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Die unbekannten Niederlande (Teil 1: Noord Brabant)  

13.-23.Oktober 2010 

Unser Nachbarland gilt ja gemeinhin nicht mehr als Geheimtip für den deutschen 
Urlauber und gerade die gesamte Küstenregion der Niederlande (Holland ist davon 
nur ein kleiner Teil!) ist besonders zu Ferienzeiten meist fest in deutscher Hand. 
Auch unsere fest verankerte Meinung, „die Hölländer“ sprächen ja ohne hin alle 
Deutsch, da ihre Sprache doch fast ein Ableger der unsrigen ist wird an den 
Stränden von Callantsoog, Texel oder Domburg leider nur zu oft bestätigt. 

Es gibt aber auch eine andere Seite der Niederlande. Eine Gegend, in der man mit 
Deutsch nicht sehr weit kommt – sei es, weil diese Sprache dort wirklich nicht jeder 
spricht, oder weil der Nationalstoltz noch nicht vom Geld der Touristen unterhöhlt 
worden ist. Eine Gegend ohne Möwenschwärme, Sonnenölduft und Sandburgen – 
eine Gegend, in der man eher Stamppot mit Rookworst bekommt, als Lekkerbekje 
mit Patat special.  

Das Gebiet der Oisterwijkse Bossen en Vennen und der Kampina bietet stattdessen 
lange Wanderwege zwischen vielen kleinen verträumten Seen und entlang 
romantischer kleiner  Bachläufe in einer traditionell landwirtschaftlich geprägten 
Gegend – und das nicht einmal 180 Km vor unserer Haustür. 
(www.natuurmonumenten.nl/content/oisterwijkse-bossen-en-vennen-1) 

Als Basis für die Erkundung dieses kleinen Paradieses bietet sich dem Wohnwagen-
Touristen einer der kleinen „Boerencamping“-Plätze am Rande eines Bauernhofes 
an. Für unseren Kurzurlaub im Oktober 2010 wählten wir den Betrieb Gerrithoeve  
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(www.gerrithoeve.nl), einen Bauernhof mit kleinem Landlokal Um diese Jahreszeit 
finden nicht einmal mehr viele Einheimischen den Weg hierher, so dass wir 
letztendlich den gesamten Platz für uns allein hatten. Auch das Wetter war uns gut 
gesonnen und bescherte uns einen richtigen Altweibersommer mit viel Sonne und 
herrlichem Fotolicht.  

Von diesem Stellplatz aus sind die kleinen Orte Oisterwijk und Moergestel 
(www.inoisterwijk.nl) in bequemer Auto- und auch Fahrradreichweite und die 
verschiedenen Parkplätze an den Wanderwegen befinden sich in einer Entfernung 
von etwa 3-6Km. 

Der Minicamping Gerrithoeve liegt in einem von  Viehhaltung und Maisanbau 
geprägten Gebiet südlich der 
Oisterwijkschen Seen. Aus einem 
ehemals „normalen“ Bauernhof hat sich 
hier ein Fachbetrieb für Schweinemast 
entwickelt, welcher  seit einigen Jahren 
seine Erzeugnisse auch über eine kleine 
Gaststube selbst vermarktet.  Auf einer 
Wiese neben dem Anwesen bietet die 
Familie des Smetsers zudem noch etwa 
15 Stellplätze für Wohnwagen an. Jeder 
dieser Plätze hat einen eigenen 
Stromanschluß, die Wasserversorgung 

erfolgt jedoch über eine Zapfstelle in der Mitte des Geländes. Zum Zeitpunkt unseres 
Aufenthaltes im Oktober 2010 hatten wir den Platz jedoch für uns allein. Im Frühjahr, 
in der Sommersaison und im Spätsommer wird der Platz nach Angaben des 
Besitzers überwiegend 
von „älteren“ Ehepaaren 
besucht, die von hier aus 
Rad- und 
Fußwanderungen 
unternehmen. Dann sind 
auch Tagesgäste sehr 
zahlreich, die nach einer 
Wanderung im Hoflokal 
einkehren, das für seine 
„Gehacktballen“ in der 
Region bekannt ist und 
hierfür bereits mehrfach 
ausgezeichnet wurde.  
Bereits bei unserer 
telefonischen Anfrage nach einem Platz teilte man uns mit, dass unsere (6!) Hunde 
kein Hindernis seien. Die Sanitärräume sind einfach aber sauber. Geduscht wird mit 
Duschmarken. Das Hoflokal  biete eine gemütliche Scheunenatmosphäre mit 
offenem Kamin.  
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Unser kleines Reisetagebuch möchte Ihnen diese Gegend näher bringen: 

Mi, 13.10  

Ankunft ca. 13.00. strahlender 
Sonnenschein. Aufbau Wagen, Vorzelt, 
Pavillon. Hunde in den Auslauf und 
danach eine Gassirunde. Zum Essen 
gehen wir in den Gerrithoeve und 
probieren eine Portion der „Leckersten 
Gehacktballen van Oisterwijk“ und danach 
Boerenroomijs mit Aardbeiensaus“.  

 

 

Do, 14.10.  

Nach dem Frühstück um 10.30 
zum fahren wir Infozentrum 
Bossen en Vennen, das etwas 
versteckt westlich der 
Hauptstrasse nach Oisterwijk 
liegt. Wir kaufen dort die Falk-
Wanderkarte Nr. 06 und ich 
erwerbe noch eine kleine 

Gummispinne, die in 
Zukunft viele Mitfahrer in 
meinem Auto 
erschrecken wird. Als 
ersten Rundweg 
versuchen wir gleich vom 
Parkplatz am 
Besucherzentrum aus die 
5Km lange Kolkvenroute 
gelaufen. Die Wege hier 

sind sehr gut zu gehen und hervorragend markiert. Das 
Wetter ist etwas verhangen aber trocken und auch noch 
recht warm. Das Kolkven ist einer der größeren Seen 
und bietet an einem Ufer einen kleinen Anleger für 
Angelboote, der romantisch im Schilf liegt. Nach dem 
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Spaziergang zum erkunden wir den Lidl-Markt im nahen Ort und besuchen danach 
den heute stattfindenden Wochenmarkt von Oisterwijk auf dem Platz „De Lind“ im 
Ortskern. Dieser Markt ist nicht sehr groß, aber es gibt hier sogar frischen Kibbeling, 
was meine Aussage in der Einleitung etwas relativiert. Den Nachmittag verbringen 
die Hunde im Auslauf, bis wir noch einmal die Gassirunde – einen Rundgang entlang 
der kleinen, schwach befahrenen Landwirtschaftswege rund um den Campingplatz -  
machen.. 

Fr., 15.10.  

Nach dem Frühstück geht es mit dem Auto nach Boxtel-Roond, einem Dorf ganz im 
Osten des Heidegebietes „Kampina“, Der dortige Huisvennen-Rundweg ist ein 6Km 

langer sehr schöner Weg entlang der 
verschiedenen Seen in der Heide. 
Malerisch ragen hier die Stümpfe 
früher gefällter Bäume aus dem 
Wasser der Uferzone am 
Kogelvangersven. Weiter oben im 
Wald sehen wir einige Pferde, die dort 
offenbar freien Weidegang haben. 
Auch heute führt unser Weg wieder 
nach Oisterwijk, diesmal zum zum 
Baumarkt am östlichen Stadtrand, um 

einige Schrauben für den 
Wohnwagen zu kaufen. Auf dem 

Rückweg machen wir einen 
Abstecher zum Freitagsmarkt 
nach Moergestel (es sind nur 8 
Stände) und zum dortigen Aldi. 
Auf dem Weg zurück ergänzen wir 
unsere Bordausstattung noch um  
zwei Mikrowellentöpfe aus dem 
„Huisbedarf“- Laden von 
Moergestel. Es regnet sich ein, 
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während wir im Wohnwagen den Topf-Auszug im Küchenblock richten und diverse 
weitere kleine Verarbeitungsmängel unseres 15 Jahre alten Wohnwagens beheben. 
Die Hunde kommen noch in den Auslauf, bekommen dann die Füße abgeputzt und 
dürfen es sich dann mit uns auf den deckengeschützten Polstern der Sitzecke 
bequem machen.  

Sa., 16.10.  

Gegen 11.00 Uhr fahren 
wir auf den Parkplatz an 
der  Logtsebaan. Von 
dort führt die 7KM Tour 

„Viermannekesroute“ 
entlang des Flüsschens 
Beeze bis zur 
Wassermühle von 
Spoordonk. Der Weg 
führt zeitweise über von 
Kühen aufgewühlte 
nasse Wiesen, ist 
jedoch hervorragend 
ausgeschildert und 
auch für angeleinte 

Hunde erlaubt. An der Mühle gibt es eine leckere Tasse Kakao auf der Terrasse, 

dann geht es zurück. Der zweite Teil des 
Weges führt über viel offenes Gelände, 
der Weg ist sehr matschig, so dass wir 
froh sind, entsprechendes Schuhwerk an 
den Füßen zu haben. Auf dem letzten 
Kilometer müssen wir mitten durch eine 
Kuhherde, was die Tiere jedoch 
unbeschadet überleben, da unsere Hunde 
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ja auf Trockenfutter stehen. (Die „Berufskollegen“ unserer Bande stehen stattdessen 
heute wieder auf ihren Trimmtischen in der Dortmunder 
Westfalenhalle und „“erfreuen““ sich an der 
Bundessiegerzuchtschau) Nach dem Wandern fahren 
wir Richtung Süden nach Oirschot. Der Ort ist sehr 
ansehnlich, jedoch sind die Preise in den Geschäften 
und Gaststätten den Fahrzeugen in den Straßen 
preislich durchaus angepasst, so dass es bei einem 
Bummel entlang der Schaufenster und Lokale bleibt. 
Lediglich der Lidl-Markt am Ortsausgang ist auf 
normalem Preisniveau. 

Gegen 16.30, nach der obligatorischen Hundepause, 
gehen wir eine erweiterte Gassiroute, die, wie wir 

überrascht feststellen, auch wieder bis zu der Wiese mit den Kühen führt, nur 
diesmal von Süden her entlang der Straße anstatt entlang gekennzeichneter 
Wanderwege. Der Tag bescherte uns so eine Laufstrecke von etwas mehr als 10Km 
und wir alle genießen den gemütlichen Tagesausklang. 

So, 17.10.  

Etwas später als sonst, gegen 11.30Uhr, 
machen wir uns auf den Weg zu den 
Drunensche Duinen, einem großen 
Sanddünengebiet etwa 15 Km nördlich von 
unserem Stellplatz. Die Sonne scheint und 
wir wollen den Hunden auf dem „Honden 
losloopweg“ mal etwas Freiheit gönnen. Am 
Hotel Bos en Duin sind aber alle Parkplätze 
bereits recht voll, denn jede Menge Volk 
samt Hunden hatte am heutigen Sonntag 
wohl die gleiche Idee wie wir. Wir 
disponieren um und fahren an den 
westlichen Rand der Oisterwijksche 
Bossen. Am Parkplatz des chinesischen 

Lokals „Keyzer Palace“ starten wir die 
Braakloopswandeling, die uns am 
Ende mit nur 3 Km jedoch etwas kurz 
vorkommt. Zurück am Platz gönnen wir 
uns eine kurze Auszeit und 
beschließen dann, noch die 7 Km 
lange Logtseveldenroute zu gehen. 
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Dieser Weg führt wieder entlang einiger kleiner Seen mit fotogenen 
Aussichtspunkten und durch lichten Laubwald. Nach den heute insgesamt wieder 10 
Km haben wir dann rundherum zufriedene Hunde und können nach dem 
Abendessen sogar vor dem Vorzeltnoch einen schönen Sonnenuntergang genießen. 

Mo, 18.10.  

Nach einer sehr kalten Nacht mit Temperaturen von 
nur 3°C begrüßt uns der Tag mit Sonnenschein. Die 
Wiese ist mit Reif bedeckt, doch im Vorzelt wird es 
sehr schnell sehr angenehm warm, so dass wir dort 
frühstücken können. In 
der Hoffnung, dass sich 

das Wetter hält, 
beschließen wir, heute 

den mit 10 Km längsten und mit Abstand schönsten 
Wanderweg des Gebietes zu laufen, die Veertien 

Vennenroute. Der Weg entlang der blauen Pfeile führt 
uns in der Tat zu einer Unmenge von Seen, so dass wir 
schon bald nicht mehr mitzählen. Es gibt auf der Strecke einige Ruhebänke und sehr   
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schöne Aussichtspunkte und das Herbstlicht hüllt die Landschaft in mannigfaltige 
Goldtöne.  

 

Mitten im Wald lädt das Gasthaus Boshuis Venkraai (www.boshuisvenkraai.nl) , eine 
ehemalige Försterei, zu einem Tee auf der sonnenbeschienenen Terrasse ein. Das 
Lokal liegt an der Kreuzung einiger Wanderwege und hat bei diesem Wetter regen 
Zuspruch. Nach dem Ausflug kaufen wir noch schnell im Lidl Oisterwijk ein und 
fahren zurück zum Stellplatz. Unsere Hunde sind ausgepowert und dürfen nach dem 
Durchbürsten wieder mit in den Wagen. Schon bald haben wir ein mehrstimmiges 
Schnarchkonzert.  
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Di, 19.10.  

Bereits um 06.00Uhr weckt mich unser Sohn Steven per SMS mit 
Geburtstagsgrüßen. Regen Trommelt auf das Wohnwagendach, so dass wir erst 
gegen 0900 Uhr aufstehen. Selbst die Hunde scheinen keine Lust auf einen 
Spaziergang im Regen zu haben. Gegen 10.00Uhr reißen die Wolken auf und die 
Sonne zeigt sich, so dass wir doch noch im Vorzelt frühstücken können. Es wird 
jedoch wieder 11.30Uhr, bevor wir losfahren können. Wir wollen einen zweiten 
Versuch zu den Drunense Duinen wagen. 
www.natuurmonumenten.nl/content/nationaal-park-de-loonse-en-drunense-duinen-0 
Der Parkplatz am Bos en Duin ist recht leer heute und schon nach wenigen Metern 
passieren wir ein Schild, hinter dem der Freilaufbereich für Hunde beginnt. Wir 
erklimmen einen Kiefernbestandenen Hügel – und blicken in eine holländische 
Sahara. Vor uns erstreckt sich eine riesige, leicht gewellte Ebene voller Sand. Die 
Hunde benehmen sich auch gleich wie am Strand und wälzen sich ausgiebig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leider ziehen sich aber auch wieder sehr schnell bedrohlich dunkle Wolken über uns 
zusammen. Noch auf dem eilig angetretenen Rückzug zum Waldrand erreichen uns 
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die ersten Regentropfen und der weitere Weg zum Auto wird ein nasses 
Unterfangen. Ich laufe zum Parkplatz und hole den Wagen zu einem überdachten 

Pferdeparkplatz, unter dem 
Heike mit den Hunden 
Unterschlupf gefunden hat. 
Nachdem die Hunde frottiert 
und wieder halbwegs trocken 
in ihren Reiseboxen sind, 
sehen wir ein, dass dieser 
Platz offenbar nicht für uns 
gemacht ist und treten den 
geordneten Rückzug an. Als 
wir in Oisterwijk eintreffen klart 
der Himmel wieder auf, so 
dass wir noch einmal am 
Keyzers Palace vorbeifahren 

und nun die dortige Oude Hondsbergroute gehen. Die    5 Km 
sind nicht wirklich eine Herausforderung, doch zurück am Auto 
beginnt es auch schon wieder zu regnen. Wir fahren zu 
Wohnwagen zurück und gönnen uns und den Hunden eine 
Pause. Für 1800 Uhr haben wir im Gerrithoeve einen Tisch 
zum “Miteten met de Boer“ (Mitessen beim Bauern) reserviert, 
einer art Überraschungsmenü. Familie Smetsers nimmt heute 
als Vorsuppe eine  wirklich leckere Zwiebelsuppe, stilecht 
serviert im Einmachglas, danach einen Gehacktbal mit 
verschiedenen Kartoffeln und Salat  und als Nachtisch eine 
Karamelcreme mit Sahne über eine Ball Vanilleeis. Da wir ja „mitessen“, bekommen 
wir dasselbe Menü. In der gemütlichen Scheune knistert bereits das Holz im 
Kanonenofen und es ist muckelig warm. Nach dem Essen sind noch die Hunde zu 
versorgen, dann lauschen wir dem Trommeln des Regens auf unserem 
Wohnwagendach. Das Wetter wechselt in dieser Gegend um diese Jahreszeit fast 
ähnlich schnell und launisch, wie in den schottischen Highlands. 

Mi, 20.10.  

Es hat während der Nacht fast ständig geregnet, so dass wir erst um 09.00Uhr 
aufstehen. Während der Vorbereitung zum Frühstück reißt der Himmel auf und 
bereits um 10.00 Uhr sitzen unsere Hunde im Auslauf in der Sonne. Durch einen 
Anruf von zu Hause erfahren wir, dass es dort ständig regnet und auch erheblich 
kälter ist, als bei uns. Gegen 12.00 Uhr machen wir uns auf den Weg nach 
Moergestel zur Zonnewendewandeling, deren 4Km wir mit dem angrenzenden 2Km 
Weg um das Galgenven kombinieren wollen. Im schönen Örtchen Moergestel 
entdeckt Heike im Vorbeifahren einen schicken Rock in der Dekoration eines Ladens, 
den wir samt Oberteil dann kurz danach im Auto haben. Der Wanderweg um das 
Landgut Zonnenwende beschert uns einen Spaziergang durch die größte 
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Ansammlung von Rhododendronbüschen, die ich in den vergangenen 54 Jahren 
gesehen habe.  

       

Fast 2 Km weit laufen wir in einer schmalen Gasse zwischen den Sträuchern entlang. 
Auch der Weg am Galgenven bietet wieder viele sehr schöne Fotomotive, da uns die 
Sonne noch lange begleitet. Erst auf der Ostseite des Vens setzt ein richtiger 
Landregen ein, der uns aber aufgrund der passenden Kleidung heute nicht weiter 
stört. Als wir wieder am Auto ankommen, scheint auch die Sonne wieder. Während 
die Hunde, wieder einmal frisch frottiert, in den Boxen schlafen, besuchen wir den 
Hof Polsdonk (www.polsdonk.nl), einen Schweineaufzucht- und Mastbetrieb, einige 
Km südlich von unserem Stellplatz. Hier hat es sich ein Landwirt zum Ziel gesetzt, 
der Öffentlichkeit einen detaillierten Einblick in die Herkunft von Schnitzeln und 

Gehacktballen zu ermöglichen. Selbst 
Geruchsproben der Stallluft vor und nach 
der chemischen und biologischen Filterung 
sind in einem Ausstellungsgang entlang der 
Stallungen möglich. Zurück am Wohnwagen 
gibt es Erbsen und Möhren mit Kartoffeln 
und Merguez-Würstchen (ohne Schweine-
fleisch), dann bürstet Heike die Hunde und 
wir setzten uns in den Wagen. 

 

Do, 21.10.  

Heute steht die Belversvenroute auf dem Plan. Sie führt 
um das größte Ven der Kampina herum und ist 5Km lang. 
Malerisch liegt der See im herbstlichen Sonnenlicht und 
bietet zahllose Fotomotive. Auf der Ostseite finden wir eine 
Holzbank, die sich als Untergrund für neue Aufnahmen 
unseres Rudels eignet. Da uns der Rundweg etwas kurz 
vorkommt, nehmen wir im Anschluß noch den gleichlangen 
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Rundweg entlang des Posthoornseweges dazu. Hier gibt es sogar eine Stelle, an der 
wir „op eigen gevar“ die Bahngleise der Zugverbindung Oisterwijk – Tilburg 
überqueren müssen. Auf dem Rückweg besuchen wir wieder den Wochenmarkt in 
Oisterwijk und kaufen ein. Das Wetter ist nun wieder so schön, das wir uns sogar an 
diesem Tag noch ein Eis in der örtlichen Eisdiele gönnen. 

Fr, 22.10.  

Es scheint auch heute wieder die Sonne. Unser letzter ganzer Urlaubstag ist dem 
8Km Rundweg am Banisveld gewidmet. Dieses Gebiet wurde als letzte Fläche des 

Naturschutzgebietes wieder von einer 
landwirtschaftlichen Nutzfläche in das ursprüngliche 
Heideland zurück 
versetzt. Der Weg 
beginnt etwas 
eintönig zwischen 
den Feldern, doch 
nach knapp der 
Hälfte des Weges, 
nach einer 
malerischen Allee, 
kommen wir an den 
kleinen Fluss Beerze, 
wo sich wieder 

Fotomotive in Hülle und Fülle offenbaren. Den 
Abschluss des Rundweges bildet eine 

Aussichtsplattform, von der aus das 

neue Gebiet eindrucksvoll zu überblicken ist. Die 
Hinweistafeln vor Ort weisen darauf hin, dass wir uns auf 
einer ehemaligen Mülldeponie befinden. Wieder zu Hause, 
bauen wir Vorzelt und Hundepavillon ab und bereiten alles 
auf die Abreise am Samstag vor. Wir haben wirklich Glück 
mit dem Wetter und können unsere gesamte Ausrüstung 
trocken verstauen. Im Gerrithoeve essen wir danach einen Sate-Teller, der in                     



  15

seiner Qualität nicht ansatzweise an die leckersten Gehacktballen von Oisterwijk 
herankommt. Bauer Smetsers nimmt damit sicherlich an keinem Wettbewerb teil.  
Leider passt sich die Qualität der Bedienung auch noch der des Essens am heutigen 
Tage an. Die 10 Tage schlagen für den Stellplatz samt aller Nebenkosten (und 0,50 
€/ Hund und Tag) mit 163,- € zu Buche. Ich hatte mir anhand der Informationen aus 
dem Internet einige schöne Eindrücke dieser Landschaft erhofft, doch was wir 
vorgefunden haben, stellte die Erwartungen weit in den Schatten. Unsere neuen 
Wanderschuhe sind nun, nach insgesamt 74 gelaufenen Kilometern gut für 
kommende Strecken eingelatscht und unsere Hunde dürften ebenfalls für den Winter 
in guter Kondition sein. 

 

 

 

 

 

 


