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(De Sallandse Heuvelrug/ Overijssel, 22.9.-03.10.2011)
Zugegeben, die Art, wie ich diesen Urlaubsort gefunden habe, ist sicherlich
mehr als ungewöhnlich. Während eines Simulatorfluges mit einer alten Piper
Super Cub von Eindhoven nach Lelystadt (ich gönne mir den Spaß und bin des
Öfteren mit Hilfe des Computers und eines Flugsimulationsprogrammes „in der
Luft“) sah ich unter mir eine interessante Wald- und Heidelandschaft von
beachtlicher Ausdehnung. Weitere Recherchen in Google Earth und Wikipedia
machten mich dann mit dem Sallandse Heuvelrug bekannt, einem
Naturschutzgebiet von etwa 35 qKm Ausdehnung, welches vor ca. 150000
Jahren infolge einer Eiszeit am Rande der damaligen Gletscher entstand. Die
für niederländische Verhältnisse gewaltigen Bergrücken dieses Gebietes (der
höchste Punkt liegt immerhin 75m über dem Meeresspiegel) und die Tatsache,
dass ein großer Teil der Landschaft mit Heidekraut bewachsen ist, machen den
Heuvelrug zu so etwas wie den holländischen Highlands. In dieser Landschaft,
über die ich im Internet ebenfalls wieder kaum deutsche Informationen finden
konnte, müsste sich doch mit Kilt und Highland Terriern hervorragend Urlaub
machen lassen. Während der Simulator-Rundflüge hatte ich bereits einige
Campingplätze entdeckt, zu denen ebenfalls im Internet weitere Informationen
erhältlich waren. Aufgrund der interessanten Lage inmitten hoher Tannen und
nahe am Naturschutzgebiet nahm ich daraufhin Kontakt mit dem Campingplatz
„De Molenhoek“ in Haarle auf und hatte nach dem Gespräch (der Betreiber
spricht fließend Niederländisch“) einen Stellplatz sicher. Pünktlich zum
Urlaubsbeginn bekamen wir ein stabiles Hochdruckgebiet über Westeuropa, so
dass wir den Anreisetermin sogar einen Tag vorverlegen konnten, nachdem wir
dies per Handy mit dem Platz abgesprochen hatten. Im Folgenden also unser
Urlaubsbericht zu 10 Tagen Highlands im Schottenrock:

23.9.
Ankunft nach 2 ½ Std. Fahrt.
Unterkunft: Camping de Molenhoek, Molenstraat 63, Haarle. (www.svr-haarle.nl)
Sehr netter Empfang durch Meike, die
Tochter des Patzbetreibers mit Einweisung
in die Örtlichkeiten.
Sehr
sauberer
Sanitärbereich,
Aufenthaltsraum und Spülbecken für den
Abwasch mit fließend Warmwasser. Alle
Stellplätze haben einen festen Plattenbelag
unter dem Vorzelt, unser Platz Nr. 8 ist nach
nach
Süden
ausgerichtet.
Wir sind die einzigen Urlauber hier, abgesehen
von einem Ehepaar, das seinen Wohnwagen hier
an den Wochenenden von April bis Oktober nutzt,
aber für uns fast unsichtbar hinter einer
Tannenreihe
steht..
Die
verschiedenen
Parzellenbereiche sind unterteilt durch hohe
Tannen und bieten je etwa 100qm Fläche. Strom/Wasser befindet sich in
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Wagennähe. Mitgebrachte Fahrräder können in einem nachts verschloßenen
Raum untergestellt werden.
Unsere
kleine
Runde
für
den
Verdauungsspaziergang der Hunde führt etwa
3
Km
entlang
Parallelweg
zur
A35
(Grasstreifen) in Richtung Nijverdal und dann
am ersten Abzweig in den Wald. Von dort führt
der Kruishaarweg wieder hinaus in die Felder,
entlang derer wir den Campingplatz wieder
erreichen.

24.9.
Nach dem Frühstück gehen wir mit den Hunden nur kurz vorn zum Platz raus,
entlang der Parallelstrasse. Ein
Fotograf im alten
79er Benz S 300D bittet um
Fotoerlaubnis.
Er
stellt sich als Job Boersma aus
Zwolle
vor
(www.jobboersmafotografie.nl)
und ist auf der
Suche nach dem Foto des
Tages
für
die
Provinz Overijssel. Hierfür hat
er wohl nun soeben
einen Schotten mit 6 Westies
gefunden. Ehe wir
uns versehen, stehen wir im
„Blitzlichtgewitter“
des
Mannes
und
wahrscheinlich auch
im Laufe des Tages irgendwo
in einer Zeitung
oder im Internet. Wir setzten
den Tag mit einem
Besuch
des
„Besucherzentrums Sallandse
Heuvelrug“ am Ortseingang
von Nijverdal fort.
Eine
Karte
der
hiesigen
Wander-wege (Falk
No. 16) bekommen wir gleich
hier und einige der
angebotenen
Dekorationsobjekte hat Heike
bestimmt auch schon in die Kaufplanung genommen. Wir müssen hier
sicherlich noch einmal herkommen, nachdem wir bei der Bank waren. An
diesem Tag besuchen wir dann noch den Markt in Nijverdal. Es handelt sich
um einen einfachen Wochenmarkt, trotzdem ist es nicht ganz einfach, einen
Parkplatz zu finden. Die Parkfläche des Aldi-Marktes bietet sich hier generell
für Besuche der Innenstadt und auch des „Kriegs- und Friedensmuseums“ an,
da sie in guter Laufentfernung zum Innenstadtbereich liegt. Nsch dem
Marktbesuch fahren wir zum Parkplatz Noetsele am südlichen Ortsrand von
Mijverdal und laufen den Wanderweg „Nr.16, Blau, 4,9 Km“.

Auf dem Rückweg statten wir dem kleinen Ort Haarle (www.haarle.uwstart.nl), 2
Km südlich des Campingplatzes, einen kurzen Besuch ab und tätigen die
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letztenEinkäufe im dortigen Spar Markt. Nach dem Abendessen nehmen wir die
Hunde noch mit auf die Gassirunde, bevor wir es uns im Wohnwagen
gemütlich machen (ein 8 Jahre alter Bowmore-Whisky wartet auf einen Platz im
Glas)

25.9.
Nach dem Frühstück begeben wir uns auf eine 7 Km lange Runde vom
Campingplatz
aus
in
das
Heidegebiet direkt südlich der
A35.

Unmengen von Pilzen – für mich der Inbegriff
des Herbstes, wenn sie im bunten Laub stehen
– wollen fotografiert werden.
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Mit schlappen Hunden sind wir gegen 14:00Uhr zurück. Nach einer
angemessenen Pause fahren wir dann um 15:00Uhr ohne Hunde in das 9 Km
westlich
gelegene
Raalte
(http://de.wikipedia.org/wiki/Raalte
)
zum
verkaufsoffenen Sonntag. Heike spendiert uns ein leckers Eis. Der Ort hat
einen schönen schattigen Kirchhof, ist aber ansonsten kein touristisches Muß.
gefahren. Um 17:00Uhr bereiten wir schon unser Abendessen, da sich die
Nachbarn um 18:00Uhr zum „Schottenfoto mit Hunden“ angemeldet haben (2.
Urlaubstag, 2. Fototermin). Offenbar sind hier seit den Hochländerregimentern
der Kanadischen Befreier 1945 keine Männer im Kilt mehr aufgetaucht.
Pünktlich trifft dann gleich die ganze derzeitige Platzbelegung samt Betreiber
und Familie ein. Wir machen sie mit dem Quaich des Kilt-Forums
(www.xmarksthescot.com) und seinem Hintergrund bekannt und erleben
Niederländer beim Genuß eines 66,6%tigen Malt Wiskys.

26.9.
Nach dem Frühstück zur fahren wir zur Info-Scheune südlich von Haarle und
vom dortigen Parkplatz laufen wir dann den Weg Nr. 18. Wegen nicht ganz
optimaler Kennzeichnung zu Beginn der Strecke am
Parkplatz
haben
wir
den
Palthe-Turm
(http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Sprengenberg) leider nicht
sehen können. Trotzdem ist es ein schöner Weg durch
überwiegend Laubwald mit vielen fotogenen Pilzen.
Die Wegstrecke ist für unsere beiden jüngsten Hunde
schon fast an der Grenze des Machbaren, da wir heute
ca.24°C haben und die Sandwege daher recht warm sind.
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In Haarle halten wir auf dem Rückweg noch kurz an einem kleinen Imbiss und
gönnen uns ein „SoftIjs-Sorbet“ auf der Sonnenterrasse. Nach Rückkehr
machen wir erst einmal Siesta im Schatten, bevor es dann ohne unsere Hunde,
die in ihren Boxen im Wohnwagen dösen, nach Nijverdal geht. Es hat sich
zugezogen und sieht sogar nach Regen aus, ist jedoch immer noch sehr warm.
Nijverdal bietet viele schöne Geschäfte in einer ausladenden Fußgängerzone.
Heike findet dort natürlich auch wieder einige Westie-Figuren. Zurück zum
Auto gehen wir im leichten Landregen. Unsere Lebensmitteleinkäufe haben wir
aber erledigt und der Bulli ist wieder voll getankt (erfreulicherweise ist der
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Diesel hier derzeit fast 10 Cent günstiger, als zu Hause. Nach der
Raubtierfütterung am Abend nehmen unsere Hunde uns mit auf die kurze
Gassirunde zur Parallelstraße der A35 und dann können wir wieder zum
gemütlichen Teil in den Wohnwagen kommen.
27.9.
Vor dem Frühstück komme ich heute zu zwei Runden
( = 5Km) mit dem Roller auf dem Straßendreieck um den
Platz. Nach Dusche und Frühstück starten wir dann
zum Parkplatz am „Natuurdiorama Holterberg“
(www.museumholterberg.nl) im südlichen Teil des
Naturschutzgebietes. Wir finden einen sehr schöner
Weg mit viel Laubwald und einigen Aussichtspunkten in
der Heide. Schon die 8Km
lange Anfahrt über den
Nijverdalse Bergweg längs
durch das gesamte Gebiet ist
sehenswert.
Ich
habe
natürlich auch wieder viele
schöne
Pilze
zum
Fotografieren
gefunden.
Manchmal würde ich die auch
gern in die Pfanne hauen –
wenn da nur nicht ein
generelles Sammelverbot in
den Niederlanden bestünde
und dazu die Gefahr, dass es
bei einer solchen Mahlzeit
bleiben könnte.. Zurück am Parkplatz haben wollen
wir eigentlich auch das Naturdiorama besichtigen,
doch 4,50€ Eintritt/
Person für einige
Glaskästen
mit
–
zugegebenerweise
zahlreichen
–
ausgestopften Tieren
sind aber dann doch zuviel des Guten. Auch das
Angebot von Woody’s Lokal gegenüber nutzen
wir
nicht,
sondern
fahren
weiter
zum
kanadischen
Kriegsfriedhof
(www.museumholterberg.nl/canadesebegraafplaats.html) ganz in der Nähe. Auch
wenn es von der Hauptstrasse nicht so aussieht- man kann tatsächlich bis vor
das Informationsgebäude fahren, wo es
einen großen Parkplatz gibt.
Zu Ehren der Gefallenen hatte ich das
Tam-O-Shanter mit dem Red Hackle des
Black Watch Bataillons auf dem Kopf,
was zusammen mit dem Kilt für einige
Aufregung
beim
Personal
des
Informationszentrums sorgt. Es taucht
natürlich gleich wieder ein Fotograf auf
und ich werde gebeten, einen Eintrag im
Kondolenzbuch hinterlassen. Es ist
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schon eine seltsame Situation, wenn man dort als Nachfahre des „Gegners“
fast mit militärischen Ehren empfangen wird und bestätigt wieder einmal die
Weisheit „Kleider machen Leute“. Danach haben wir dann noch das Kriegsund Friedensmuseum in Nijverdal (www.memorymuseum.nl) besucht. Obwohl
nur noch 30 min. Öffnungszeit zur
Verfügung standen, gab es auch hier
einen sehr zuvorkommenden Service.
Unser Guide – der Leiter des Museums
persönlich - erklärte alles auf Englisch
(ich hatte ihm jedoch auch gesagt, dass
wir
Niederländisch
verstehen).
Interessant ist daher dann eine
detaillierte Erklärung der politischen
Situation im Nazi-Deutschland der
Vorkriegszeit,
erklärt
von
einem
Holländer für einen vermeintlichen
alliierten Ausländer. Muss wohl wieder
am Kilt gelegen haben. Immerhin hatte
ich gesagt, dass wir aus Deutschland
kommen und dass meine Frau Deutsche
ist! Vielleicht war das aber nicht
deutlich genug?
Nun, bei den
Kenntnissen zu seinen FlugzeugExponaten schwächelt unser Guide
dann deutlich und ich kann dem Mann
nun auch mal etwas erklären.
Die sehr interessante Führung endet fast 20 Minuten nach dem offiziellen
Schließungstermin des Museums. Ein Besuch dort ist jedoch auch ohne Kilt,
dafür mit mehr Zeit, weil sicher ohne Führung, empfehlenswert. Zurück am
Wagen gibt es dann wieder den üblichen gemütlichen Tagesausklang.
28.9.
Recht früh nach dem Frühstück machen wir nur eine kurze Gassirunde an der
Parallelstrasse, dann geht es – ohne
Hunde - ab nach Heeten zum
Ponymarkt (www.ponyweek.nl). Der
Ganze Ort ist ein großer Pferdemarkt.
In allen Straßen des Ortskerns stehen

Verkaufsstände und angebundene
Pferde aller Größen. Mitten in den
Engen Wegen für die Zuschauer
werden ständig Ponys und Großpferde
durch- oder vorgeführt, so dass die
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Wege entsprechend mit den Rossäpfeln gepflastert sind – herbstliches
Pferdefallobst. Die Pferdehändler sind schon sehr skurrile Typen, so dass ich
mit dem Kilt heute nicht ganz so auffalle.
Nach
zwei
Runden
über
die
Veranstaltung gönnen wir uns eine
Schale Kibbeling und nach drei Runden
treten wir den Heimweg an.

Es ist heute wieder sehr warm, so dass
wir froh sind, die Hunde im kühlen
Wohnwagen gelassen zu haben. Nach
einer Schattenpause von 13-14 Uhr
fahren wir dann nach Hellendoorn (http://de.wikipedia.org/wiki/Hellendoorn) und
laufen eine große Runde durch das Waldgebiet, in dem Hunde frei laufen
dürfen. Zuerst findet unsere Bande ein schönes Schlammloch und wir haben
flugs ein Rudel Schwarzfußterrier, danach nimmt Merlin auch noch ein Vollbad
in einer Riesenpfütze.
Nach
der
Rückkehr
zum
Parkplatz
am Hotel Uitkijk
wollen wir noch das Bäckereiund
Eismachermuseums
in
(www.bakkerij-ijsmuseum.nl)
Hellendoorn besichtigen. Beim
Betreten des kleinen Museums
ist erst einmal nicht genau
ersichtlich, wo das Museum
beginnt und das Cafee aufhört.
Wir treten ein und werden sofort
recht unfreundlich auf den
Eintrittspreis hingewiesen. Dies
und der Umstand, daß nur noch
30 Minuten zur Besichtigung zur
Verfügung stehen läßt uns die
Lust auf die ausgestellte „Eisam-Stiel-Maschine“ von 1958
vergehen. Auch Heikes Gelüste
auf eine Eisdiele bleiben erstmal
unerfüllt, da wir vor Ort nur eine
Bäckerei mit einem mehr als
dürftigen Eisangebot finden.
Dafür gibt es dann bei „Da
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Pietro“ in Nijverdal einen großen Eisbecher von wirklich guter Qualität. Am
Abend im Wagen schlafen die Hunde schon beim Essenkochen ein.
29.9.
Wir beginnen den Tag mit einem langen, gemütlichen Vormittag am Wagen bei
langsam aber stetig steigenden Temperaturen. Gegen 12.00Uhr geht es dann
zum Besucherzentrum
um von dort den 6,2 Km
langen Weg Nr.11 zu
gehen.
Es handelt sich um den
bisher
landschaftlich
schönsten Weg unseres
Aufenthaltes.
Zu Anfang führt er
durch
schattigen
Laubwald, um dann
hinaus auf die Heide zu
wechseln. Durch ein
sandiges „Tal ohne
Wasser“
im
Landschaftsbereich
„Het Nest“ erreichen
wir einen kleinen Rastplatz mit Tisch, wo wir die Hunde mit Wasser versorgen.

Auf dem Weg können wir einige kleine Eidechsen erkennen, die beim
Näherkommen im Bewuchs der
Wegränder
verschwinden.
Dann geht es hinauf zum 60m
hohen Aussichtspunkt auf
„Heuvres Veld“. Hier finden wir
eine Blindschleiche auf dem
Weg, die für ein Foto herhalten
muss, bevor sie ebenfalls am
Wegrand verschwinden darf.
Der Weitere Weg führt dann
wieder durch lichten Laubwald zurück zum Besucherzentrum.
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Nachdem die Hunde versorgt sind und im Auto auf dem schattigen Parkplatz
dösen, gehen wir noch in das Gebäude, um einige Einkäufe zu tätigen.
Gegen 15.00Uhr sind wir wieder zurück am
Wohnwagen und nehmen uns Zeit noch
etwas zum Lesen der mitgebrachten
Bücher im Schatten unseres Autos, denn
im Vorzelt ist es viel zu warm. Die Hunde
schlafen im Auslauf. Gegen 19.00Uhr
beginnt es draußen feucht zu werden. Heike
bürstet die Hunde und wir treten bei
einbrechender Dunkelheit den Rückzug in
den Wohnwagen an,

30.9.
Nach ausgiebigem Faulenzen am Wohnwagen starten
wir gegen 14.00 zum Landgut „De Hellendoornse Berg“.
Dort wandern wir die 5,3 Km lange blaue Route Nr. 8. Die
Wanderer teilen sich den Parkplatz mit den Besuchern
der Landal-Ferienanlage und man fühlt sich dort mit den
Hunden etwas deplaziert. Die Strecke führt überwiegend
durch Nadelwald und ist nicht die schönste der bisher
gelaufenen Routen, doch Merlin entdeckt auch heute
wieder eine tiefe Moorwasserpfütze zum Schwimmen.
Nach dem Wandern kaufen wir in Hellendoorn im C1000
Markt ein und reinigen danach auf dem Campingplatz
unseren Wohnwagen.
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01.10.
Nach dem Frühstück gegen 12.00Uhr geht es erst nach Nijverdal zum Lidl und
dann weiter nach Raalte. Heike ist auf der Suche nach einer ganz bestimmten
Uhr, die sie dort letzten Sonntag im Schaufenster gesehen hatte. Den Wagen
können wir nach etwas Suchen auf einem sehr schattigen Platz parken und
somit ohne die Hunde durch die Stadt gehen. Um eine leuchtgrüne Oozoo-Uhr
reicher begleitet mich Heike dann auf der Suche nach dem Naturschutzgebiet
Boetelerfeld, welches südlich der A35 zwischen kurz vor Raalte liegen müsste
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Boetelerveld). Im Flugsimulator bin ich bereits einige
Male darüber hinweggeflogen, doch hier am Boden
finden sich leider nirgendwo Hinweisschilder,
obwohl die Touristeninformationen dieses Gebiet
als
Weideplatz
einer
Herde
schottischer
Hochlandrinder eindeutig hervorheben. Selbst die
Einheimischen, die wir im „Boetelerveldweg“
fragen, wissen nichts Genaues, An einem Feldweg
entscheiden wir, einfach hinein zu fahren -entweder
mit der Aussicht, das Gebiet endlich gefunden zu
haben, oder um bei einem Bauern auf dem Hof zu
drehen. Wider Erwarten handelt sich tatsächlich
um die Zufahrt zum Boetelerveld.
Die Hunde müssen allerdings auch hier im Wagen
bleiben, da ihnen der Zutritt
zu den Rindviechern nicht
gestattet ist. Wir folgen natürlich der 5Km langen
Cramers-Route und treffen schon bald auf die ersten
Hochlandrinder, die vor uns auf dem Weg stehen. Die
Wege hier sind wirklich sehr beschissen – sowohl von
der Qualität her, aber auch durch zahlreichen
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Dunghaufen. Die Rinder sind Hauptnutzer der Rundwege – schon allein, weil
kaum ein Mensch hierher findet –
und

haben fast alle Wege in Schlammpfade verwandelt, die nur aufgrund der tagelangen Trockenheit einigermaßen
begehbar sind. Die kürzere rote Route ist allerdings an einer Stelle weitläufig in
einer Seenlandschaft aufgegangen, so dass an eine Ab-kürzung des
Schlammtretens nicht zu denken ist.. Immer wieder treffen wir dabei auf kleine
Gruppen der braunroten Zotteltiere und auf Stellen, an denen wir von
Grasplacken zu Grasplacken hüpfend die tiefen Schlammpfützen überwinden
müssen.

Wir kommen gerade rechtzeitig wieder zum Auto, als eine größere Gruppe
Kinder im Vorschulalter in das Gelände einfällt. Die armen Rindviecher…
Zurück am Wagen gehen wir dann – mit den Hunden – die 3 Km lange
Gassirunde und danach begeben wir uns alle in den Schatten gegenüber dem
Wohnwagen.
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02.10.
An diesem Morgen hängen noch sich die ersten Herbstnebel über unserem
Campingplatz und man kann deutlich spüren, dass die Schünwetterperiode
nun bald zu Ende gehen wird.

Gegen 11.45 fahren wir zum Parkplatz am Oude Deventerweg hinter Haarle um
den „gelben“ Weg Nr.19 zu gehen. Gleich am Ersten
Waldzugang stehen dann Schilder, die Hunden den
Zutritt verbieten, da
auch in diesem Gebiet
Hochlandrinder
gehalten werden. Diese
gutmütigen,
kleinwüchsigen
Rinder
werden
auf
den
Hinweistafeln
dargestellt, als müsste man
hier den Raptorenkäfig
im
Jurassic
Park
durchqueren.
Wir
gehen also den ebenfalls gelb gezeichneten
Aussenweg entlang und kommen nach etwa
1,5Km direkt unterhalb des Palthe-Turmes
wieder aus dem Wald heraus. Der Turm der
Industriellen-Villa des Herrn Palthe stammt aus
der Zeit kurz vor 1900 und wurde seinerzeit von
dem Textil-Industriemagnaten als HobbyObservatorium benutzt. Heute gibt er immer noch ein gutes Fotomotiv ab.
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Nach weiteren 1,5Km führt der Weg wieder in das Wildgehege hinein. Da es
keinen weiteren gekennzeichneten Alternativweg gibt und wir auch nicht
einfach zurückgehen wollen, betrachten wir die Hundeverbotsschilder nach
bester niederländischer Tradition als gut gemeinte Empfehlungen und treten
ein.
Anders als gestern im Gehege Boetelerveld liegt hier
kein Kuhdung auf den Wegen, so dass wir ziemlich
sicher sind, den Tierchen hier in dieser Ecke des
Geheges überhaupt nicht zu begegnen. Nach etwa 3,5
Km auf schattigen, grasbewachsenen Wegen kommen
wir wieder an der Straße heraus, die uns geradewegs
wieder
zum
Auto
bringt. Der gesamte
Weg war somit heute
etwas über 7Km lang
und damit ein guter
Abschluss unserer Wanderungen auf dem
Heuvelrug. Da unser Rückweg ja wieder durch
Haarle führt, gönnen wir uns in dem Cafe am
südlichen Ortseingang noch ein Eis, bevor wir
diesen Urlaub dann langsam ausklingen
lassen. Zurück am Wagen beginnen wir mit dem Abbau von Vorzelt und
Hundepavillon und machen uns startklar für die morgige Rückreise.
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