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Mit Ross und Wagen
Auf dem Planwagen durch Mostindien – ein Spass nicht nur für Kinder

CAroline DoKA 

Mit der Pferdekutsche gemüt-»»
lich durch die Landschaft ziehen, 
haltmachen, wo es einem gefällt, 
und abends beim Bauern im Stroh 
schlafen. Das ist Erholung pur – 
aber auch eine Herausforderung. 

Über fünfzig Pferde weiden auf 
der Koppel des Pferdehofs Tiefental 
im thurgauischen Schlatt. Es riecht 
nach Freiheit und nach Pferd. Hof-
besitzer Jakob Möckli holt uns eine 
Stute von der Koppel. Die Bravste, 
wie er sagt. Eine stattliche braune 
Schönheit, die folgsam neben dem 
Bauern her aufs Hofgelände trottet. 
Kathy wird in den nächsten zwei Ta-
gen unsere Gefährtin sein, wenn wir 
mit dem Planwagen durch Mostindi-
en ziehen, von Schlatt zum Boden-
see und wieder zurück. Ganz ohne 
fachkundige Begleitung, denn die 
Experten, das sind wir: zwei Frauen 
und drei Kinder.

Mit der Pferdekutsche gemäch-
lich durch die Landschaft streifen, 
hie und da ein zufriedenes Wiehern 
– das ist der Inbegriff von Entspan-
nung. Denken wir. Dass dem nicht 
nur so ist, ahnen wir, als Jakob Möck-
li uns in die Handhabung von Pferd 
und Wagen einführt. Anschirren 
zum Beispiel fordert höchste Kon-
zentration: Einen ganzen Arm voll 

schwerer, sperriger Ledergurte gilt 
es auf dem Pferderücken zu verteilen 
und die einzelnen Lederlaschen in 
die zugehörigen Schlaufen zu füh-
ren. Danach legt man dem Pferd das 
Zaumzeug an und führt es vor den 
Wagen zum Einspannen. Kompli-
zierte Sache. Endlich steht unsere 
Kathy startklar vor dem Planwagen. 
Gepäckstücke und Kinder in den Wa-
gen, eine von uns Frauen nach vorn 
zum Pferd, die andere auf den Kut-
scherbock. Los gehts!

ScHREckSEkUnDE. Gemächlich 
biegen wir vom Hof ab ins Ungewis-
se. Kathys Hufgeklapper hallt unter-
nehmungslustig zwischen den 
schmucken Riegelhäusern, später 
knirschen Hufe und Wagenräder auf 
dem Feldweg. Um uns herum satte 
Wiesen, Kornfelder und die für 
Mostindien so typischen Obstplanta-
gen. Die Kinder haben es sich unter 
der schattigen Plane auf dem Wagen 
gemütlich gemacht und lassen die 
Beine ins Freie baumeln. Ein herrli-
ches Gefühl von Pionierzeit stellt 
sich ein, als die Menschen mit ihren 
Planwagen auf der Suche nach Gold 
und Glück gen Westen zogen. 

Jäh werden wir aus unseren Ge-
danken gerissen. Ein Mähdrescher 

heult auf. Kathy reisst ihre Augen 
weit auf, macht einen Satz und zieht 
den Wagen Richtung Feld. Bilder 
von sich aufbäumenden Pferden 
schiessen durch unsere Köpfe, von 
donnernden Hufen und brechenden 
Wagenrädern. Auf dem Kutscher-
bock werden Wagenbremse und 
Leitleine gezogen, alles geht blitz-
schnell, und genauso plötzlich, wie 
der Spuk begonnen hat, ist er schon 
wieder vorbei. Kathy trottet gemüt-
lich weiter, aber unser Puls rast. Wir 
haben erfahren, wie trügerisch die 
Ruhe sein kann, und sind ab jetzt 
stets auf der Hut. 

StRoHLagER. Gut, dass in der Ferne 
bereits der Bodensee glitzert und wir 
bald in Eschenz auf dem Hof der Fa-
milie Senn eintreffen. Aus Wild-
westfilmen wissen wir: zuerst die 
Pferde versorgen, dann Kinder und 
Frauen. Die Kinder übernehmen es 
gern, sich ums Pferd zu kümmern: 
Kathy wird abgeschirrt, gestreichelt, 
gelobt, getränkt, gefüttert und ge-
striegelt. 

Anschliessend toben die drei im 
Heu herum, füttern Kühe und strei-
cheln Ziegen. Nach einem Bad im 
Bodensee kriechen wir in unsere 
Schlafsäcke, und weder pieksende 

Strohhalme noch surrende Mücken 
halten uns vom seligen Schlaf ab. 

Am nächsten Morgen ist uns alles 
schon sehr vertraut. Pferdepflege, 
Anschirren und Anspannen gehen 
wie von allein. Heute sind wir von 
Anfang an konzentriert bei der Sa-
che. Wir wissen jetzt, dass Tratschen 
und Träumen auf später zu verschie-
ben sind. Und auch den Kindern ist 
klar, dass so eine Planwagenfahrt 
nur klappt, wenn alle mitanpacken. 
Sie springen vom Wagen und schie-
ben kräftig, wenns bergauf geht, 
oder bremsen, wenn der Weg abfällt. 
Sie halten nach Brunnen Ausschau, 
wo Kathy ihren Durst stillen kann, 
und streicheln ihr lobend über ihre 
weiche Nase. 

Die Pferdedame und wir sind in-
zwischen ein eingespieltes Team. 
Nur als es auf den heimischen Hof 
zugeht, ist die gute Kathy nicht mehr 
zu bremsen. Schon tauchen wieder 
die Bilder auf von durchbrennenden 
Pferden, brechenden Rädern ... 

Wie gut, dass sich just in diesem 
Moment der vertraute Betreuer zu 
uns gesellt. Mit diesem versierten 
Pferdeflüsterer an Kathys Seite kön-
nen wir auch die letzten Meter unse-
rer Tour geniessen – richtig ent-
spannt. 
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Information
 
SPEzIaLanBIEtER. Eurotrek 
ist spezialisiert auf Aktiv
ferien. Bei den individuellen 
Ross&WagenAngeboten 
sind Kenntnisse im Umgang 
mit Pferden nicht erforder
lich, aber von Vorteil.  
Ein Handbuch ver mittelt  
das Wichtigste in Kürze.  
Die Instruktionen in die 
Handhabung von Pferd und 
Wagen sowie zur Route sind 
umfassend und geben  
Sicherheit für die Reise  
ohne kundige Begleitung.  
Individuelle Planwagen 
oder Zigeunerwagenferien 
gibt es im Napfgebiet, in  
der Ajoie, in den Freibergen 
und in Mostindien (Thurgau) 
noch bis Ende Oktober. 
Möglich sind Reisen von 
zwei bis sechs Tagen, über
nachtet wird im Stroh oder 
in einfachen Zimmern. 
Weitere Infos im Internet: 
> www.eurotrek.ch 


