
 

 

wolf schrieb im Herbst 1997 für das Wegzeichen (CPD), Ausgabe 1/98: 

Im Winter auf Fahrt 

Ein Blick aus dem Fenster. Das Schneetreiben hat aufgehört, alles ist weiß draußen: 
Wiese, unsere Gemüsebeete, Hausdächer, auch auf den Ästen ist ein wenig Schnee 
liegengeblieben. Seit Tagen schon schönes Winterwetter, meist klar mit 
Sonnenschein, der Dauerfrost hat den Boden hart gemacht, das Wasser auf den 
Weiden ist gefroren, kleine Bäche und die Seen zu Eis erstarrt. - Bei diesem Wetter 
müsste man mal auf Fahrt gehen. Ein Wochenende. Mit deinen Sippenführern und 
einigen Älteren aus dem Stamm müsste es doch gehen! 

Viele Ältere in den Stämmen haben es vielleicht schon einmal gedacht, einige 
haben es laut gesagt, doch seid ihr dann auch wirklich aufgebrochen? Ich war zu 
dieser Jahreszeit auch schon auf Fahrt. Ich möchte Euch Mut machen: Es geht! Und 
so schwierig, wie man vielleicht zunächst denkt, ist eine Wochenendfahrt im 
Winter nicht. Allerdings: vieles sollte man bedenken und eine gut Vorbereitung ist 
absolut wichtig! Denn mit Erfrierungen, alle mehr oder weniger krank, in der ersten 
Nacht abgebrochen oder mit zerbrochenen Zeltbahnen (...) - sollte eine Winterfahrt 
nicht enden. 

Ein Wort zuvor 

Du als Stammesführer solltest schon ein Auge darauf haben, dass alles gut 
vorbereitet ist. Wenn jemand aus deiner Führerrunde nicht mit möchte, weil es ihm 
zu anstrengend erscheint, akzeptiere das so. Der Winter stellt besondere 
Anforderungen! Für reifere Jugendliche ist es eine Herausforderung, dieser sollten 
sie sich ruhig stellen. Die Entscheidung umzukehren (z.B. bei so starkem 
Schneetreiben) oder aber die Fahrt ganz abzubrechen sollte allemal getroffen 
werden, bevor Personen zu Schaden kommen. 

Bei dieser Fahrt solltest du viel genauer "hinsehen", ob alle Eltern ihre Kinder die 
Teilnahme auch erlaubt haben, oder ob sehr begeisterte Jugendliche sich einfach 
über Elternverbote hinwegsetzen wollen. Prüfe noch einmal die 
Materialausrüstung, lasse dir die Verpflegung zeigen und überlege noch einmal, ob 
bei dem vorhergesagten Wochenendwetter die Fahrtstrecke nicht zu anspruchsvoll 
ist. Wenn auch der Lagerplatz geeignet ist und ihr euch nicht zu viel vorgenommen 
habt... dann kann es losgehen! 

Wenn du geeignete Leute in deinem Stamm hast, die nur die Idee nicht haben oder 
sich (noch) nicht selber für solch ein Unternehmen begeistern können - dann 
begeistere du sie, dass sie mit dir fahren. Es ist allemal eine Herausforderung der 
besonderen Art, sie zeigt euch, was ihr (schon) leisten könnt und für eine weitere 
Winterfahrt werdet ihr viele Verbesserungsideen bekommen. Eine gelungene 



 

 

Winterfahrt schweißt die Gemeinschaft der Älteren eines Stammes noch ein Stück 
fester zusammen. - Also: Es soll nun tatsächlich losgehen! 

Die Überlegungen 

Die vielen möglichen Schwierigkeiten habe ich schon etwas angedeutet. Ich will 
versuchen, die wichtigsten Bereiche zu bearbeiten und mit Hinweisen helfen, dass 
nicht alle Erfahrungen auf einer ersten Winterfahrt erst gemacht werden müssen, 
und diese dann wegen lauter Pech und Pannen vorzeitig endet und alle ganz 
frustriert sagen: Winterfahrt - nie wieder! 

Das Wetter 

Gehen wir von richtigen Winterwetter aus! Wir meinen also nicht den Winter, der 
wie ein verlängerter Herbst bis zum Frühjahr dauert, mit Regen, Wind, Matsch, fast 
ohne Frost - ein Wetter, bei dem man selbst die Hunde nicht vor die Tür jagt. - 
Dieses Wetter wäre eine ganz andere Herausforderung! 

Richtiger Winter. Wenn er sich in Mitteleuropa richtig breit macht, dann hat sich 
das osteuropäische (auch ´russisches´ genannt) Hochdruckgebiet bis nach 
Mitteleuropa ausgedehnt. Die üblichen Tiefdruckgebiete vom Atlantik bzw. Island 
sind schwächer und kommen dann gar nicht bis nach Europa. Sie "prallen" am 
osteuropäischen Hoch regelrecht ab. Das Winterwetter bleibt uns dann häufig über 
Wochen erhalten. Bei uns in Deutschland heißt dies: 

• ruhiges, fast windstilles Wetter, gerne Hochnebel (d.h. bedeckt, ohne dass 
man Wolkenformationen erkennt) oder auch sonnenklar. Es liegt wenig bis 
gar kein Schnee, meist herrscht Dauerfrost. Schwächere Winde aus östlichen 
oder nordöstlichen Richtungen. (So war der Winter 1995/96.) Oder 

• ein häufig scharfer, eisiger Wind aus östlichen Richtungen, er macht uns (der 
Kälte wegen) als Gegen-wind richtig zu schaffen, sollte die Sonne scheinen, 
spüren wir die wärmende Wirkung durch den kalten Wind nicht. Größere 
Wolkenfelder bringen eher einmal Schnee.. (So war der Winter 1986/87.) 

Häufiger gibt es eine mehr oder weniger kurze Frostperiode (mit der typischen, 
oben beschriebenen Wetterlage), die einige Wintertage in unsere feucht-matschige 
Jahreszeit "Winter" bringen. Und das war der Winter dann auch schon. 

Der Lagerplatz 

Für ein richtiges Lager (für ein Wochenende, oder auch länger) muss der Platz 
schon besondere Voraussetzungen erfüllen, um euch nicht zu viele Problem-
Wintertage auf Fahrt zu bescheren: 

• Für die (östlichen) kalten Winde muss er einigermaßen windgeschützt sein. 
• Es muss reichlich Feuerholz vorhanden sein: Ihr werdet ständig (vielleicht 

sogar 24 Stunden am Tag) ein kräftiges Feuer am leben erhalten müssen. Der 
Holzheizwert muss gut sein, es sollte kein leichtes Holz sein (Birke), nicht 



 

 

schon alt und der Fäulnis ausgesetzt, es muss einigermaßen trocken sein. Es 
ist gut (für eure Bewegung und Beschäftigung), wenn das Holz erst auf der 
Fahrt gesägt und gehackt wird. Nur: Es muss im Wald stehen bzw. liegen. 

• Hast du dir den Boden des Lagerplatzes schon einmal genauer angesehen? 
Ist er trocken, leicht feucht, feucht oder gar sehr feucht; ist er eher locker 
oder fest, eher hart oder weich? Weshalb ich frage? Hast du schon einmal die 
üblichen Pfadfinder-Lagerheringe (mehr oder weniger dicke Äste) in 
durchgefrorenen Erdboden geschlagen? Eher trockener, leichter Boden lässt 
dies bei stabilen und schlanken Heringen meist gerade noch zu; weicher 
Waldboden oder die trockene, leicht moorige oder sandige Wiese. Dünne 
Metallheringe verbiegen, als ob du auf Stein triffst. Auf andere Heringe 
wiederum schlägt man und nichts tut sich. Also: eine Lösung muss 
unbedingt her! Z.B. stabile Eisenheringe, oder aber die Heringe nicht 
einschlagen sondern sie mit Steinen beschweren oder (viel besser!) an 
umstehende Bäume oder Baumstümpfe festbinden. Du müsst ausprobieren, 
welche Möglichkeit bei eurem Lagerplatz anzuwenden ist. Sollte der Boden 
erst oberflächlich gefroren sein oder seit Beginn der Frostperiode Schnee 
liegen, einige gezielte und kräftige Schläge lassen den Hering durch die 
gefrorene Erdschicht in den noch weichen Boden dringen. 

• Der vorgesehene Lagerplatz muss eventuell erst von Schnee befreit werden. 
Liegt nur wenig Schnee, schieben eure Stiefel diesen leicht zur Seite. Liegt 
hoher Schnee, ist er vielleicht auch noch verharscht? Auf diesen Fall solltet 
ihr dann vorbereitet sein. In der warmen Kohte schmilzt später alles, der 
gefrorene Boden lässt das Wasser nur wenig oder auch nicht versickern und 
ihr sitzt in Pfützen und später dann im Matsch. 

• Die Kälte kommt in der Kohte vor allem von unten (und natürlich von hinten 
- wie immer!).Ihr benötigt ausreichende Isolierung gegen den gefrorenen 
Boden, damit euch nicht kalt wird. Zudem: wenn ihr dies nicht ausreichend 
vornehmt, taut der Boden langsam auf, Matsch macht sich bemerkbar. 

• Natürlich solltet ihr keinen Ärger bekommen - d.h. der Besitzer von Grund 
und Boden muss mit eurem absonderlichen Wunsch, im Winter dort zu 
lagern, einverstanden sein. 

 

Wo sollte der Platz liegen? Sucht euch eher einen Platz in der näheren Umgebung 
aus - es kommt ja nicht darauf an, eine besonders weite Strecke zurückzulegen. Ihr 
solltet den Platz ruhig kennen, die Vor- und Nachteile, die Einkaufs- und 
Wasserholmöglichkeiten. Der Zeitrahmen des ersten Tages könnte vielleicht so 
aussehen: Vormittag: Anfahrt; gegen Mittag Eintreffen am Lagerplatz; Nachmittag: 
Lageraufbau und Holzvorrat anlegen; nach Einsetzen der Dunkelheit: Feuer in der 
Kohte an, Kohte einrichten, Essen bereiten, usw.. Wenn es sehr kalt ist, muss das 
Feuer natürlich zum Aufwärmen viel früher entzündet werden. Wenn ihr erst am 
Nachmittag um drei Uhr startet, bedeutet dies, den Lageraufbau im Dunkeln zu 
beenden und dann auch erst den Holzvorrat anzulegen. Wer es sich zutraut, der 



 

 

versuche es. Wer erstmals solch ein eisiges Unternehmen startet, gehe lieber auf 
Nummer sicher. 

Kohten im Winter 

Gehen wir davon aus, dass ihr in Sippenstärke losziehen wollt. Normalerweise 
reicht auch für eine Winterfahrt eine Kohte aus, wenn man es will und so genügsam 
ist. 

Doch etwas mehr Luxus (was heißt schon Luxus in dieser Situation), also: einige 
Versuche, ein etwas angenehmeres Lagerdasein zu erreichen und zur Beruhigung 
der im Warmen Daheimgebliebenen beizutragen, dürfen doch ruhig sein, oder? 

Wie wäre es mit einem Windfang am Kohteneingang, der auch noch Platz für etwas 
Feuerholz bietet? 

Wie wäre es damit, die Kohte innerhalb einer Jurte aufzubauen? Eventuell gibt es 
ein Höhenproblem..., es kommt auf die Kohtenart und die Jurtenform an. Wenn es 
mit der 6´er-Jurte nicht geht, mit einer 5´er-Jurte klappt es bestimmt, es ist dann 
etwas weniger Platz in der Jurte, den vorgesehenen Zweck erfüllt diese 
Konstruktion aber auch. Vorteile: die Kohte steht windgeschützt (doppelte 
Außenhaut), ihr habt einen Vorraum (Feuerholz, Stiefel,...), wenn einer die Kohte 
verlässt dringt nicht so viel Kaltluft in die Kohte.  

Ihr werdet viel gegen die Kälte tun müssen. Wenn Schnee liegt, bietet es sich an, 
mit Schnee die Kohte zum Boden hin winddicht zu machen. Nachteil: Nun 
bekommt euer Zeltinneres so wenig Frischluft, dass die übliche Luftzirkulation 
schnell aussetzt - der Qualm zieht nicht mehr wie gewohnt oben aus das Rauch-
loch. Nun muss das Feuer mit einem extra angelegten "Luftkanal" mit Frischluft 
versorgt werden. Sozusagen ein "Rohr", in Windrichtung unter der Rasendecke, 
durch den der Wind nun blasen soll. Eventuell muss der Kanaleingang draußen mit 
einem Windtrichter (z.B. ein Poncho, eine Trichtermündung ist dann am 
Kopfdurchlass) extra versehen werden. Wie liegt man den Luftkanal im gefrorenen 
Boden an? Der im Feuer erwärmte (nicht glühende) Spaten erlaubt es, langsam den 
Boden aufzustechen. Ein Graben, mit Stöcken und Grassoden wieder abgedeckt, 
mit oberarmdicken Querschnitt, bildet unseren Luftkanal. Nun brennt das Feuer 
wieder gut (manchmal weht es nun schon zu kräftig) und die Rauchgrenze liegt 
wieder deutlich sichtbar über euren Köpfen. 

Kleidungsfragen 

Ihr braucht besonderen Schutz vor Kälte und Wind. Regen eher nicht, es sei denn, 
Tauwetter setzt ein, und dann hättet ihr sicher einen Poncho. Dichtes 
windundurchlässiges Gewebe beim äußersten Kleidungsstück: Juja aus Wolltuch 
oder Kohtenstoff taugen gut (es gibt sicher geeignetere Kleidungsstücke der High-



 

 

Tech-Art, in die jeder größere Funken ein Loch brennt -Kunstfasern-; ich will 
sagen: ihr braucht euch für diese besondere Unternehmung nicht neu einzukleiden 
oder auszurüsten!); wichtig: mehrere warme (ruhig dünnere) Pullover darunter. 
Viele Schichten sind gut - die Luft zwischen den Kleidungsstücken isoliert. 
Kopfbedeckung, Hals bedecken (Schal, Kragen, ...), Handschuhe. Handschuhe und 
Strümpfe ruhig einmal zum Wechseln mitnehmen, sie werden leicht nass. Ein paar 
Schuhe reicht, die festen, gut eingecremten Wanderschuhe. Größere Wäscheberge 
benötigt ihr nicht - es soll ja auch noch transportiert werden. Alles was feucht oder 
nass wird, trocknet ein heißes Feuer. 

Die häufig trockene Luft greift eure Haut an! Alles, was die Kleidung nicht immer 
bedeckt (Lippen, Gesicht, Hände) benötigt häufiger eine entsprechende Fettung. 

Verpflegung im Winter 

Es ist klar: Vitaminreich muss es sein (beugt allen Erkältungskrankheiten vor) und 
kalorienreich sollte es auch sein (bei der Kälte "verbrennt" euer Körper besonders 
viel). Doch bedenkt: Alles Wasser wird euch auf der Reise oder in der Nacht 
gefrieren, Gläser oder Plastikgefäße drohen dann zu platzen. Gefrorene Milch läßt 
sich wieder auftauen (nach dem Schälen aus der Verpackung). Ein gefrorener Sack 
Wasser (er droht nur zu platzen, wenn er randvoll ist), hat nur den Vorteil, daß er 
auch mit Leckage nicht ausläuft; doch wer will ihn auftauen...; wie kommt das Eis 
aber sonst wieder ´raus? 

Heiße Milch mit Honig (vom Imker) oder heißer Zitronensaft, einfach so einmal 
zwischendurch gegen den Durst und für die Wärme, sollen gut sein! 

´Wie´ fahren wir? 

Wandern, Fahrrad, Schlitten, Bahn, Bus, Auto? Bei den letzten drei Varianten 
erübrigen sich weitere Bemerkungen. Doch... 

• Wandern: Eine Winterausrüstung ist recht schwer - eventuell lässt man sich 
zusätzliches Zeltmaterial in die Nähe des Lagerplatzes transportieren. In der 
Winterlandschaft zu laufen ist sicher einmalig! 

• Fahrrad: Hier sollte besonders an den winterlichen Zustand der Straßen 
gedacht werden. Schnee und Eis blockieren bevorzugt die Räder 
radfahrender Pfadfinder: Schnee setzt sich unter den Schutzblechen fest und 
bremst zunehmend die Räder (anhalten und Schnee mit Stöcken entfernen). 
Schneematsch an diesen Stellen friert über Nacht und hindert Räder sehr 
zuverlässig am Drehen (also: nach der Fahrt gleich allen Schnee und Matsch 
entfernen, nicht hoffen, dass er über Nacht verdunstet). Eine Frage noch an 
dieser Stelle: Hast Du schon einmal bei -10ºC und kaltem Ostwind ein Loch 
im Schlauch geflickt? - Ich musste es zum Glück noch nicht! 

• Schlitten: Es war schon immer mein Traum gewesen: Mit dem Schlitten auf 
Fahrt... entweder lag kein oder fast kein Schnee; oder aber Schneeberge 
ließen den Schlitten versinken. Es wäre doch ideal: Leicht lässt sich der 



 

 

hochbepackte Schlitten über verschneite und festgefahrene Nebenwege zum 
Lagerplatz ziehen! Besser als Wandern! Damit ich zumindest beim nächsten 
Tiefschnee nicht auf den Schlitten verzichten muss, habe ich mir vor Jahren 
vom Sperrmüll alte Ski mitgebracht. Ich wollte sie unter die Schlittenkufen 
befestigen, damit die breiten Skiflächen den Schlitten tragen. Ich wollte ..., 
ich weiß aber, wo sie stehen! 

 

Vorbereitungen 

Ihr habt lange überlegt und beratschlagt - nun steht euer Plan! `Ran an die 
Vorbereitungen. Wie viel Zeit habt ihr euch dafür vorgenommen? 

Für Winter, in denen nur kurze Frostperioden das Wetter wirklich Winter spielen 
lassen, habt ihr vermutlich nicht mehr als zwei, drei Tage Zeit. Mit viel Schwung 
´ran an die Unternehmung. 

Winter mit stabilen Wetterlagen lassen auch (meist) deutlich mehr Zeit. Da kann 
man bei ausreichender Zeit einiges auf die Beine Stellen; z.B. Zeltkonstruktionen 
mit doppelter Kohtenwand! Im Garten oder auf der Wiese der Kirchengemeinde 
lässt sich schnell einiges ausprobieren. 

Hoffentlich darf ich auch mit...? Bange Äußerungen bei jeder Fahrt in der kalten 
Jahreszeit - doch was sagen die Eltern erst bei Eis und Schnee, bei Dauerfrost und 
kalten Ostwind? Die kritischen Anmerkungen und Fragen der Eltern sind 
berechtigt! Denn: wer hat das schon ausprobiert, wer kann davon berichten? Eltern 
werden die Pfadfinder für verrückt erklären - nach landläufigen Verständnis ist 
solch ein Unternehmen ja auch nicht normal. 

Eltern lassen sich häufig durch eine besonders sorgfältige Vorbereitung 
überzeugen, durch Probeaufbauten, Probeanziehen und Kältetests..., viele wirklich 
gute Überlegungen. Eltern geben sicher auch gerne Tipps..., aber ihr solltet wirklich 
nur fragen, wenn ihr auch ernsthafte Tipps erwartet, sonst geht es eher um das 
Ausreden dieser Unternehmung. Baut zur Sicherheit (eurer Sicherheit - Beruhigung 
der Eltern) "Rettungsmöglichkeiten" ein, d.h. in der Planung werden Zeitpunkte 
festgelegt, wann etwas erreicht worden sein sollte (z.B. das Zelt steht, das Feuer 
brennt), oder aber ihr brecht das Lager ab. Auch ein Besuch eines anderen Älteren, 
der sich von Wärme und Wohlbefinden der Expeditionsteilnehmer überzeugt und 
danach Eltern beruhigt, ist sinnvoll für die Eltern und trägt zur Sicherheit der 
Teilnehmer bei. Alles dies sind Hilfsmittel, um möglichst viele Teilnehmer auf die 
Winterfahrt mitzubekommen. Erzwingen lässt sich die Elternerlaubnis nicht. 

Alles ist eingekauft, Material verpackt, zu Hause liegt alles bereit - nun geht´s los! 
Gut Pfad im Winter! 



 

 

Auf Winterfahrt 

An dieser Stelle möchte ich zum Schluss noch ein paar Hinweise zur Fahrt selber 
geben; die meisten Dinge eurer Fahrt ergeben sich ja aus euren Überlegungen und 
Vorbereitungen. 

Beim Lageraufbau und Holzholen: alle müssen ständig in Bewegung sein! Sich 
bewegen heißt, bei kalten Temperaturen nicht frieren zu müssen. Zuschauer braucht 
ihr nicht, Zuschauer frieren sehr bald und müssen von den anderen nun noch 
betreut werden. Besprecht dieses Verhalten vor der Fahrt, damit diese Situation gar 
nicht erst eintritt. 

Die Feuerstelle lässt sich sicher erst nach dem ersten Feuer ausheben - dann ist es 
zum Schutz der Grasnarbe nicht mehr nötig. Steine sollten die Feuerstelle sichern, 
damit bei eurem Kohtenleben um das Feuer herum nichts passiert. 

Wird jemand wirklich krank (nicht nur, dass die Nase läuft), dann sollte er 
möglichst schon bei ersten Krankheitsanzeichen nach Hause - der 
Krankheitsverlauf wird in eurer Kohtensituation bestimmt nicht günstig beeinflusst. 

Nasse Zeltbahnen sollten möglichst nicht gefrieren. Bei Belastung (Zug, Knicken) 
bricht manchmal nicht nur das Eis, sondern gleich das Gewebe mit. Auch nasse und 
dann gefrorene Tampen halten nicht den üblichen Belastungen stand. 

Ihr solltet ständig etwas vorhaben: Holzholen, Einkaufen, Lagerausbau, mit dem 
Schlitten zum Rodeln, auf gefrorenen Teichen superlange Rutschen anlegen, 
u.v.a.m.. Verlassen die Fahrtenteilnehmer euer Zelt, lasst eine Feuerwache zurück 
(dann ist es schön warm bei der Rückkehr) oder aber löscht das Feuer wirklich 
vollständig. 

Abends ist es lange dunkel; macht deshalb am Abend die warme Mahlzeit und 
gegen Mittag trinkt etwas heißes und esst Brot oder auch eine zweite warme 
Mahlzeit (eine kräftige Suppe z.B.). 

Gerade im Winter ist das Feuerholz häufig etwas feuchter als in der normalen 
Fahrtenzeit. Wenn euer Feuer dann nicht stets gut nach oben brennt, habt ihr 
schnell ein verqualmtes Zelt. Schichtet euer Feuer zur bekannten Pyramide auf. 
Legt in kleinen Abständen nur wenig Holz nach, nicht aber einmal viel Holz und 
dann lange gar nichts. Das sichert bei guter Flamme eine einigermaßen rauchfreie 
Kohte. 

Lasst das Feuer nachts nicht ausgehen! Ein Plan regelt die Feuerwachen. Die 
Feuerwache muss den Schlafsack verlassen, damit umherfliegende Glutstücke 
jederzeit und überall entfernt werden können. Auch drohen Schlafende sich 



 

 

Richtung Feuerstelle zu wälzen. Hängt den Wachplan für alle sichtbar aus und 
regelt die Wachablösung - hier darf nichts schief gehen! 

Nutzt die langen Abende zum Gespräch am Feuer, z.B. über das nächste 
Fahrtenjahr, über die Auswirkungen der Pfadfinderei auf das spätere Leben, über 
die Probleme beim Glauben, plant und spinnt! Wenn ihr den ganzen Abend am 
Feuer herumalbert - das ist lustig und schön; aber ihr vertut die Chance zu guten 
Gesprächen - diese Situation lädt gerade zu längeren und auch tieferen Gesprächen 
ein. Wenn das Feuer gut brennt - ihr werdet es kaum merken, dass ihr im Winter 
auf Fahrt seid. 
 
 

Text-Kasten zum Einfügen (wenn Platz ausreicht): 

Damals in Padenstedt 

Pfingsten wollten die Sippen unseres Stammes als Zigeunersippen über Dörfer 
ziehen. Mit Pferd und Wagen. Also: Wir, die Führungsrunde, wollten unbedingt 
reiten und kutschieren lernen. Die Idee hatten wir erst Anfang Dezember, so waren 
leider viele Termine bei der PPP (Pfadfinder Ponyfarm Padenstedt, Haflingerpferde 
des Pfadfinderbundes Nord) schon belegt. Mitte Februar im Jahre 1984 hatten wir 
unseren ersten "Termin" in Padenstedt. Als es dann soweit war ... knackig kalter 
Wind, tags um -10 ºC, nachts bis zu -20 ºC. Absagen? Nein! Alles rauf auf unsere 
Fahrräder und los. 

Am Morgen. Der Wassersack ist sogar in der Kohte erstarrt, die eiserne Pumpe 
muss am Feuer erwärmt werden, einer muss ´raus und mit dem Beil den Pferden 
das Eis von der Tränke schlagen. Mit erwärmter Pumpe und einem dampfenden 
Topf warmen Wassers schnell zur Wasserstelle. Wo sind die Mutternschlüssel? 
Schnell die Pumpe montieren, warmes Wasser angießen und wie wild lospumpen. 
Alle Pferde tränken, Badewannen voll pumpen, unser Wasservorrat ergänzen, alles 
demontieren. Als Eisblöcke kommen wir wieder in die Kohte, Eiszapfen hängen an 
der Pumpe. 

Auch mit Feuerwache schlafen die Außenliegenden schlecht. Die Luft kommt zu 
kalt unter der Kohtenbahn durch. Es liegt kein Schnee, also holen wir von weither 
Laub, Nadel und alte Fichtenzweige und dichten alles ab. Dem starken Wind sind 
wir ausgesetzt, einen zusätzlichen Windschutz gibt es hier nicht. Hätten wir nur 
mehr Zeltbahnen mit! 

Das Reiten war gut - Pferderücken sind warm! Das Fallen auf den gefrorenen 
Boden war nicht zur Nachahmung empfohlen. Kutschieren war saukalt: Trotz 
mehrerer Decken vorne auf dem Kutschbock war man schnell steif gefroren. Wir 
stehen das Wochenende durch und von Pferd und Wagen verstehen wir schon 



 

 

etwas. Am Sonntag dürfen wir schon alleine losziehen, mit Kutsche und einigen 
Reitern hinten drein. 
 


