossten, vor 
Rossigkeit kaum laufen konnten oder einfach sich immer wieder zärtlich an ihm reiben wollten... 
Tja und über den Zaun hinweg hatten sie dann „Augen“ für Dipriano... und meine Augen wachten 
sorgsam über ihm!!!!!!!!!! 
Dadurch, dass Dipriano den ganzen Sommer mit (rossigen) Stuten verbracht hatte, hat er (noch) 
kein Problem damit, neben seiner Schwester Agrepina im Stall zu stehen. Wenn er weiterhin sich so 
problemlos verhält, darf er noch Hengst bleiben.  
Nun ist er gut anderthalb jährig und es macht Spaß ihn an „der Hand“ zu haben...  

Mit Prinz und Lillebro kamen 2 alte „Hasen“, die teilweise den Sommer 2003 schon bei uns verbracht 
haben. Für Lillebro ist das spezielle Reizklima der Nordseeluft für seine Atemwege wichtig.  
Prinz „unser“ Turnierpferd ist ein „waschechter Ostfriese“, der Zeit seines Lebens in Ostfriesland 
gelebt hat  .  
Monti, der schöne Sporthaflinger hat seinen Sommerurlaub bei uns verlebt. Er hat sich super mit 
meinem Hengst Dipriano verstanden. Zu dieser „Männerrunde“ gesellte sich auch später Lillebro. 



Mit Reni, dem Isländermädchen, und Karry, dem Paint Horse, haben sich noch 2 Jungpferde bei uns 
angemeldet, die altersmäßig gut zu meiner 2 jährigen Agrepina passten.  
...und dann kam da noch „meine“ Gypsi! Eine ganz besondere Stute, die sich immer mehr in mein Herz 
„eingeschlichen“ hat. 
Zu allen Eigentümern haben wir im Laufe der Zeit ein sehr schönes freundschaftliches Verhältnis 
aufgebaut! Es war ein schöner Sommer!!!!!!!!!!!!!  

Zu jedem Pferde habe/hatte ich eine ganz persönliche individuelle Beziehung. Jedes Pferde/Pony 
hat seine ganz besonderen Bedürfnisse.  
Die 8 Pferde meines Großkunden machen da keine Ausnahme, namentlich möchte ich jedoch keins 
nennen... 
Reni, das schüchterne sensible Isi-Mädchen, hat den Zeitpunkt „Jetzt will ich zu Ulli“ selbst 
bestimmt. Aufdringlichkeit mochte sie nicht. Über Karry ist frau dagegen eher gestolpert. Kaum war 
ich auf der Weide, lief sie einem vor die Füße frei nach dem Motto: „Ich, ich, ich!“ Sie wollte immer 
gerne und zu jedem Zeitpunkt gestreichelt werden. Gelegentlich, damit alle Pferde/Ponys eine 
Chance hatten, musste frau sie sich nur bestimmt/energisch zur Seite schieben.  
Prinz hat seine Claudia als Bezugsperson und in mir die liebevolle Knusperbrötchenverteilerin 
gesehen.  
Wenn ich kam, lohnte sich grundsätzlich für jedes Pferd der Weg zum Zaun (alle Pferde kommen 
nach ein paar Tagen immer freiwillig zu mir), da ich immer (!) etwas Leckeres dabei habe und niemand 
bei/unter mir Arbeiten muss.  
Monti gab sich lange Zeit als unnahbar mir gegenüber. Ein sehr schicker, schüchterne 
Haflingerwallach... tatsächlich hat er „seine Freiheit“ als Wildpferd genossen und hat „spitz“ 
gekriegt, dass ich ihn hätte Reiten wollen (Schlitzohr!). Nachdem ich diesen Anliegen gedanklich 
aufgegeben hatte, hat sich seine Einstellung mir gegenüber gründlich geändert. Die Leckerchen 
wurden jederzeit auch von ihm immer gern genommen. Am liebsten Knusperbröchten Sorte 
Vollkorn/Mehrkorn. 
Lillebro war der hengstige Wallach in meiner Truppe. In seiner Herde (2 Monate Stutenherde, 
danach Männerrunde) war er sehr schnell der „Leitwolf“, der den Ton angab. Immer als erstes bei 
den Stuten und bei den Knusperbrötchen sowieso... 
Tja, und dann war da noch Gypsi! Ich hoffe jeder andere Einstaller wird es mir verzeihen, aber Gypsi 
hat sich wirklich gnadenlos in mein Herz eingeschlichen. Ihre Abfahrt am Ende der Weidesaison hat 
mir die Sprache verschlagen und die Kullerchen in die Augen getrieben...   

Gypsi hat eine sehr liebevolle, besondere Art, vielleicht ein wenig majestätisch. Sie war in der 
Stutenherde recht schnell die Leitstute. Sehr sensibel, ruhig, ausgeglichen und dem Menschen 
immer bemüht, eigentlich einen Schritt voraus zu Denken, so „präsentierte“ sich diese Stute. Pillekis 
wurde ungern aber diszipliniert genommen, Wurmkur genauso (meine 29 jährige alte Ponystute steht 
dann immer vor lauter Protest auf den Hinterbeinen!), Augen „auswaschen“ kein Problem... Der 
Hufschmied und auch der Tierarzt stellten für sie kein Problem dar. Da können sich meine beiden 
Youngster eine mega dicke Scheibe Erziehung von abschneiden! ...und dann hab ich auch noch den 
„Fehler“ begangen (nach Erlaubnis natürlich!), Gypsi zu Reiten  mein Traum! Sie erinnerte mich 
unter dem Sattel sehr an meine Apollonia! Sensibel, grundehrlich und immer fleißig bei der Arbeit. 
Vielleicht sogar ein Tickchen zu übereifrig, genauso wie Apollonia, so wie ich die „Art Pferd“ liebe!!! 
Kein Faulpelz, kein typisches Verlasspferd, Träumerle, aber natürlich auch kein Verbrecher. 
Wenn sich alles gut entwickelt, sehen wir beide uns vielleicht sehr bald wieder  !!!  



Am Ende der Weidesaison hat jeder Sommergast eine Photo-CD bekommen (na ja, es waren immer 
zwei!), damit die Eigentümer wenigstens einen kleinen Einblick über den Sommerurlaub ihres Pferdes 
bekommen konnten.   

...und Dipriano ist noch immer Hengst, aber nur solange, wie er sich auch noch zu Benehmen weiß! 
Agrepina ist eine ganz „aufdringliche“ Stute geworden. Sie will, dass man mit ihr arbeitet.  
Dies beschränkt sich für mich jedoch nur auf aufhalftern, führen, am Halfter grasen lassen, zum 
Reitplatz bringen, überputzen, etc. Wenn sie sich im nächsten Jahr auch noch so anbietet, werde ich 
sie vielleicht im Sommer gelegentlich mal anlongieren (Grundbegriffe), ansonsten wird sie, wie ihre 
Mutter auch, erst 4 jährig eingeritten. Wir haben ja Zeit. Uns drängt keiner, die Muskulatur im 
Rücken kann sich festigen... Genauso werde ich auch später mit Dipriano vorgehen.  
Was meine beiden Youngster auszeichnet, ist ein unerschütterliches Vertrauen zu uns. Da sie bisher 
vom Menschen keine schlechte Erfahrung erlebt haben (die Rangordnung ist aber geklärt!), gehen sie 
auf vieles Fremdes offen zu.  

Meine beiden Rappen stehen natürlich auch weiterhin nicht zum Verkauf! 

   

So das war`s im Großen und Ganzen. Vielleicht  stellt sich Ihnen noch die eine oder andere Frage, 
mailen Sie mir doch einfach unter info@PferdeAmMeer.de und ich werde Ihnen umgehend 
antworten.     

Weiterhin viel Spaß auf unserer Homepage ...  

Ihre 
Ulrike Kramer 
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