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Für Pferdenarren
Einige von uns haben 
den Kleinmädchen-
Traum vom eigenen 
Pferd noch ganz gut 
vor Augen. Zum 
Glück braucht  
„Fury“ auf den  
Kissen weder Futter 
noch Hufschmied – 
kuscheln kann man 
mit ihm dennoch! 
(Kissen und Plaid: 
Clayre & Eef)

Rolling Home
Das Beste an Zigeu-
nerwagentouren: Es 
ist auch für Pferde-
anfänger geeignet. 
Nach einer inten-
siven Einführung 
durch den Veranstal-
ter kann man selbst 
die Zügel in die 
Hand nehmen – und 
nach der Reise stolz 
auf sich und seine 
Leistung sein!

Hoch auf dem

Pferdewa-a-gen ...
Die neue Art des Reisens ist eine  

althergebrachte: Mit Pferd und  

Wagen geht es auf abgelegenen 

Routen durch die Lande. Ein  

Abenteuer für Groß und Klein! 
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L u s t i g  i s t  d a s  S i e d l e r l e b e n :  Y i p p i e h - y e a h !

D ie Hufe klappern auf der Landstraße, der 
Wagen rumpelt, hinter uns klirren und 

scheppern Tassen und Besteck, die Achse quietscht 
und das Pferdegeschirr knarzt.  

Wir sind unterwegs mit einem Zigeunerwagen 
und merken bald, dass diese Art zu reisen einiges 
von uns abverlangt. Vor allem Geduld. Eine Zeit lang 
rennen die Gedanken ziellos voraus – wie ein junger, 
übermütiger Hund beim Gassigehen, den man stän-

dig zurückpfeifen muss. Doch immer mehr 
passen auch sie sich dem geruh-
samen Tempo an, nehmen schließ-
lich auf dem Kutschbock Platz und 
fügen sich in die Langsamkeit. In 
holpriger Schrittgeschwindigkeit 
zieht die Landschaft vorüber,  
ändert sich schier unmerklich. 
Und doch machen bald wal-
dige Hügel weiten Feldern 
Platz, aus der Senke am Hori-
zont wächst in Zeitlupe ein 
Kirchturm hervor und weist wie 
ein Zeigefinger den Weg zum nächsten 
Dorf. Dort, ein wenig außerhalb, muss 

Impressionen
Auf unserer Tour 
sammeln wir Ein-

drücke von faszinie-
renden Sonnen- 

untergängen, Nebel-
geistern über Morgen-
tauwiesen, Bergen, 
Flussauen oder Hei-

delandschaften 

Hü und Hott
Diese beiden gucken 

ganz erstaunt, als 
der Zigeunerwagen  

an ihrer Weide  
vorbeipoltert – ob sie  
ihren „Müßiggang“ 
zu schätzen wissen?

Blick in die  
Vergangenheit

Die Vorstellung vom 
Siedlerleben im 

„Wilden Westen“ ist 
meist sehr roman-
tisch. Zum Glück 

muss man auf  
heutigen Pferde- 

wagentouren nicht 
auf Annehmlich-
keiten wie eine  
tägliche Dusche  

verzichten:  
Zwischenstopps auf  
Bauernhöfen sind 

eingeplant

Gestiefelt, 
nicht gespornt
Festes Schuhwerk 
auch für Matsch- 

Tage und Feldwege 
ist wichtig. Schick 

und praktisch  
zugleich sind diese 
Gummistiefel mit 

schottischem Karo-
muster (Barbour)

Der Kaffee kocht in einer 

Emaillekanne über prasselndem 

Feuer, das Zugpferd schnaubt 

zufrieden: Wann geht es weiter?

Alles, was man braucht
Die Pferdewagen sind generell 

mit allem ausgestattet, was man 
den „Treck“ über benötigt. Für 
einen kleinen Abstecher runter 
zum See ist diese Canvas-Pick-
nicktasche für zwei aber ideal 

(Wood Steel & More)

„Ring of fire“
Selbstverständlich wird eine 

Feuerstelle nur dort gemacht, 
wo es erlaubt ist. Und nach dem 
Essen- und Kaffeekochen löschen 

wir die Glut mit Erde und  
Wasser

Der Natur ganz nah
Das Windlicht hängt in den Zweigen, 

Baumstümpfe oder große Steine werden 
zu Sesseln und unterwegs pflückt man 

köstliche Schätze für die Nachspeise oder 
das Frühstücks-Müsli 
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I m  S c h r i t t - T e m p o  e i n e r  P f e r d e s t ä r k e

der nächste Rastplatz liegen, auf dem wir das 
Pferd ausspannen und unser Nachtlager auf-
schlagen werden. Wir sind ein wenig unsicher, 
welche Abzweigung die richtige ist, aber zum 
Glück gibt’s „Mozart“ – der unerschütterliche 
Veteran kennt die Strecke und beschleunigt  
etwas, als könne er schon das saftige Gras  
riechen, das ihn auf seiner Koppel erwartet. 

Auch wir haben Hunger. Von all der frischen 
Luft, der Aufregung und den vielen fremden 
Eindrücken. Sobald Mozart versorgt ist,  

schlagen wir unser Lager auf, machen ein 
Feuerchen am Seeufer und lassen uns die 
Würstchen schmecken, die wir unterwegs 
besorgt haben. Und als die Nacht herein-
bricht, liegen wir auf unseren Decken 
und bewundern das Funkeln der Sterne, 
halten Ausschau nach Sternschnuppen, 
denken uns Geschichten vom Wil-
den Westen aus und freuen uns 
auf morgen, wenn Mozarts 
Hufe wieder wie ein Metro-
nom den Takt unser Reise vor-
geben ...          Uta Daniela Köhne

Bloß nicht rastlos
Wo es schön ist, wird  

angehalten! Zeit für ein 
Picknick, die Kinder kön-
nen sich beim Federball-
Spiel austoben und auch 

das Zugpferd hat sich  
ein paar schmackhafte 
Grasbüschel verdient

ANBIeteR VoN  
PFeRDewAGeN-ReIseN

In Deutschland gibt es verschiedene 
Zigeunerwagen- oder Planwagentou-
ren-Anbieter. Auch über die Landes-
grenzen hinaus finden sich für Wan-
derreiter tolle Ziele wie z. B. Irland, 

Schweden, Böhmen, Vogesen. Einige 
Adressen haben wir im Service-Teil 
ab S. 126 für Sie zusammengestellt, 

darüber hinaus finden Sie Infos  
auch über unsere Website  

www.wohnen-und-garten.de unter 
der Rubrik „Unterwegs – Lifestyle“.

Insel-taxi
Auf der Insel Juist 

haben nur Rettungs-
dienst und Post eine 

Auto-Erlaubnis – das 
„Taxi“ kommt mit 
zwei PS. Ein Kut-
schen- und Pferde-

museum erzählt die 
lange Geschichte der 
Pferde auf der Insel

Navigator
Aus der Lüneburger 

Heide sind Pferde 
nicht wegzudenken. 
Wanderreiter sind 
hier herzlich will-

kommen. Auch das 
Emsland wartet mit 

bestens ausge-
schilderten Reitwege-

netzen auf

Licht und  
wärme 

Die Petroleum-
lampe verbreitet 

ausreichend 
Helligkeit, um 
abends Tage-

buch zu schrei-
ben. Eine Woll-

decke hilft, 
wenn es näch-

tens kühler 
wird
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