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Manche träumen von einem Por-
sche, andere von einem Haus am 
Meer, viele Mädchen von Tur-

niererfolgen auf einem edlen weißen 
Pferd. Ich träume schon seit meiner 
Kindheit davon, mit einem struppigen 
Pony die Welt zu erkunden, nachts 
unter dem Sternenhimmel einzuschla-
fen, morgens vom Tau oder vom Hasen 
geweckt zu werden. Morgens noch 
nicht zu wissen, wo ich abends bin. 
Nicht zu wissen, wo und was ich zu 
essen und zu trinken bekomme. Ein-
fach Abenteuer pur!

Aber: Verwandte und Freunde raten 
mir ab: „Alleine viel zu gefährlich und 
jemanden zu finden, der das alles mit-
macht? Ausgeschlossen.“ 

Bis ich meinen alten Pferdetrainer 
Peter Deicke, bei dem ich schon viele 
Pferdeseminare mitgemacht habe, von 
meinem Traum erzähle. Der ist zwar 
schon über 80 Jahre alt, sagt aber 
sofort: „Träume musst du wahr- 
machen! Du hast doch einen Esel und 
ein Muli. Beide vor die Kutsche und 
los! Ich mache mit.“ 

Schnell fahren wir meinen Esel und 
Muli ein, und dann machen wir eine 
Probetour durch das Wendland, um zu 
schauen, ob wir uns auch vertragen. 

Unsere zweite Tour 2018 geht durch 
Polen. Unser Ziel ist Rajmund Wodkow-
ski, der Vizeweltmeister im Zweispän-
ner-Fahren. Der hat uns eine Route  
vorgeschlagen, leider die Hauptver-
kehrsstraße Berlin-Waschau. Ohne 
Pause donnern die Lkw, manchmal 
dichter als einen Meter, an unserem 
Gespann vorbei. Wir fahren ohne 
Gebiss, und uns bricht manches Mal der 
Angstschweiß aus. Nach 30 Kilometern 
Fahrt hat unser Esel genug, legt sich hin 
und ruht sich aus, während das Muli 
noch 25 Ehrenrunden im Galopp geht. 
Mulis sind nicht totzukriegen! 

Wir kommen auf weniger befahrene 
kleinere Straßen, und ab jetzt sind 
unsere Langohren absolut verkehrssi-
cher. Wir haben das Gefühl, die meist 
fotografierten und meist gefilmten 
Wesen in Polen zu sein. Ständig wer-
den wir angehalten. „Wo kommt ihr 
her? Wo wollt ihr hin?“ Wir werden 
eingeladen zum Essen, zum Lagerfeuer 
und zum Übernachten in einem Ferien-
haus. Eine Frau läuft sogar begeistert 
mit Schokolade hinter uns her, als sie 
uns sieht. Die Polen übertreffen sich an 
Gastfreundlichkeit.

Übernachten wollen wir im Zelt. Lei-
der habe ich die Zeltstangen vergessen. 
Also schlafen wir einfach so im Wald. 
Mein Muli binden wir am Hochseil an. 

Mein Eselchen läuft frei und schläft 
direkt neben uns. Wir essen Knäcke-
brot und Nüsse, und wir trinken Was-
ser. Ein billiger Urlaub. Unsere Tiere 
essen das, was sie in den Pausen am 
Wegrand finden, und sind trotz 20 bis 
30 Kilometer Strecke pro Tag immer 
noch viel zu fett. 

Die Wege in Polen sind ideal zum 
Kutschefahren. Viele Sandwege. Wir 
sehen Biberspuren, Seeadler, Kraniche 
und viele andere Tiere. Auch Wölfe soll 
es hier geben, aber keiner davon hat 
versucht, uns zu fressen. Die Fahrstun-
den bei Rajmund Wodkowski sind sehr 
ergiebig. Er zeigt uns schmunzelnd, 
dass wir unsere Kreuzleine die ganze 
Zeit falsch verschnallt hatten!

Die nächste Tour im Juli 2019 geht 
durch Schweden. Wir geben dort 
Unterricht, und dann wollen wir zu 
Pippi Langstrumpf. Zu unserem großen 
Erstaunen gibt es die Orte Bullerbü und 
Lönneberga wirklich. Auch hier wer-
den wir überall, immer wieder beson-
ders von Kindern, umringt und ausge-
fragt. Die Wege in Schweden sind 
meist geschottert und lange nicht so 
schön wie in Polen. 

Durch Zufall landen wir in der Nähe 
von Astrid Lindgrens Geburtsstadt 

Kristin Klages ist 23 Jahre alt und Ergotherapeutin. Sie hat sich einen total verrückten Traum erfüllt und ist mit 

einer Kutsche, Esel, Muli und Huhn viele Wochen durch Deutschland, Schweden, Polen und Ungarn gefahren. 

Lest selbst, wie sie das gemacht hat und welche Abenteuer sie erlebt hat.

Mit dem Eselskarren 

zogen Kristin Klages 

und Peter Deicke 

durch die Lande.
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Vimmerby bei Bonna. Wir finden eine 
ideale Gastgeberin. Hier fahren wir ihr 
Shetlandpony ein. An anderer Stelle 
verladen wir ein Pferd mit „Hänger-
phobie“. Dann binden wir ein Pferd an, 
welches sich drei Jahre hat nicht anbin-
den lassen. 

Häufig werden wir auf der Straße 
angesprochen. „Ach, wir kennen euch 
schon! Ihr steht bei Facebook drin.“ 
Überall, wo wir hinkommen, kommen 
wir schnell mit Pferdeleuten ins 
Gespräch. So kommt es, dass wir in 
allen Ländern, in die wir kommen, 
immer wieder gebeten werden, Pferde 
zu korrigieren, Unterricht zu geben 
oder eine kleine Show zu machen. 

Die Naturschutzgebiete in Schweden 
sind urtümlich und wild. Moosbewach-
sene Felsen, uralte bizarre Bäume und 
immer wieder wunderschöne Seen, die 
zum Baden einladen. Ach ja!  Elche hab 
ich geknutscht – Schweden war richtig 
schön.

Im September 2019 fahren wir für 
vier Wochen nach Ungarn. Wir wollen 
in die Puszta, zu den Csikós, den unga-
rischen Pferdehirten. Wir haben Glück. 
In dem Pusztagestüt „Tanya Csárda“ 
bekommen wir sofort Kontakt zu dem 
Chef der Csikós. Der lädt uns ein, am 
nächsten Tag bei seiner großen Show 
vor französischen Touristen mitzuma-
chen. Wir geben alles: Vom auf den 
Rücken legen des Esels, über Freiheits-

dressur, Spanischen Schritt bis hin zur 
Courbette des Mulis hinter mir her. 

Die Csikós sind begeistert und drehen 
von unserem Auftritt einen Film. Sie  
reiten auf ungesattelten Pferden wie 
die Teufel. Auch die „Ungarische Post“ 
reiten sie in einem unglaublichen 
Tempo. Allerdings ist der Preis, den 
manche dafür bezahlen, hoch. Sie 
erzählen uns, dass meist die Knie in 
kurzer Zeit für immer kaputtgehen. 

Der Eisbrecher ist Hedwig, unser 
Huhn, das brav auf der Kutsche sitzt, 
sich durch nichts aus der Ruhe bringen 
lässt, überall für Heiterkeit sorgt und 
sich mit Begeisterung streicheln lässt. 
Hedwig lernt Zirkuslektionen und 
belohnt uns täglich mit einem Ei. 

Problematisch ist in Ungarn das uns 
lieb gewordene Schlafen im Wald. 
Wenn man beim Wildcampen erwischt 
wird, ist mit hohen Geldstrafen zu 
rechnen. Auch die Landkarten stimmen 
oft nicht. Die Feuchtgebiete und Seen, 
die in der Puszta verzeichnet sind, sind 
meist ausgetrocknet. 

Auf der Rückfahrt geht es durch 
Österreich nach Hause. Hier warten 
schon mein Hund, meine Alpakas, 
meine Schafe und mein Hahn auf mich. 
Mit denen allen gehe ich schon seit 
längerer Zeit zu Wachkomapatienten, 
in Altenheime, Kindergärten und 
manchmal auch auf Hochzeiten. Viel-
leicht sehen wir uns ja mal!

 
 Eure Kristin Klages

Peter Deicke und Kristin Klages geben 
europaweit zusammen oder einzeln  
Seminare über die Kommunikation zwi-
schen Tier & Mensch und Zirkuslektionen. 

Peter Deicke, Tel. 0171 /268 4624,  
www.familienparksottrum.de

Kristin Klages  Tel. 0160/918 366 28, 
www.kikis-bauernhof.de

Kristin mit ihrem Esel 
und ihrem Huhn.  
Das Huhn ist auf den 
Reisen mit dabei!

Kristin und ihr Esel können 
viele Kunststücke.

In Schweden 

einen Elch knut-

schen – für Kris-

tin wurde dieser 

Wunsch wahr.

Übernachtet wird im Freien mit Esel, Muli und Huhn.

Wo Kristin und Peter mit dem Gespann  

auftauchen, laufen die Menschen zusammen.


