
2 Tagesritte in der Lüneburger Heide
zurück

 

                                                                          violett: Tour 1 (23,7km) - rot: Tour2 (26,2 km)
◄ Heidschnucken mit Schäfer - die Heide-Idylle schlechthin                                                             
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Auf dieser Tour, 2 Rundritte, ausgehend vom Ort Wesel (Hotel Heidelust mit Pferdeboxen und kleinen Koppeln, Weseler Dorfstrasse 9,
21274 Undeloh-Wesel, Tel. 04189 272 oder 316). Die Lüneburger Heide ist in dieser Region durchzogen von vielen Reitwegen. Der
Reittourismus, besonders zur Heideblüte im Herbst, ist enorm, es gibt hunderte von Kutschen, unglaublich viele Hotels die sich auf den
Reittourismus spezialisiert haben. Die Wege sind hier teilweise entsetzlich tief. Sand mit Steinen, die man nicht sieht, die Pferde hauen im
Trab oder Galopp auf die unsichtbaren Steine und mehr als ein Pferd lahmt nach einem Tag - wenn man nicht vorsichtig reitet. Die
Landschaft ist ein Erlebnis, selbst jetzt im Mai.

Unsere erste Tour ging in östlicher, später südlicher Richtung zum Reiterhof Sudermühlen mit Stall, See und Sauna - sehr edle Anlage
(nicht, dass wir die Sauna benutzt hätten). Der Rückweg über Undeloh und Meningen wieder zurück nach Wesel.

Am 2. Tag sind wir nach Westen und Süden über Wehlen, Ehrhorn nach Niederhaverbeck zum Hotel Stimbekhof in Oberhaverbeck
geritten. Auch das eine noble Anlage. Der Rückweg führt uns über Wilsede und wieder dem kleinen Örtchen Meningen nach Wesel
zurück. Auf dieser Tour sind wir richtig nass geworden. Es gab einen Wolkenbruch mit dickem Hagelkörnern. Die Pferde haben sich
komplett geweigert weiterzugehen, standen nur noch mit den Köpfen zu Baumstämmen gedreht still da.

Da es für diese Tour sehr viele schöne Bilder gibt habe ich (um die Ladezeiten geringer zu halten) die Seite in mehrere aufgeteilt.
 

zurück  - Top

 

Sattelplatz des Hotel Heidelust obwohl es sehr nach Regen aussah haben wir nichts abbekommen
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erst zwischen Feldern hindurch ... ... später immer mehr typische Heidelandschaft
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Das ist Heide pur neben den Fahrwegen für Kutschen, sind die Reitwege
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der lockere Nadelwald ... ... ist mit kleinen Pfaden durchzogen

 

die Wege teils tiefer Sand  
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Hotel Sudermühlen von der Rückseite
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und ein Seitengebäude Rückweg durch  die Heidelandschaft
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im kleinen Ort Meningen
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... durch die schöne Heidelandschaft ... ... über Sandwege durch die lichten Wälder
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Monster am Weg Monster auf der Wiese
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gegen Mittag erreichen wir Niederhaverbeck ... ... und Oberhaverbeck ...

 

Mit dem Hotel Stimbekhof ein Heidelbeersekt zum Empfang
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die Pferde stehen ruhig in Anbindebuchten alter Reed-gedeckter Stall
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eine der jetzt noch seltenen Kutschen

 

und wieder Heidelandschaft pur ...
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nach einem Regenguss sind die Farben besonders intensiv  
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und da hat es uns nochmal richtig heftig erwischt
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die Kamera kann vor lauter Wasser in der Luft gar nicht mehr scahrf stellen und die Heide dampft ...
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