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Idee 

Nach unserer ersten Fahrt mit der Shettykutsche hatten wir die Idee mal von Zuhause loszufahren und 

auch Zuhause wieder anzukommen. Kein aufwändiger Transport von Ponys und der Kutsche.  

Ein Ziel war schnell ausgemacht, das Landhaus Plate in Hagen bei Salzwedel. Dort, wussten wir, 

würden wir gern aufgenommen und könnten eine längere Pause machen bevor wir die Rückfahrt 

antreten.  

Planung  

Bereits in Februar begannen wir mit der Planung.  

Um der Sommerhitze und den lästigen Insekten auszuweichen, planten wir die Fahrt von Ende Mai bis 

Anfang Juni. Die Strecke von ca. 120 Kilometern wollen wir in 4 Etappen einteilen, jede ca. 30 

Kilometer lang. Nach einer Pause von 2 Tagen soll es zurück nach Hause gehen.  

Die erste Herausforderung war, Quartiere in passenden Abständen zu finden. Das Internet ist dabei 

eine unerlässliche Hilfe. Dank der vielen Seiten der Ortschaften, in denen auch Quartiere genannt 

werden, hatten wir bald einige Alternativen ausgemacht.  

Nachdem die Wunschquartiere per Mail angeschrieben waren, begann das Warten auf die Reaktion.  

Parallel dazu habe ich die Wege mit Hilfe des Kartenprogramms GeoGrid grob geplant. Die 

endgültige Planung konnte ich natürlich erst machen, nach dem ich die Zusagen der Quartiere hatte. 

Immer wieder habe ich mir Wege, bei denen ich auf der Karte nicht sicher sein konnte, ob sie mit einer 

Kutsche zu befahren sind, Google Earth zu Hilfe genommen. Dennoch konnte ich nicht immer sicher 

sein, das wir wirklich überall durchkommen. Schließlich wollen wir die schönen, nicht befestigten 

Wegen fahren und große Straßen meiden. Das Risiko, spontan auf andere Wege auszuweichen, gehört 

dazu und macht die Tour spannend.  

Unser Tip:  

Ich kann nicht oft genug betonen, wie wertvoll die Tourenkarten wie z.B. die 

Gestütswegkarte WWW.GESTUETSWEG.DE oder der Altmarkatlas sind. Sie 

sind eine wirklich große Hilfe bei der Planung einer Tour. Dort sind Strecken und 

vor allem Unterkünfte aufgeführt, die auf Reiter und Fahrer vorbereitet sind.   

Auch die Ponys mussten natürlich auf die Reise vorbereitet werden, schließlich brauchen sie für so 

eine Fahrt eine gute Kondition. Das gestaltete sich in 

diesem Jahr schwierig. Im Februar sahen sie noch so aus.  

Nicht nur die Ponys sondern auch die Wege waren mit 

Schnee und Eis bedeckt, keine Chance zum 

Konditionstraining  

Wegen des langen und strengen Winters konnten wir erst 

sehr spät damit beginnen, die Ponys zu trainieren.  

 

Nach vielen Mails und Telefonaten hatten wir schließlich 

die Quartiere ausgewählt und gebucht. Die Planung der 

Strecken konnte ich jetzt fertigstellen.  

Das Navi 

Angeregt durch die Zeitschrift „Pferd und Wagen“ kamen wir auf die Idee auf dieser Tour ein 

Navigationsgerät auszuprobieren. Wir wollten wissen, ob es bei solch einer Kutschtour eine wirkliche 

Hilfe ist. Die Firma Pearl stellte uns ein NavGear zum Test zur Verfügung.  
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Vorbereitung  

Einige Tage vor dem Start haben wir geplant, was wir alles mitnehmen müssen. 3 Hunde und zwei 

Ponys müssen versorgt werden, wir brauchen Kleidung zum Wechseln. Das Wetter war nicht wirklich 

gut, so dass auch warme und regendichte Kleidung mit musste. Vor wenigen Tagen bekamen wir 

einen Anruf von einem Quartier. Wegen Krankheit ist unsere Servicekraft ausgefallen, wir können 

Ihnen kein Frühstück anbieten. Außerdem liegen auf der Wiese, auf der die Ponys untergebracht 

werden sollen, einige Teile aus dem Baugeschäft herum.  

Das Quartier war schon von Anfang an mein Sorgenkind, sie sind zwar auf Gäste, nicht aber auf Gäste 

mit Pferden eingestellt.  

Also mussten auch noch ein Weidezaungerät, Zaunpfähle und Litze mit.  

Bei den meisten Quartieren ist es problematisch ein Abendessen zu bekommen. Oft sind es Pensionen 

mit Frühstücksangebot oder Ferienwohnungen mit Kochnische, die uns angeboten werden. Deshalb 

haben wir bereits bei der ersten Kontaktaufnahme nach Abendessen oder Gasthäusern in der Nähe 

gefragt. Nachdem wir unsere Ponys am Ende einer Etappe ausgespannt haben sind wir auf unsere 

Füße angewiesen wenn wir eine Gaststätte erreichen wollen, deshalb muss sie schon in der Nähe sein. 

Und die Füße sind nach einer Tagesetappe auch müde.  

Aus diesem Grund haben wir auch ein Notfall-Abendessen, eine Fertigmahlzeit, die auch ohne 

Kühlung die Reise übersteht, in unserem Gepäck.  

Die Karten sind ausgedruckt, sicherheitshalber sind die Bestätigungen der Quartiere mit den 

Telefonnummern mit dabei.  

 

 

Es ist schon unglaublich, was so alles in die kleine 

Kutsche passt.  

Kühltasche mit Proviant,  Kiste mit Getränken, 

Reisetaschen, Rucksack, Hundefutter, Pferdefutter, 

Futtereimer, Hundedecke, Bockdecken, lange Anbinde 

Stricke, 10 Ltr. Wasser, Werkzeugtasche, Hufschmied 

Utensilien für den Notfall, Bremsenspray, Putzzeug, 

Mähnenspray, Weidezaungerät, Elektroband, 

Weidezaunpfähle, dieses Mal ist sogar ein Laptop für 

die Karten und das Navi dabei.  

Außerdem mussten Liegeplätze für die Hunde frei 

bleiben. 

 

 

Auch die Ponys sind bereit, der Beschlag ist ein paar Tage alt, damit haben sie bereits einige 

Kilometer hinter sich. Mittlerweile haben sie auch eine gute Kondition.  
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Los geht’s  
Bereits am Abend vorher wird die Kutsche gepackt.  

 

Wichtig sind auch die Ruheplätze für die Hunde, 

schließlich sind sie alle schon alt und können die 

Strecke nicht laufen. Der Pudel (16 Jahre) sitzt 

vorn, Max (14 Jahre)  hinten und der große Cäsar 

(12 Jahre) läuft erst einmal.  

 

1 Etappe – von Sorgensen nach Wiedenrode 
Am 27. Mai 2010 um 10:50 Uhr starten wir. Es ist trocken, in der letzten Nacht hat es allerdings 

geregnet. Es ist kalt, aber die Plane kann trotzdem hochgerollt werden.   

Noch geht es durch bekanntes Gelände, dennoch 

ist es von Anfang an etwas anderes als eine der 

täglichen Ausfahrten.  

Bereits im Nachbarort Hänigsen treffen wir auf 

weitere Reisende, eine Gruppe von wandernden 

Zimmermannsgesellen. Noch sind wir nicht 

richtig präpariert, wir haben glatt vergessen sie zu 

fotografieren.  

Unser erster Rastplatz, in der Nähe des 

Friedwaldes, kurz hinter den Spreewaldseen, ist 

noch nicht so gut gewählt, erst langsam 

bekommen wir ein Auge für gute Plätze.  

 

 
 

Die Hunde haben ihre Plätze gefunden, jetzt sitzt Max vorn auf dem Schoß, der Pudel hinten und 

Cäsar hat, noch etwas unsicher, seinen durch ein Netz gesicherten Platz hinten in der Kusche 

eingenommen. 

Schon in der ersten Etappe, die erste Herausforderung. Plötzlich ist der Weg für Fahrzeuge gesperrt, 

lediglich Fahrräder sind noch erlaubt. Das sind die Gewissensfragen, ist die Kutsche schmal genug? 

Wir lassen es darauf ankommen. Das Hindernis ist eine Brücke über die Erse. Die ist so beschädigt, 
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Kindsein 

Kind sein heißt  Knie wund 

Kind sein heißt  Sand in Mund 

Kind sein heißt  Wasser spritzen 

Kind sein heißt  barfuß flitzen 

Kind sein heißt  Blumen pflücken 

Kind sein heißt  Gras am Rücken 

Kind sein heißt  insgesamt der Erde näher 

sein 

 

das keine schweren Fahrzeuge darüber fahren können. Nun, schwer sind wir nicht, aber die Brücke ist 

mit Pollern abgesperrt. Mit Augenmaß und langsamen Vortasten schaffen wir es dann doch.  

 

Nach 25 Kilometern, die wir in 4 Stunden reiner 

Fahrzeit zurückgelegt haben, erreichen wir um 16:00 

Uhr Wiedenrode.  

Heute übernachten wir bei Markus, einem Freund 

aus vergangenen Tagen. Er nimmt unsere Ponys bei 

sich auf, im Dorf hat er ein Quartier für uns 

gefunden.  

Mit alten Geschichten bei Kaffee und später einem 

kühlen Bier, beschließen wir den ersten Tag.  

Im Vergleich mit Markus‘ Planwagen, sieht unsere 

Kutsche richtig klein aus.  

 

2. Etappe von Wiedenrode nach Betzhorn 
Gegen 9:30 kommen wir los. Es ist schön zu erleben, wenn die Menschen uns großes Vertrauen 

entgegen bringen. Unsere Zimmerwirtin hat das Haus verlassen bevor wir frühstücken konnten. 

„Schlagt die Tür einfach hinter Euch zu. Und eine schöne Reise“ wünscht Sie uns, dann ist sie weg.  

Das Gedicht  an der Wand hat uns sehr gefallen 

 

Noch einmal vielen Dank an Nicole und Markus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heute haben wir die Kamera griffbereit, so können wir die 

Eindrücke am Wegesrand festhalten.  

In diesem Fall die Bank mit dem Ortsnamen.  

 

Die Strecke beginnt mit vielen Kilometern  befestigter Wege, das bedeutet lange Schrittstrecken. 

Wenn möglich vermeiden wir es auf Asphaltwegen zu traben, schließlich haben wir ja keine Eile und 

wir wollen unsere Kleinen so schonend wie möglich fahren.  

Heute benötigen wir unsere Bockdecken, es ist kalt aber zum 

Glück trocken.  

 

 Endlich kommen wir dann doch auf die bevorzugten 

Waldwege.  

Doch schon bald wird unsere Fahrt jäh unterbrochen. Ein 

Baum liegt quer auf dem Weg. Solch eine Situation hatten wir 

bereits bei einer Ausfahrt zuhause, deshalb gehört seit einiger 

Zeit zu unserer umfangreichen Kutschausstattung eine 

Baumsäge. Ohne diese, wären wir um einen Umweg von 



Mit der Shettykutsche von Sorgensen nach Salzwedel 
 

Dirk und Gudrun Hofmann  10. August 2010 Seite 5 

mehreren Kilometern nicht herumgekommen. Weiter geht es über Waldwege bis wir nach 15 

Kilometern und 2 Std Fahrzeit eine idyllische Wiese für unsere Mittagspause finden.  

Auch nach der Pause geht unsere Fahrt über 

wunderschöne Waldwege weiter. Ab und zu 

schauen wir gespannt nach vorn, wenn in unserem 

Sichtfeld eine Schranke auftaucht. Zu unserem 

Glück waren sie jedes Mal offen.  

Immer wieder begegnen wir Menschen, die auf die 

eine oder andere Art ihre Zeit in der Natur 

verbringen. Als wir am Ende eines so idyllischen 

Weges einem Forstarbeiter begegnen, fragen wir 

uns, ob wir hier im Wald eigentlich erwünscht sind. 

Als er gestikulierend auf uns zu kommt, rechnen 

wir schon mit einem Rüffel. Doch nein, er bittet 

uns lediglich, ihn auf dem schmalen Waldweg vorfahren zu lassen, damit er nicht langsam hinter und 

herfahren muss. Erleichtert lassen wir ihm natürlich den Vortritt.  

Ab und zu, wie hier gerade, stellen wir fest, dass der Weg, der auf der Karte so gut aussah, in der 

Realität so zugewuchert ist, dass wir ihn nicht befahren können. Dann müssen wir sehen, daß wir 

einen anderen Weg finden, der uns an unser Ziel 

führt.  

Kurz vor dem Ziel, wir hatten keine große Lust mehr 

auf Unterbrechungen oder Umwege, ist plötzlich der 

Weg zu Ende. Immer wieder gibt es Bauern, die, um 

ein paar Kartoffeln mehr anbauen zu können, die 

Wege wegpflügen. Der Weg ist in der Karte als 

2spuriger Weg eingezeichnet. Für uns bedeutet das 

einen Umweg und eine Fahrt über eine stark 

befahrene Landstraße. Die Shettys fanden die 

Mehrkilometer auch sehr überflüssig  

 

Kurze Zeit später werden wir dafür entschädigt.  

Auf der Reitanlage Wulfshorst finden wir unser nächstes Quartier. Hier sind wir unter 

Gleichgesinnten. Freundlich werden wir empfangen, die Ponys werden ausgespannt und dürfen ihren 

Feierabend auf einer Wiese mit schönem Gras genießen.  

Wir beginnen unseren Feierabend bei einer Eierlikörtorte und einer Tasse Cappuccino im Hofcafe 

direkt neben dem Wulfshof.  

 

 

36 Kilometer mit einer 

Fahrzeit von 5:19 Std 

haben wir heute 

zurückgelegt.  
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In dem großzügigen Appartement mit Küche bereiten wir uns dann auf den Abend vor.  

Die Suche nach einem Abendessen gestaltete sich trotz gut gemeinter Hinweise „Hier gibt es vier 

Gasthöfe, einer wird schon das Richtige anbieten“ schwierig. Heute ist Schützenfest, das ganze Dorf 

ist auf den Beinen. Alle Gaststätten geschlossen. Nur gut, dass wir ein Notfall-Abendessen dabei 

haben.  

Mit 130 Euro ist das eins der teuersten Quartiere, allerdings auch ein sehr komfortables.  

3. Etappe Betzhorn nach Voitze  
 

Das Frühstück, das wir am Morgen serviert bekommen ist üppig und gut. Das bestellte Lunchpacket 

ist echt Spitze, „Ich habe mal in einer Jugendherberge gearbeitet“ sagt uns die Hauswirtschafterin, die 

das Frühstück bereitet hat. „Ich weiß, was in ein Lunchpacket hineingehört“. Das können wir voll und 

ganz bestätigen.  

Gegen 10:16 verlassen wir den 

Wulfshof bei strahlend blauem 

Himmel. Kalt ist es aber immer noch. 

Weiter geht die Reise vorbei an 

Feldern und Wiesen. Oft werden wir 

neugierig beobachtet.  

„Was ist denn das für ein komisches 

Gefährt“ scheinen sie zu überlegen.  

Uns fällt auf, das hier schon viele Wiesen gemäht sind und die Bauern Heu oder Silage machen.  

 

Hinter Schönewörde geht’s wieder in den Wald. Anfangs sind wir gut auf Kurs, doch dann sind die 

Waldwege kaum noch zu identifizieren. Mit Hilfe des Kompasses versuchen wir die Richtung 

beizubehalten. Wie so oft sind im Wald die Wege kaum von Rückewegen zu unterscheiden. Keine 

Orientierungspunkte, bald haben wir den Faden verloren. Dann werden die Wege schlecht, tief 

ausgefahren durch die Harvester, die Forsterntemaschinen.  

Uns bleibt keine andere Möglichkeit als den Wald in Richtung der Landesstraße zu verlassen. Hier 

angekommen versuchen wir uns zu orientieren. Ein Postfahrzeug kommt aus der Seitenstraße, wir 

fragen die Fahrerin nach unserer Position. Angestrengt schaut die Dame auf die Karte, dann ist sie 

sicher, hier seid ihr jetzt. Die Shettys sind ungeduldig, ich muss eine Volte fahren weil sie unruhig 

sind, dann springt auch noch der Pudel von der Kutsche und rennt in Richtung Straße.  

Zum Glück können wir sie rechtzeitig wieder 

einfangen, zu allem Überfluss hat sich die Dame 

im Postauto geirrt, wir sind nicht an der von ihr 

gezeigten Kreuzung. Die Richtung, in die wir 

fahren müssen ist jedoch klar und nach einigen 

hundert Metern wissen wir auch unsere genaue 

Position. 

Auch die stark befahrene Landstraße ist 

irgendwann zu Ende und wir sind wieder auf 

schönen Waldwegen. Nun sind auch die Hunde 

wieder zufrieden auf ihren Plätzen.  
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Noch ein paar Kilometer durch den Wald, dann 

ist Zeit für die Mittagspause auf einem schönen 

Plätzchen neben dem Weg  

Die Wege, die wir am Nachmittag fahren sind 

nicht schön, Zwar geht es durch den Wald, es 

gibt keinen Verkehr aber die vielen Schlaglöcher 

und Baumwurzeln machen uns und unseren 

Ponys zu schaffen. So sind wir dann froh, als wir 

Voitze, unsere nächste Station erreichen.  

 

Wir sind vorgewarnt als wir den Kastanienhof 

erreichen. Hier ist es, wo auf der Wiese für die 

Nacht Teile herumliegen sollen, wie uns einige 

Tage vorher angekündigt wurde.   

So schlimm ist es dann aber doch nicht, lediglich 

Paletten befinden sich auf der Wiese, die sind 

schnell mit einem Weidezaun gesichert. Allerdings 

haben die Ziegen das Gras bis auf die Grasnarbe 

abgefressen. Ein Bund Heu muss reichen für die Nacht.  

Für uns bietet der Kastanienhof ein schönes Zimmer in dem liebevoll renovierten Komplex. Die 

Gemeinschaftsküche steht uns für Abendessen und Frühstück zur Verfügung. Für das Abendessen 

sorgt der Bringdienst aus Brome. Heute gibt es Ente vom Asis Grill, lecker. In der Nacht gibt es Musik 

von der Party gegenüber. Doch wir sind so müde, das wir schnell eingeschlafen sind.  

30 Kilometer waren es heute, 4,35 Stunden sind wir gefahren.  

89,00 Euro für die Übernachtung ist OK.  

 

4. Etappe Voitze – Hagen  
Noch eine Überraschung am nächsten Morgen. 

Halb verschlafen höre ich ein verdächtiges 

Klingeln. Das könnte ein Verkaufswagen vom 

Bäcker sein. Schnell in die Klamotten und raus. 

Richtig, frische Brötchen vom Bäcker, und das 

am Sonntag, wer hätte das gedacht.  

So fängt der Tag gut an. Getrübt wird er 

allerdings dadurch, dass es regnet.  

Anspannen können wir in der großen Scheune, 

doch dann geht’s ab in den Regen.  

Jetzt haben wir befestigte Wege, wir traben die nächsten 5 Kilometer durch. Die Ponys ziehen fleißig 

und gleichmäßig. Heute haben sie sogar einige Steigungen zu bewältigen.  
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Trotz des Regens entdecken wir schöne alleinstehende Bäume, wir kommen an bewohnten 

Storchennestern vorbei. Der Regen hört zwischendurch immer wieder auf. Wir lassen uns die Laune 

nicht verderben.  

Hinter Mellin sind wir dann wieder auf den von 

uns bevorzugten Waldwegen.  

Doch die Freude währt nicht lange, die Wege 

werden immer schlechter. Die Rückefahrzeuge 

haben den Waldweg aufgepflügt, der Regen hat 

die Wege in Schlammbahnen verwandelt. Die 

Ponys müssen richtig ran.  

Jetzt sitzt nur der Kutscher auf dem Bock, der 

Beifahrer muss laufen um das Gewicht für die 

Ponys zu reduzieren.  

Allerdings ist das nach langem Sitzen auf der 

Kutsche auch eine gern angenommene 

Abwechslung.  

Dort wo die Waldarbeiter noch nicht hingekommen 

sind, sind die Wege noch in Ordnung und die 

Wegränder üppig mit Gras bewachsen. Genau das 

Richtige für die fällige Mittagspause.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach den Strapazen des Vormittags, bringen uns 

solche Hindernisse nicht mehr aus der Ruhe  

 

 

Unser Ziel, das Landhaus Plate erreichen wir am Nachmittag nach 32,5 Kilometern 

Wir werden schon erwartet und von Birgit, Klaus und Ulli freudig begrüßt.  

Ponys ausspannen und auf die Weide bringen, Sachen ins Zimmer bringen, das Ziel ist erreicht. 

Gerade haben wir den Feierabend Cappo in der Hand, da geht ein Gewitter nieder, es schüttet wie aus 

Eimern. Glücklich dass wir den Regen nicht während der Fahrt hatten, schmeckt der Cappo noch mal 

so gut.  
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Ausruhen in Landhaus Plate 
Die nächsten 2 Tage sind zum Ausruhen geplant. Im gemütlichen Landhaus Plate wollen wir 

entspannen und mit Birgit, Klaus uns Ulli über alte und neue Zeiten quatschen.  

 

Die Ponys freuen sich über eine üppige Weide, nachts 

ruhen sie sich in ihrer großen Box aus.  

Leider spielt das Wetter nicht mit, es ist kalt, gerade 

einmal 12 Grad und regnerisch.  

 

 

 

 

 

 

 

Dabei haben wir uns so auf den Aufenthalt hier 

gefreut. Ausspannen auf dem idyllischen Hof. 

Doch das ist jetzt nur mit Jacke und Decke 

möglich.  

 

 

 

Dennoch starten wir zu einer kurzen Kutschfahrt mit Ulli und Klaus. 

Die Ponys zeigen uns hierbei, dass wir, obwohl sie fast alles kennen und sicher in Straßenverkehr sind, 

immer mit Überraschungen rechnen müssen. 2 aufgescheuchte Enten haben sie so erschreckt, dass sie 

die Kutsche fast in den Graben gezogen haben.   
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5. Etappe, von Hagen nach Erpensen  
Am Morgen sitzen wir um 8:00 Uhr beim Frühstück. Es regnet in Strömen. Die Stimmung sinkt auf 

den Nullpunkt. Nach den zwei Tagen schlechten Wetters haben wir keine Lust auf eine Regenfahrt.  

Als wir gegen 10.00 Uhr die Ponys holen, die Kutsche beladen und anspannen, werden die Wolken 

immer dünner. 

 

 Um 11:00 Uhr verlassen wir das Landhaus Plate 

bei strahlendem Sonnenschein, wir können das 

kaum glauben. 

Obstbäume säumen unsere Wege, leider zu 

dieser Jahreszeit noch nicht mit genießbaren 

Früchten. Unser Blick schweift über riesige 

Getreide und Rapsfelder. Hier im Osten sind die 

Felder immer noch größer als bei uns.  

  

Aber auch manche Brücken haben noch was von 

Früher, vor einer Brücke mit Eisenplatten hatte 

man uns gewarnt, die Ponys haben aber auch das souverän gemeistert.  

Schon von weitem sehen wir eine andere 

Kutsche, die in unsere Richtung fährt. Auf einer 

Kreuzung treffen wir uns dann. Es ist ein Pärchen 

mit einem Planwagen. Diese Planwagen kann 

man hier in der Altmark für ein paar Tage mieten. 

Ein Stück fahren wir gemeinsam, dann trennen 

sich unsere Wege. Planwagenfahren ist eine 

gemütliche Sache, man fährt nur im Schritt. Um 

unser Etappenziel zu erreichen, müssen wir doch 

etwas schneller fahren.  

Für unsere Mittagspause finden wie eine abgemähte 

Wiese auf der Gras bereits weit genug 

nachgewachsen ist. Die Sonne bleibt für diesen Tag 

unser ständiger Begleiter, nur kalt ist es noch.  

Über idyllische Waldwege geht es weiter. Obwohl die 

in der Karte als befahrbare Wege eingezeichnet sind, 

stehen wir dann doch vor einem Weidezaun. Wieder 

hat ein Bauer den Weg diesmal als Kuhweide 

missbraucht. Also umdrehen und zurück bis zur 

letzten Abzweigung. Nach kurzem Kartenstudium ist 

der neue Kurs festgelegt. Wieder ein Umweg, wieder über befahrene Straßen.  
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Gegen 16:30 erreichen wir das Landgasthaus 

Piep in Erpensen. Die Ponys werden 

ausgespannt, sie erwartet eine saftige grüne 

Weide, auf der bereits die zwei Shettys der 

Familie Piep warten. Doch unser Pony 

Cappuccino ist nicht gut auf die Beiden zu 

sprechen. Gut das ein Zaun dazwischen ist.   

 

 

Das Gasthaus Piep hat einige Zimmer und eine 

gute Küche, die wir dann zum Abendessen gern in 

Anspruch nehmen. Inklusive Abendessen bezahlen 

wir 100 Euro, das ist ein angemessener Preis.  

36 Kilometer haben wir heute in 5 Stunden reiner 

Fahrzeit zurückgelegt.  

 

 

6.Etappe Erpensen nach Zahrenholz 
Bereits bei der Abfahrt um 9:30 scheint die Sonne, es verspricht ein schöner Tag zu werden. Die Fahrt 

geht weiter nach Westen. Durch den Elbe-Seitenkanal ist die Route festgelegt, es gibt nur wenige 

Brücken über den Kanal.  

Obwohl wir für unsere Pause ein Plätzchen gefunden haben, auf dem 

den Ponys das Gras fast ins Maul wächst, müssen wir unsere Brötchen 

gegen die neugierigen Mäuler verteidigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach unserer Mittagspause hat die Sonne es geschafft uns so zu wärmen, dass wir sogar nur mit T-

Shirt fahren können. Heute ist Cappo der Fleißige, vielleicht hat ihm die Auseinandersetzung mit dem 

Shetty in der Nacht Energie gegeben.  

Gegen 16.30 erreichen wir den Hankenhof in Zahrenholz. Wir wissen, dass wir hier auf dem 

wunderschön hergerichteten Hof schöne Zimmer vorfinden werden. Hier waren wir bereits einmal und 

haben die Gastfreundschaft der Familie Müller kennengelernt.  

Wir sind begeistert, das wir bisher keine Probleme mit der Kutsche hatten, auch die Hufeisen sind 

nach der langen Fahrt immer noch in sehr gutem Zustand. Herr Müller ölt schnell unser quietschendes 

Ortscheid, dann sind wir wieder gerüstet für den Rest der Strecke.  

 

 

 



Mit der Shettykutsche von Sorgensen nach Salzwedel 
 

Dirk und Gudrun Hofmann  10. August 2010 Seite 12 

 In dem liebevoll gepflegten Garten genießen wir die 

Nachmittagssonne.  

Zum Abendessen geht’s mit geliehenen Fahrrädern nach Groß-

Ösingen. Heute waren wir 32,8 Kilometer in 4:30 Stunden 

unterwegs.  

 

7. Etappe Fahrenholz nach Bostel 
Wieder starten wir bei Sonnenschein. Die Ponys haben es auf ihrer großen Weide mit dem Fressen 

wohl ein bisschen übertrieben. Sie sind lustlos und wir müssen uns anstrengen um sie zu motivieren 

ihre normale Geschwindigkeit zu laufen.  

Die Sonne tut ihren Teil dazu, in der Mittagspause 

sind Ponysw und Kutscher müde. Heute nehmen sie 

sogar das angebotene Wasser gerne an. Sie können 

nicht abwarten bis sie an der Reihe sind, so müssen 

beide Mäuler in einen Eimer passen.  

Schließlich erreichen wir die Reitanlage in Borstel. 

Hier werden wir von Christine erwartet.  

Die Ponys verbringen die Nacht in Gesellschaft von 

den vielen Pferden, die hier auf der Reitanlage 

leben. Nur Fressen wollen sie heute nicht. Sie 

verschmähen das Heu, offenbar war es doch ein 

bisschen zu viel gestern Nacht.  

 

Für uns geht der Abend erst richtig los, wir haben ein Hotel in Celle. Wir kennen die Stadt und wissen, 

wo es die besten Eisdielen gibt. Später landen wir beim Italiener an der Aller und genießen unser 

Abendessen. Zwischendurch ist Zeit für einen kleinen Stadtbummel. Nach der vielen Natur der letzten 

Tage ist die Stadt eine richtige Abwechslung.  

Heute wares es 33,8 Kilometer in 4:33 Stunden  

8. und letzte Etappe Borstel nach Sorgensen.  
Wir starten zur letzten Etappe um 10:30. Auch heute sind sie lustlos, wir können das verstehen, denn 

sie haben die letzten 10 Tage viel geleistet. Für uns ist das eine wichtige Erfahrung, auch ein Pony hat 

irgendwann genug gesehen und möchte nach Hause.  

Heute haben wir wieder eine Begegnung im 

Wald. Die Feuerwehr veranstaltet eine Rallye. 

Überall treffen wir auf Gruppen von 

Feuerwehrleuten und auf Stationen.  

 

In der Nähe der Stadt ist es schwierig die 

idyllischen Waldwege zu finden. Wir müssen 

durch Wohngebiete und über verkehrsberuhigte 

Straßen.  
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Die Wege sind mit Pollern und anderen 

Hindernissen blockiert, um den Autos die 

Durchfahrt unmöglich zu machen.  

Immer wieder werden wir auf die Probe gestellt, passen wir da durch?  

 

Bald müssen wir durch ein Industriegebiet. Auf der Karte ist nicht zu erkennen, ob wir den geplanten 

Weg wirklich fahren können, deshalb stehen wir irgendwann vor einer alten Bahntrasse, die wir mit 

der Kutsche nicht überqueren können. Ein freundliches Mädchen mit Hund klärt uns auf, das wir über 

die Trasse nur über die Hauptstraße kommen. Schon befinden wir uns mitten auf der B214. Zum 

Glück sind unsere Pferdchen verkehrssicher, trotzdem nutzen wir die nächste Gelegenheit um wieder 

auf ruhigeren Wegen fahren zu können.  

Als wir hinter Flakenhorst die B214 endgültig hinter 

uns lassen, ist es Zeit ein Plätzchen für die Pause zu 

suchen.  

 

 

 

 

 

Direkt an der Fuse finden wir einen Platz, der uns sogar 

Schatten bietet, denn heute ist es richtig warm.  

Es wird Zeit, dass wir nachhause kommen, jetzt ist auch der 

Pudel mit seiner Kraft am Ende.  

 

Je näher wir der Heimat kommen, wittern die Ponys Heimatluft. Ihre Lustlosigkeit ist verflogen, jetzt 

sind sie wieder motiviert.  

Nach 266 Kilometern kommen wir wieder auf unserem Hof an, den wir vor 10 Tagen verlassen haben. 

.  

Unter den erstaunten Blicken der Kollegen wird sich im 

heimatlichen Paddock erst mal ausgiebig gewälzt.  

 

Nicht nur der Pudel braucht jetzt erst einmal eine Ruhepause  

 


