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Die Planung  
Unsere dritte Wanderfahrt mit der Ponykutsche führt uns durch die Lüneburger Heide. Mittlerweile 
wohnen wir am Südrand der Lüneburger Heide, was liegt also näher als mit der Kutsche von Zuhause 
abzufahren und dort auch wieder anzukommen  
Die Vorbereitungen begannen bereits Im Winter. Eine vorgegebene Strecke gibt es nicht, es gibt 
allerdings einige vorgegebene Ziele. In Vierhöfen planen wir einen mehrtägigen Aufenthalt. Fahren 
wir im Uhrzeigersinn, ergeben sich weitere Stopps, einer im Naturpark Lüneburger-Heide, in 
Undeloh, dort können wir alte Freunde besuchen. Im Westen können wir über Bad Bodenteich 
fahren, auch dort können wir bei Freunden übernachten.  
Die Fahrt soll ca. Ende Mai, Anfang Juni stattfinden, das Pfingstwochenende erschwert die Planung, 
da in dieser Zeit die Quartiere oft ausgebucht sind.  
Mit diesen groben Eckpunkten geht es in die Planung. Wie immer, mit der topografischen Karte 
1:50.000 und Google Maps als Unterstützung.  

Als erstes gilt es die Truppenübungsplätze Bergen und Munster 
zu umfahren. Es gibt nur wenige Wege daran vorbei. Wir 
suchen ja die schönen Wege, Landstraßen vermeiden wir 
möglichst.  
Der erste Stop ist bald gefunden, ein Pferdehof in Wietzendorf. 
Weiter geht es Richtung Undeloh, dann nach Vierhöfen und 
weiter nach Bad Bodenteich. Viele natürliche Hindernisse 
erschweren die Planung. Neben Truppen-Übungsplatz, 
Autobahn, Heide-Park, Bundesstraßen muss auch der Elbe-
Seitenkanal gequert werden. Die Stadt Uelzen erweist sich als 
besondere Herausforderung. Südlich oder nördlich vorbei, 

beide Varianten habe so ihre Schwierigkeiten. In jedem Fall zwingt uns der Elbe-Seitenkanal zu einer 
längeren Fahrt durch die Stadt, keine schöne Alternative. Die später geänderte Planung löst das 
Problem.  
Der Rest ist eher unproblematisch. Also steht die grobe Planung, es geht an die 
Suche der Quartiere. Dank Internet ist das irgendwann geschafft. Jetzt ist erst mal 
Winterpause, bis es an die Feinplanung geht.  
Die Feinplanung ist der nächste Schritt, jetzt im April werden die Ponys trainiert 
und die Wege genau geplant.  
Jeder Weg wird geprüft, gibt es eine Alternative zur Landstraße? Führt der Weg 
tatsächlich weiter bis zum nächsten Wegepunkt? Gibt es wirklich eine Brücke? Ist 
der Weg für uns befahrbar? Wo können wir die Bundesstraße oder die Autobahn 
queren?  

Viele Fragen, die die Karte und das Internet beantworten. Ein 
vorheriges Abfahren der Strecke kommt für uns nicht in Frage, damit 
würde ein Stück des Abenteuers verlorengehen, außerdem sind viele 
der Wege die wir benutzen wollen für das Auto nicht zugelassen.  
Die Überraschung ist groß als aus den grob geplanten 25 –35 
Kilometern pro Tag plötzlich 30 – 45 Kilometer werden. Eine 
entspannte Wanderfahrt haben wir uns vorgenommen, Strecken 
über 35 Kilometer sind mit unserer Kutsche jedoch nicht mehr 
entspannt.  
Die Planung muss überarbeitet werden. Damit ergeben sich neue 

Schwierigkeiten. Einige Quartiere müssen wir um planen. Das ist schwieriger als gedacht, erst als wir 
eine weitere Etappe teilen, zeichnet sich schließlich eine Strecke ab, die eine entspannte Tour 
verspricht. Allerdings sagt eines der Quartiere kurzfristig ab, so starten wir mit einem ungelösten 
Übernachtungsproblem.  
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1. Etappe, 19. Mai 2015 Start in Bannetze.  
Morgens um 9:30 ist die Kutsche gepackt. Kater Tweety hat das 
kontrolliert, mitfahren möchte er dann aber doch nicht.  
Die Teilnehmer der Fahrt sind:  

Dirk und Gudrun, die Fahrer 
Pinsel und Charly, die Begleithunde  
Cappuccino und Faxi, die Kutschponys  

Jetzt die Ponys anspannen und los geht's.  
Um 9:50 verlassen wir bei Sonnenschein den Hof. Es ist windig, 
nicht warm aber es ist trocken. Unsere Plane bietet uns einen 
guten Schutz vor dem Wind.  
 

Die ersten Kilometer führen uns durch bekanntes Gelände. Hinter Meißendorf fahren wir dann mehr 
und mehr unbekannte Wege, das Abenteuer beginnt.  
Die Ponys sind gut trainiert und motiviert, 
Gudrun hat sie in den letzten Wochen oft 
gefahren, so sind sie für die Strecke gut 
gerüstet. 
  
Auf sandigen Wald- und Feldwegen geht es 
vorbei an blühenden Rapsfeldern.  
Nach 18 Kilometern und gut 2 Stunden Fahrt, 
ist es Zeit für die erste Rast.  
Bevor wir näher an die Ortschaften östlich 
von Bergen herankommen, finden wir einen 
schönen Rastplatz.  

 
Wichtige Kriterien für einen guten Rastplatz sind 
Platz für die Kutsche, reichlich Gras für die Ponys 
und möglichst kein Verkehr, damit Pinsel und 
Charly frei herumlaufen können und wir nicht 
ständig auf der Hut sein müssen.  
Hier ist das in idealer Weise gegeben.  
Wir spannen die Ponys in den Pausen immer aus, 
damit sie sich von der Arbeit erholen können. 
 
 

Nach ca. einer Stunde wird wieder angespannt, schließlich haben wir noch einige Kilometer vor uns.  
 
Weiter geht es auf schönen Sandwegen, vorbei an Bergen nach Wietzendorf.  
Gegen 17:00 Uhr treffen wir bei dort bei unserer 
ersten Stationswirtin Christa auf dem Ferienhof 
Steinbruch ein. Cappo und Faxi freuen sich über eine 
üppige Weide für die Nacht.  
Tagesetappe: 
Start:   09:50 
Mittagspause  12:15 nach 18 Km  
Ankunft  17:00  
Länge    40 Kilometer.   
Die letzten Kilometer waren richtig anstrengend. 40 

Kilometer sind eindeutig Zuviel.  
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Wir kommen in einem Zimmer unter, in dem im 

Sommer ponyverrückte Mädchen untergebracht 

sind, die hier auf dem Hof ihrer 

Pferdeleidenschaft frönen.  

Es ist schon ein wichtiger Aspekt bei der 
Quartiersuche ob wir dort Abendessen und 
Frühstück bekommen, denn sobald die Ponys 
ausgespannt sind, sind wir auf unsere Füße 
angewiesen, und die sind am Tage auch schon 
reichlich beansprucht. 

Abendessen gibt es im Ort, Christa leiht uns ihr Auto um dort hinzukommen. So einen freundlichen 

Service wissen wir zu schätzen.  

Einer der spannenden Aspekte solch einer Tour sind die Quartiere. Im Grunde müssen wir nehmen, 
was auf der Strecke liegt. Anspruch und Wirklichkeit lassen sich nicht immer in Einklang bringen, 
außerdem kann man im Internet bei der Quartiersuche nicht alle Details abschließend beurteilen. So 
ist es immer ein spannender Moment, wenn wir das Etappenziel erreichen und das Quartier das erste 
Mal sehen. Was erwartet uns dieses Mal? Bei der Planung versuchen wir einfache Quartiere mit 
komfortablen Hotels auszugleichen.  
 
Oft, wie in diesem Fall, wird das einfache 
Mädchenzimmer durch die überragende Freundlichkeit 
der Wirtin ausgeglichen. Das werden wir noch öfter auf 
dieser Fahrt erleben.  
Auch bei den Übernachtungspreisen gibt es große 
Unterschiede. Nicht immer ist das Teuerste das Beste, 
das Billigste das Einfachste.  
So verlassen wir unser erstes Quartier nach einem 
üppigen Frühstück. Christa hat uns sogar noch mit 
Lunchpaketen für den Tag versorgt.  
 
Vielen Dank Christa 
 

2. Etappe, 20. Mai 2015, Wietzendorf – Hof Tützberg  
Zuerst müssen wir den Ort Wietzendorf durchqueren. Für die Ponys kein Problem, sie sind 
Straßenverkehr gewohnt. Aber Pinsel gefällt es nicht an der Leine zu gehen. Das Kaftpaket kann seine 
Energie nicht wirklich kontrollieren. Läuft er sonst vor und neben der Kutsche hin und her, so dass er 
ein Vielfaches der gefahrenen Strecke zurücklegt, muss er jetzt im Ort an der Leine bleiben, was stark 
an unseren und vermutlich auch seinen Nerven zerrt.  
Endlich sind wir aus der Ort heraus, schon gibt es eine neue Herausforderung für unsere Nerven. 
Durch einen Erweiterungsbau des Südsee-Parks gibt es den geplanten Weg nicht mehr. 
Da wir uns bereits im Kreuzungsbereich der stark befahrenen Hauptstraße befinden, müssen wir uns 
schnell für einen alternativen Weg entscheiden. Rechts statt links an dem kleinen Flüsschen entlang. 
Das bringt uns völlig von der geplanten Strecke ab. Bei der angespannten Nervenlage keine gute 
Situation.  
Dennoch, wir müssen weiter, später werden wir dann sehen, ob und wie wir wieder in die richtige 
Richtung kommen.  
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Gleich die erste Brücke fordert Gudruns Fahrkünste, die 
Brücke ist nicht viel breiter als die Kutsche. In solchen 
Fällen ist unsere kleine Kutsche ein Vorteil.  
 
 
 
 
 
 
 

Der Weg entschädigt uns dann aber für die 
Unannehmlichkeiten.  
Wieder führt er an blühenden Rapsfeldern vorbei  

 
Nicht immer ist der Weg als solcher zu erkennen. 
Was auf der Karte noch wie ein richtiger 
Waldweg aussah, entpuppt sich in der 
Wirklichkeit als bessere Wiese.  

 
Die kleine Hütte im Hintergrund (Bild rechts) liegt laut 
Karte an einem gut befahrbaren Waldweg, der direkt 
zwei Orte miteinander verbindet.  
 
Dann auch noch mitten im Wald die Begegnung mit 
ERIX dem Heidesprinter.  

 
Die Schranke wird nach Anruf geöffnet.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Das ist genug Aufregung für einen Vormittag.  
Kurz hinter der Schranke finden wir einen schönen 
Platz für die Mittagspause  
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Nach einer Stunde geht’s weiter auf schönen sandigen 
Waldwegen.  
Auch wenn durch den Regen der letzten Zeit große Pfützen 
zu durchqueren sind. Die Beiden machen das vorbildlich.  
 

Leider sind einige Wege für uns 
gesperrt, in diesem Fall haben wir um 
Erlaubnis gefragt. Dieser Weg führt uns 
zurück auf die geplante Strecke.  
Immer müssen wir damit rechnen, dass 
Wege nicht befahrbar sind. Auf der 
Karte kann man das nicht erkennen.  
 
Manche Leute haben 
schon komische Ideen.  
 
 
 
Pinsel kann sich an seinen 
Platz an der Kutsche nicht gewöhnen. Lieber würde er 
frei neben der Kutsche laufen, aber wir nähern uns dem 
Naturpark Lüneburger Heide, und dort muss der Hund 
an die Leine.  
 
 
Der Weg bis zum Etappenziel, Hotel Hof Tützberg führt uns über stark zerfurchte Wege. Die 
Fahrzeuge der Forstwirtschaft haben tiefe Spuren in die Waldwege gefahren, wir können nur sehr 
langsam fahren. Wie eine Einladung in den Naturpark sieht das nicht aus. Diese Wege sich auch für 
Radfahrer nicht passierbar. Ein erster Eindruck das Kutschefahren im Naturpark keine gute Idee ist, 
wird sich später noch bestätigen.  
Foto neben dem Treppenspeicher in dem wirklich schönen Ambiente des Hof Tützberg.  
Die Pferde bekommen eine schöne Weide, wir ein schönes Zimmer im Hotel.  
Zum Abendessen gibt es Heidschnuckenbratwurst im guten Restaurant des Hotels.  

 
Tagesetappe: 
Start:   09:50 
Mittagspause  12:20 nach 14 Km  
Ankunft  17:00  
Länge    33 Kilometer.  
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3. Etappe, 21. Mai 2015, Hof Tützberg – Undeloh / Itzbüren  
 

Nach einem ausgiebigen Frühstück, bei dem die 
Hunde mal wieder bewiesen haben, dass sie 
restauranttauglich sind, freuen wir uns auf den 
Naturpark Lüneburger Heide. Die Strecke heute ist 
nicht so lang, deshalb haben wir in den gemütlichen 
Betten des Hotels bis 8:00 geschlafen.  
Um 11:00 sind die Pferde angespannt.  
 

 
Die Freude währt nicht lange. Die Landschaft ist 
grandios, aber die Wege sind durch die 
kommerziellen Kutschen stark ausgefahren, 
unsere Ponys haben Mühe voranzukommen.  
Auf dem Hof Tützberg hat man uns darauf 
hingewiesen, das wir ausschließlich als 
Kutschwege gekennzeichnete Wege fahren 
dürfen, Zuwiderhandlung wird hart bestraft.  
Schon nach wenigen hundert Metern treffen wir 
einen Naturpark Scout, der uns anweist auf den Kutschwegen zu bleiben 
So schaffen die Ponys selbst diese kurze Etappe nicht. 
Kurzentschlossen verlassen wir unsere geplante Strecke und weichen auf den Radweg neben der 
Landstraße aus. Mit unserer kleinen Kutsche kein Problem, allerdings auch nicht ganz legal.  

Zum Mittag finden wir an der Este einen gemütlichen 
Rastplatz, die Ponys genießen das Gras.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Das Wetter ist heute nicht einladend, die dicken 
Jacken müssen her. Charly hat es sich zwischen uns auf 
dem Bock gemütlich gemacht.  
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Am Nachmittag finden wir auch noch schöne Wege durch die Heide. 
 
Gegen 16:00 Uhr erreichen wir unser Ziel bei Andrea 
und Marco in Itzmühlen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Beiden laden uns zu einer abendlichen Kutschfahrt zum Essen 
ein. Dieses Mal sitzen wir als Passagiere hinten auf der Kutsche. 
Pinsel muss mit auf die Kutsche. Das ist überhaupt nichts für ihn, hätte ich ihn nicht festgehalten, er 
wäre bei voller Fahrt von der Kutsche gesprungen.   

 
Wir übernachten in einem Familienzimmer der 
Jugendherberge. Für die Ponys haben Marco und Andrea 
hinter dem Haus einen schönen Platz abgesteckt.  
 
Tagesetappe: 
Start:   11:00 
Mittagspause  13:00 nach 12 Km  
Ankunft 16:00  
Länge   20 Kilometer.  
 

 

4. Etappe, 22. Mai 2015 – Undeloh / Itzbüren - Vierhöfen  
Am nächsten Morgen werden wir in der Jugendherberge bestens verpflegt. Neben einem guten 
Frühstück gibt es Gelegenheit interessante Bekanntschaften zu machen. Eine Frau, die von Stralsund 
zum Bodensee wandern will, erzählt uns von ihren Erlebnissen. Ob sie das geschafft hat?  

 
Heute spüren wir das erste Mal bewusst, wie die 
Ponys bei jeder Etappe motivierter werden. Nur 
mit Mühe kann Gudrun sie so lange halten bis 
wir uns von Andrea und Marco verabschiedet 
haben.  
  

 
Was wäre die Heide ohne Heidschnucken, die 
würden wir gern noch treffen. 
Kurz nach der Abfahrt wird uns der Wunsch erfüllt. 
Die Ponys sind sehr interessiert. Wer ihnen da wohl 
den Weg versperrt.  
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Der Schäfer hat mit Hilfe seiner Hunde eine Schneise für 
uns freigemacht.  
Ein kurzes Schwätzchen mit ihm, dann geht es weiter  

Die Schafe gehen derweil ihrer Aufgabe als 
Landschaftspfleger nach.  
 
 

Kopfsteinpflaster sieht zwar idyllisch aus, auf dem 
Bock ist das allerdings kein Vergnügen. Hier sind viele 
Wege mit diesem groben Kopfsteinpflaster befestigt.  
 
 
 
 

 
 
 

 
Als willkommene Entschädigung gibt es dann in 
Hanstedt eine ungeplante Pause vor einer 
Eisdiele.  
Ein freundlicher Gast hat uns aus dem 
Kaffegarten der Eisdiele heraus fotografiert.  
 
 

Die Fahrt durch Hanstedt zieht sich, wir 
müssen einmal quer durch den Ort. Das führt 
dazu, dass sich hinter unserer kleinen Kutsche 
eine Autoschlange bildet. Die meisten 
Autofahrer sind geduldig und freundlich. Es 
gibt allerdings immer wieder Ungeduldige, 
die auch viel zu kleine Lücken nutzen um uns 
zu überholen. Das hat schon öfter zu 
gefährlichen Situationen geführt.  
Immer wieder trainieren wir die Ponys darauf 
sich im Straßenverkehr zu bewegen, denn 
solche Situationen können wir auf einer 
Wanderfahrt nicht verhindern.  

Die Beiden benehmen sich vorbildlich und lassen sich nicht aus der Ruhe bringen.  
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Gegen Mittag sind wir aus Hanstedt heraus Die Sonne ist herausgekommen, es wird angenehm 
warm, so warm, das ich meine Jacke ausziehen kann.  

 
Wenig später finden wir einen schönen Rastplatz.  
Doch Oh Schreck, wir stellen fest, mein Handy ist nicht mehr 
da. Das muss beim Jacke ausziehen runtergefallen sein. 
Nachdem die Ponys versorgt sind, mache ich mich auf den 
Weg zurück. Tatsächlich finde ich es in etwa einem Kilometer 
Entfernung wieder. Die Stimmung ist gerettet. Nun kann auch 
ich beruhigt meine Mittagspause 
machen.  

Charly hat sich für seine Pause ein schattiges Plätzchen unter einem Busch 
gesucht  

 
Mitten durch den Wald geht es 
weiter. Hier ist es wirklich 
schwierig zu navigieren, die Waldwege sehen alle gleich 
aus. An einer Kreuzung sich wir uns nicht ganz sicher 
welches der richtige Weg ist. Aber wir haben ja noch die 
Handys mit GPS Navigation.  
„Kein Netz“ zeigen sie uns an. Und jetzt ? Wir entscheiden 
uns für einen Weg. Dazu müssen wir einen steilen Hang 
hinunter. Unten angekommen stellen wir fest, der Weg ist 

zu ende. Das war also der Falsche. Die Ponys müssen den steilen Weg wieder hinauf. Sie legen sich 
ins Geschirr und strengen sich mächtig an, dann sind wir wieder oben. Ein Stück weiter treffen wir 
auf einen Forstarbeiter. Der bestätigt uns, dass wir jetzt auf dem richtigen Weg sind. Kurze Zeit 
später sind wir aus dem Wald heraus und queren eine 
große Straße. Nun können wir unsere Position wieder 
genau bestimmen.  
 
Weiter geht es bergauf und bergab. Man sollte nicht 
glauben wie hügelig die Lüneburger Heide ist.  
Immer wieder Kopfsteinpflaster. Das lässt sich neben der 
Kutsche besser ertragen.  
 
Dann treffen wir auf ein Haus. Zu unserem Erstaunen ein 
idyllisch gelegenes und wunderschön restauriertes 
Herrenhaus. Das Haus Schneede. Der kürzeste Weg nach Vierhöfen führt über das Privatgrundstück 
des Hauses Schneede. Wir fragen ob wir den benutzen dürfen, was uns mit einem Hinweis auf den 
Weg an den Fischteichen vorbei, auch sofort erlaubt wird.  

 
Dort treffen wir ungeplant auf „Familie“. Adolf und Petra 
sind auf einer Radtour, sie begrüßen uns als Erste in ihrer 
Heimat.  
 
Die letzte Brücke sieht nicht sehr vertrauenswürdig aus, 
doch unsere Ponys meistern die klappernden Bohlen mit 
Bravour.  
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Als wir den Ortsrand von Vierhöfen erreichen, kommt Christiane uns schon entgegen. Schnell tauscht 
Gudrun ihren Platz auf dem Bock mit Christianes Rad. Die letzten Meter fahren wir in geänderter 
Besetzung  

Auf dem Hof angekommen kümmern Christiane und 
Harry sich um die Ponys während wir unser Gepäck 
abladen und die Kutsche in der Garage parken.  
Sie haben jetzt erst Mal Pause, hier auf dem Hof der 
Familie Schulz werden wir 3 Tage bleiben.  

 
Tagesetappe: 
Start:   09:00 
Mittagspause  13:00 nach 19 Km  
Ankunft 17:00  
Länge   34 Kilometer.  
 

3 Tage Pause in Vierhöfen  
Diese 3 Tage verbringen wir mit Harry, Christiane Ihren Kindern und Enkelkindern.  
Mit Harrys Oldtimer, einem Citroen Diane machen wir 
schöne Ausflüge  
 
 
 
 
 
 
 
 

Am 2. Tag steht eine kleine Ausfahrt mit Jan-Peter, 
Swantje und Elsa auf dem Programm.  
 
Elsa ist begeistert von Cappuccino und Charly. Am liebsten 
würde sie die beiden behalten. Opa Harry redet ihr dabei 
immer wieder zu. Aber natürlich sind die beiden 
unverzichtbare Mitglieder der Wanderfahrt und 
unverkäuflich.  
 
 

 
Jetzt konnten wir mit Harrys und Christianes Unterstützung auch das fehlende Quartier für die Ponys 
festmachen. Wir sind nach Betzendorf gefahren und haben dort einen nette Familie gefunden, die 
uns einen Platz für die Ponys angeboten hat.  
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5. Etappe, 25. Mai 2015, Vierhöfen – Betzendorf  
 

Zum Abschied vom Schulz-Hof werden mit Cappo noch ein paar 
Späßchen gemacht, mein Hut steht Cappo auch gut.  
 
Die ersten 7 Kilometer begleiten Harry und Christiane und 
natürlich Elsa uns.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dann werden sie von Jan-Peter 
abgeholt. 

 
Sehr zu unserer Freude hat er einen kleinen Snack, 
Cappuccino und Kuchen, mitgebracht. Wir nutzen 
das für eine Pause und für einen ausgiebigen 
Abschied. Die letzten Tage haben uns viel Freude 
gemacht.  
 
Vielen Dank an Harry und Christiane und die ganze 
Familie Schulz  
 
 

 
Wie Harry uns das schon angekündigt hat, führt uns der Weg langsam aber stetig bergauf. Die Ponys 
müssen ganz schön ackern, aber sie sind ja ausgeruht und gut motiviert.  

 
Die Sackgasse, die durch den umgestürzten Baum 
gebildet wird, dient uns einige Zeit später als Mittags 
Rastplatz.  
Hier im Wald ist die Navigation wieder schwierig, alle 
Wege sehen gleich aus.  
 
 
 
 

In Betzendorf bauen wir auf dem Hinterhof der 
Familie Müller unsere mitgebrachte 
Pferdekoppel auf. Schnell ist der E-Zaun 
gespannt, die Ponys haben Feierabend. 
 
 



Wege durch die Lüneburger Heide 

Wanderfahrt Lüneburger Heide 2015 , Dirk und Gudrun Hofmann  Seite 12 

 
Die Tochter des Hauses begrüßt die Beiden. Noch 
nie hatte sie Pferde hinter dem Haus. Nach den 
Ferien hat sie in der Schule etwas Besonderes zu 
erzählen.   
Für uns gibt es im naheliegenden Landgasthof Konik 
ein Zimmer. Der Wirt hat sehr gute Fischgerichte, 
heute darf es Scholle Finkenwerder mit einen Glas 
Duckstein sein.  
Danach sind wir reif für’s Bett.   
 

Tagesetappe: 
Start:   10:00 
Mittagspause  13:00 nach 12 Km  
Ankunft 16:00  
Länge   24 Kilometer.  
 

6. Etappe, 26. Mai 2015, Betzendorf – Jelmsdorf  
Im Landgasthaus Konik bekommen wir ein liebevoll angerichtetes reichhaltiges Frühstück. Der 
Frühstücksraum ist mit alten landwirtschaftlichen Werkzeugen wir Heugabeln aus Ästen dekoriert.  
Interessant, mit was für Werkzeugen die Leute früher gearbeitet haben. 

Kurz nach dem Start kommt uns der Wirt des Gasthauses 
nachgefahren. Wir haben den Zimmerschlüssel noch bei uns. 
Nachdem das geklärt ist, geht es auf schönen Wegen weiter. 
Pinsel kann jetzt frei laufen, er macht wie so oft die Vorhut.  
 
Heute ist es wie schon die letzten Tage, kalt und windig. 
Obwohl wir einen windgeschützten Platz für die Mittagspause 
finden, ist uns kalt.  
 
 
 
 
 
 
 

Pinsel muss während der Pausen lernen 
sich an der Kutsche abzulegen. Sonst 
kommt er den ganzen Tag nicht eine 
Sekunde zur Ruhe. Das fällt ihm sichtlich 
schwer.  
 
In Jelmsdorf erreichen wir die B4. Gudrun fährt, ich gehe mit Pinsel an der Leine voraus. Ein Blick auf 
die Bundesstraße sagt mir, die können wir so nicht überqueren. Ein Auto und LKW nach dem 
anderen. Zum Glück gibt es nicht weit einen Fußgänger Überweg. So fahren wir ein Stück auf dem 
Radweg. Am Überweg müssen die Autos halten. So können wir die B4 überqueren.  
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Hier haben wir uns mit dem Wirt des Gasthauses Reimann verabredet. Sie haben Platz für unsere 
Ponys, aber keine Zimmer für uns. Wir kommen in der Pension Engel unter.  
Heute ist Montag, die Gaststätte ist geschlossen. Daran hat bei der Absprache offenbar niemand 

gedacht. Wir warten mit den Ponys mehr als eine 
Stunde, doch die Reimanns sind nicht da.  
In der Not bietet Herr Engel uns seinen Garten für 
die Ponys an. Wir haben keine andere Wahl. Der 
Platz ist klein, das Gras reicht nicht für die Nacht.   
 
Wieder einmal wird eine Unzulänglichkeit durch 
Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft ausgeglichen. 
 
Herrn Engel 
bemüht sich 
mit aller Kraft 

uns zu helfen. Er fährt bis zum Gut Medingen um Heu für Cappo 
und Faxi zu besorgen.  
Dafür bedankt Charly sich im Namen seiner Weggefährten 
persönlich.  
 
Wir bekommen sogar ein anderes Zimmer, von dem aus wir die 
Ponys im Blick haben.  
 
Zu Abendessen gibt es Currywurst mit Bier am Imbisswagen von 
einer sehr freundlichen Dame hinter den Grill.  
 
Tagesetappe: 
Start:   9:30 
Mittagspause  12:30 nach 14 Km  
Ankunft 16:00  
Länge   22 Kilometer.  
 

7. Etappe, 27. Mai 2015, Jelmsdorf - Suhlendorf 
 
Unser Zimmer war gemütlich eingerichtet, das Bett 
war bequem, dennoch war die Nacht nicht so 
erholsam. Die LKWs auf der B4 fahren die ganze 
Nacht ununterbrochen direkt an unserem 
Schlafzimmerfenster vorbei. Wir sind froh, als es 
Zeit zum Aufstehen ist.  
Die Monteure, die am Abend in der Pension 
eintrafen und den Platz vor unserem 
Schlafzimmerfenster als Raucher- und Klönecke 
auserkoren hatten, konnten wir überreden sich 
einen anderen Platz zu suchen.  
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Zum Frühstück hat Herr Engel uns Brötchen von der Tankstelle im 
Ort mitgebracht.  
Die lassen wir uns in der Küche schmecken. Einen Tisch haben 
wir nicht, das war die Kehrseite des Zimmertausches. Aber egal, 
das Problem lösen wir mit Humor.  
Humor hat Herr Engel auch, das zeigt der Spruch auf dem 
Kühlschrank.  
Die Ponys waren schnell angespannt, die Pferdewiese abgebaut. 
Die deutlichen Spuren, die sie hinterlassen hatten hat Herr Engel 
auch mit Humor genommen. "Ich hatte noch nie Pferde in 
meinem Garten".  
Die äußeren Umstände dieses Etappenzieles waren denkbar 
schlecht, doch Herr Engel hat es mit seiner Freundlichkeit und 
Hilfsbereitschaft zu einem Etappenziel gemacht, das wir noch lange in guter Erinnerung behalten 
werden.  
 
Noch Mal ganz herzlichen Dank Herr Engel.  
 

Unsere Ponys wollen schnell hier weg, sie sind kaum zu halten, 
ungeduldig warten sie darauf, dass es endlich losgeht.  
Dann können sie noch einmal ihre Nervenstärke beweisen als 
direkt nach dem Start ein Krankenwagen mit Martinshorn auf 
der B4 dicht an ihnen vorbeirauscht.  
Jelmsdorf wird uns als ein Ort der Extreme in Erinnerung 
bleiben.  
 
Endlich verlassen wir die B4 und fahren durch wunderschöne 
Waldwege vorbei an Bad Bevensen.  
Es ist immer noch kalt. Den Ponys ist warm, die Strecke geht 
stark bergauf und bergab.  
 
 
 
 

 
Hier fahren die Schiffe oben und wir darunter 
hindurch, wir passieren den Elbe-Seiten Kanal.  
 
Dann der nächste Schreck. Pinsel ist mit der 
Pfote unter ein Rad der Kutsche gekommen, 
er humpelt. Da ihn das nicht davon abhält, 
vor, neben und hinter der Kutsche hin und her 
zu laufen, machen wir uns nicht allzu große 
Sorgen.  
Morgen gibt es im Etappenziel einen Tierarzt, 
der wird sich das ansehen.  
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Den Wald haben wir verlassen, das Gelände wird 
offen. Das ist bei diesem Wind nicht gut.  
Unser Mittagspausen Platz bietet nicht viel Schutz, 
dennoch, die Pause muss sein. Den Ponys ist das egal, 
Hauptsache Gras ist genug da. 
 
 

Weiter geht's, Pinsel hält sich tapfer.  
Charly hat seinen Platz auf der Kutsche auf 
dem Gepäck eingenommen. Windgeschützt 
unter der Plane.  
 

 
Schon früh, gegen 15:00 kommen wir in Suhlendorf auf 
einem Reiterhof an, dem Brunnenhof. Eine große Anlage mit 
Hotel Reithalle und Ställen. Für die Ponys sind 2 Boxen 
reserviert. Das finden sie doof, eine Weide wäre ihnen 
lieber, die gibt es hier aber nicht.  
Die frühe Ankunft ermöglicht es uns 
Kaffee und Kuchen zu genießen.  
Pinsel haben wir Ruhe verschrieben. Er 

muss im Zimmer bleiben  
Vor dem Abendessen holen wir die Ponys aus der Box und wollen sie am 
Wegesrand Gras fressen lassen um ihren Boxenfrust zu mildern.   
Auf der Straße treffen wir eine Frau aus dem Ort. Sie bietet uns an, die Ponys auf 
ihrem Reitplatz grasen zu lassen. Gras ist genug drauf. Das nehmen wir natürlich gern an. Vor dem 
Schlafengehen holen wir sie wieder in die Boxen zurück. Der Boxenfrust ist auf ein Minimum 
reduziert.  
 
Tagesetappe: 
Start:   8:40 
Mittagspause  12:00 nach 18 Km  
Ankunft 15:00  
Länge   36 Kilometer.  
 

8. Etappe, 28. Mai 2015, Suhlendorf - Bad Bodenteich  
Der Brunnenhof ist gut besucht, das bemerken wir beim 
Frühstück. Viele Eltern mit Kindern, die vermutlich 
Ponyreiten wollen.  
Die heutige Etappe führt uns zu Birgit und Klaus.  
 
 
Doch vorher besuchen wir eine alte Freundin. Ulli lebt 
erst seit Kurzem hier auf dem Hof.  
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Sie gibt Reitstunden und bildet Pferde und Reiter in 
sanftem Umgang miteinander aus.  
Die Hofbesitzerin ist zu Pinsels Glück eine 
Tierärztin. Bereits vorher haben wir sie telefonisch 
gebeten sich Pinsels Verletzung anzusehen.  
Als wir gegen Mittag auf dem Hof eintreffen, 
versorgt sie Pinsel mit Antibiotika und 
Schmerzmitteln. "Er müsste ein paar Tage Ruhe 
haben" empfiehlt sie. Der Versuch Pinsel auf die 
Kutsche zu setzen scheitert kläglich. Also muss er 

mit der Ruhe noch ein paar Tage warten. "Er wird das schaffen" macht sie uns Mut.  
 
Nur 4 Kilometer noch bis zu Birgit und Klaus. 
Dort werden wir Ulli wieder treffen. Genug Zeit 
zum weiterklönen.  
 
Birgit und Klaus haben anders als erwartet, 
einen Platz auf einem Pferdepaddock 
organisiert. Eigentlich hätten sie im Garten 
stehen sollen, das ist aber viel besser so.  
 

 
Nachdem die Pferde versorgt sind, machen wir es 
uns auch gemütlich.  
 
Hier werden wir 1 Tag Pause machen. Es gibt viel 
zu erzählen, wir haben uns lange nicht gesehen.  
Der Pudel hat seinen Platz unter Gudruns Decke 
gefunden. Pinsel kann auch ausruhen.  

 
Tagesetappe: 
Start:   9:30 
Mittagspause  12:00 nach 15 Km  
Ankunft 15:00  
Länge   19 Kilometer.  
 
Die örtliche Zeitung, der Uelzener Anzeiger möchte über uns berichten. Wir bereiten einen Artikel 
vor, weil der Reporter selbst nicht kommen kann solange wir in Bad Bodenteich sind. Tatsächlich 
erscheint am 11. Juni ein Artikel mit der Überschrift, "Die Ponys erkennen sogar Ampeln"  
 
Bei der Fortschreibung des Reisetagebuches stellt sich ein Fehler in der Planung heraus.  
Ich habe für alle Etappenziele für die Buchung Ankunfts- und Abreisedatum aufgeführt.  
Bei der letzten Etappe gibt es kein Abreisedatum mehr. Dadurch endet unsere Tour am 31. Mai. 
Unsere Haushüter erwarten uns am 1. Juni zurück.  
Was nun?  
Wir teilen die letzte Etappe in 2 Etappen, die war sowieso zu lang. Mit Birgits Hilfe durchforsten wir 
das Internet. In der Fuhrmannschänke in Severloh finden wir Quartier für die Pferde, wir bekommen 
aber kein Zimmer. Na gut, auf der letzten Etappe nehmen wir halt ein Bett im Heuhotel.  
 



Wege durch die Lüneburger Heide 

Wanderfahrt Lüneburger Heide 2015 , Dirk und Gudrun Hofmann  Seite 17 

9. Etappe, 30.Mai 2015, Bad Bodenteich - Eschede  
 

Noch einmal das Maul voll Gras nehmen, noch ein 
Abschiedsfoto mit Ulli für die Zeitung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dann sind wir wieder unterwegs.  
 
 
Am Ortsausgang findet Gudrun ein IPAD und ein IPHONE auf der Straße. Sie hebt es auf und übergibt 
es einer Frau die vor ihrem Haus steht mit der Bitte es ins Fundbüro zu bringen.   

 
Wieder über den Elbe-Seiten Kanal, dieses Mal 
Schiffe unten wir oben, wie es sich gehört.  
 

 
Zurück auf die von uns bevorzugten Waldwege.  
 
 
 
Dunkle Wolken am Horizont, da braut sich was zusammen  
 

In Bökel erwischt uns der Regenschauer. Mit der 
Plane und Bockdecken auf den Beinen sind wir gut 
geschützt. Trotzdem ist es ungemütlich.  
 
Zu allem Überfluss wieder ein Zwischenfall. Pinsel 
muss im Ort an der Leine gehen, die an der 
Kutsche befestigt ist. Plötzlich kommt aus einem 
offenen Hoftor ein Hund herausgestürmt und 
greift Pinsel an. Ein wildes Gekläffe zeigt uns das 
wir was unternehmen müssen. Pinsel kann sich an 
der Leine nicht gegen den Angriff wehren. 
Absteigen ist keine gute Idee, vielleicht werden 

wir dann auch noch gebissen. Ich treib die Ponys an, der Hund kann im Laufen nicht richtig angreifen. 
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Zum Glück reicht Antraben, der fremde Hund bleibt zurück. Pinsel ist unverletzt, außer Kläffen ist 
nichts passiert. Zu dem Regen kommt jetzt auch noch eine ordentlich Portion Adrenalin, die uns in 
die Glieder gefahren ist.  
 
Hinter Bökel geht es wieder in den Wald. Die Wege 
sind stark zerfahren, den geplanten Weg können wir 
nicht nehmen. Wir folgen dem am besten zu 
befahrenden Weg. Als es Zeit ist für die Pause finden 
wir eine Wiese in einer Lichtung.  
 
So nun müssen wir aber in Richtung B191. Wir 
suchen einen Weg, der uns in die richtige Richtung 
führt.  
 

Anfangs ist der Weg schön, dann wird er immer 
schlechter, kaum ist er noch als Weg zu 
erkennen, aber hundert Meter weiter kann ich 
bereits den befestigten Weg erkennen, bis dahin 
müssen uns durchschlagen.  
Dann Ende, ein 
querliegender 
Baum versperrt 
den Weg.  
Dafür sind wir 
ausgerüstet, eine 

Baumsäge haben wir für solche Fälle dabei.  
Das Unterfangen erweist sich als komplizierter als erwartet. Der Baum 
ist so dick, das ich ihn nicht auf einmal durchsägen kann. Nach der 
Hälfte der Arbeit geht die Säge kaputt. Eine provisorische Reparatur 
hilft. Nach über einer Stunde ist der Weg wieder frei. Die Ponys 
mussten die ganze Zeit ruhig stehenbleiben, keine leichte Aufgabe für 
Gudrun. Das ist uns eine Lehre. Einen Umweg zu fahren wäre einfacher gewesen.  
Kurz darauf erreichen wir die B191, die wir hier schnell überqueren können. Dann geht es wieder in 
den Wald. Der erste Waldweg ist mit Schranke gesperrt, der zweite Weg so zerfahren, das er für uns 
unpassierbar ist.  
 
Für heute haben wir genug Abenteuer gehabt, wir 
entschließen uns den Rest des Weges nach Dalle auf 
dem Radweg neben der B191 zu fahren. Auf der B191 
zu fahren wäre lebensgefährlich.  
 
Nun erreichen wir ein Etappenziel, das wir mit 
Spannung erwartet haben, den Traumzeithof. Dort 
treffen wir die Fahrer der Europakutsche. Mit dieser 
nachgebauten Postkutsche sind sie 6000 Kilometer 
durch Europa gefahren. Uns erwarten in einem sehr 
gemütlichen Ambiente interessante Gespräche über 
fahren mit der Kutsche. Heute findet ein Kutsch-
Schnupperkurs statt, so treffen wir einige Gleichgesinnte. Das gemeinsame Abendessen wird von 
dem Hausherrn persönlich zubereitet. Interessante Gespräche, die sich um Kutschen und Pferde 
drehen, begleiten das gemeinsame Essen am großen Tisch.  
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Die Ponys freuen sich über eine saftige grüne Wiese.  
Hier können sie sich die Bäuche richtig vollschlagen.  
Wir haben ein schönes großes Zimmer mit Blick auf die 
Ponywiese.  
Der Traumzeithof ist ein wunderschön hergerichteter 
Hof. Schöne Zimmer, gutes Essen, pferdegerechte 
Unterbringung der Ponys. Dafür ist es auch das 
teuerste Quartier auf der Strecke.  
 

Tagesetappe: 
Start:   9:30 
Mittagspause  13:30 nach 19 Km  
Ankunft 16:00  
Länge   36 Kilometer.  
 

10. Etappe, 31 Mai 2015, Eschede - Severloh  
Frühstück gibt es ebenfalls in der großen Runde.  
Das ist viel interessanter als wenn man allein an 
seinem kleinen Tisch sitzt.  
 
Dann Kutsche packen und Pferde einschirren.  
Gestartet wird vom Traumzeithof mit der 
Europakutsche im Hintergrund.  

 
Anfangs sind die Wege idylisch, der Tunnel führt 
unter der ICE-Strecke hindurch.  
Auch durch so einen engen Tunnel lassen sich 
unsere Ponys nicht aus der Ruhe bringen.  
 

 
Die merkwürdigen Gestalten am Wegesrand finden sie 
viel spannender.  
 
 
 
 
 
 

 
Die Wege nach dem Tunnel sind stark zerfahren, wir kommen nur 
langsam voran.  
 
Während unserer Mittagspause hören die Ponys sogar auf zu Fressen. Die saftigen Weiden des 
Tramzeithofes haben ihre Spuren hinterlassen, sie sind immer noch papp-satt.  
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Die Fuhrmannschänke ist optimal auf Gäste mit Pferden 
eingestellt. In Ihrem Nachtquartier nehmen sie erstmal ein 
ausgiebiges Sandbad.  
 
Uns bleibt das Heuhotel erspart, wir hatten Glück, Gäste 
hatten abgesagt, so stand doch noch ein Zimmer für uns 
bereit.  
 

 
Tagesetappe: 
Start:   9:30 
Mittagspause  13:00 nach 10 Km  
Ankunft 15:00  
Länge   21 Kilometer.  
 

11. Etappe, 1. Juni 2015, Fuhrmannschänke Severloh - Nach Hause  
Die Sonne scheint, als wir für die letzte Etappe anspannen.  
Die Ponys sind gut motiviert, sie sind auf der Tour bei 
jeder Etappe immer besser geworden. Was passiert, wenn 
wir zuhause sind, und sie nicht mehr jeden Morgen los 
müssen? Wir werden sie wohl "abtrainieren" müssen.  
 
 
 

 
Unterwegs gibt es noch einige klapprige 
Brücken zu überqueren und mehr oder 
weniger furchteinflößende Weggenossen zu 
bestaunen  
 

 
 

 
 
 
 
Je näher wir unserem Heimatort kamen umso aufgeregter wurden die Ponys. Bis sie dann sicher sind, 
dass sie die Gegend kennen. Ich brauche nicht mehr zu lenken, die Ponys kennen den Rest des 
Weges.  
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Zu Hause werden wir von Axel und 
Gudrun erwartet. Die Beiden muss 
man eigentlich auch zum Team 
zählen, denn sie haben in der Zeit in 
der wir unterwegs waren unser Haus 
gehütet und die zuhause 
gebliebenen Tiere versorgt.  
Ohne sie hätten wir diese Tour nicht 
durchführen können. 
 
Weil wir wussten, dass sie zuhause 
alles im Griff haben, konnten wir die 
Tour so entspannt genießen.  
 
       Zuhause nach 327 Kilometern  
Vielen Dank Axel und Gudrun.  
 
 
Weil alle sich so auf Zuhause gefreut haben, sind wir schon um 14:30 am Ziel.  
 
Tagesetappe: 
Start:   9:00 
Mittagspause  12:00 nach 17 Km  
Ankunft 14.30  
Länge   33,5 Kilometer.  
 
Fazit:  
14 Tage unterwegs davon 10 Tage auf der Kutsche  
327 Kilometer sind die Ponys gelaufen (Pinsel mindestens das Dreifache)  
10 sehr unterschiedliche Quartiere, vom Mädchen- bis zum Hotelzimmer  
Viele interessante Menschen haben wir getroffen  
Unzählige Eindrücke von der Landschaft in unserer direkten Umgebung  
Eine verletzte Pfote (die hat jetzt Zeit zum Heilen)  
Zwei toll motivierte Ponys  
Frühlingswetter mit Wind, Regen aber auch mit Sonne, kein Ungeziefer (Pferdebremsen) 
Die Erfahrung, dass es immer wieder Menschen gibt, denen es Freude macht anderen zu Helfen.  
 
Eines ist sicher, das machen wir im kommenden Jahr wieder.  
 


