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Schnucken-Route 

Tütsberg – Wilsede - Haverbeck 

Start ist das Landhotel Tütsberg. Von dort star-

tet man gen Osten Richtung Behringen. Südlich 

an Behringen vorbei wendet man kurz vor der 

Autobahn nach Norden in die Waldgebiete 

„Weisser Sand“ sowie „Oberhaverbecker Holz“. 

Wenn man die Heideflächen wieder erreicht hat 

reitet man nach Osten Richtung Sellhorn, von 

dort weiter nach Wilsede. Von Wilsede führt die 

Route direkt nach Niederhaverbeck und über die 

Landstrasse weiter westlich in den „Niederha-

verbecker Forst“. Im Forst wendet man nach 

Süden, Richtung Tütsberg. 

 

Zum Namen der Route 

Die Heidschnucke ist nicht nur das Symboltier 

der Lüneburger Heide, sondern auch ein wichti-

ger Landschaftspfleger. Die außerordentliche 

Genügsamkeit und die robuste Gesundheit sind 

nur zwei von vielen positiven Eigenschaften der 

Heidschnucke, die sie so sympatisch macht. Sie 

besitzt die Fähigkeit, Besenheide als Futter zu 

verwerten. Bei einem Ritt durch das Natur-

schutzgebiet Lüneburger Heide ist die Begeg-

nung mit einer Schnuckenherde nicht unwahr-

scheinlich, da hier noch mehrere Herden zu 

Landschaftspflege eingesetzt werden.   

Die Heidschnucke stammt vermutlich von den 

auf Sardinien und Korsika beheimateten Muff-

lons ab. Die Wolle der Grauen Gehörnten Heid-

schnucke ist gräulich und etwas kratzig, im 

Monat Mai wird diese geschoren. Die Beine der 

Schnucke, ihr Schwanz und ihr Kopf sind dage-

gen schwarz. Die Lämmer, die im Frühjahr zur 

Welt kommen, werden schwarz geboren und 

färben sich im zweiten Jahr zur Elternfarbe. 

Beide Geschlechter tragen Hörner. Die nord-

deutschen Heide- und Moorlandschaften der 

Lüneburger Heide zählen zu den Hauptzuchtge-

bieten der Heidschnucke. 

Leider ist eine wirtschaftliche Haltung der Heid-

schnucken heute nicht mehr möglich, da die 

Wolle heutzutage kaum noch genutzt werden 

kann. Auch die Erlöse aus dem Verkauf des Flei-

sches reichen nicht aus, um die Kosten zu de-

cken. Die Halter der Schnuckenherden sind 

daher auf öffentliche Fördermittel und auf 

Spenden angewiesen.  

 

Länge der Route: 

27,5 km 

 

Park- und Verladeplätze: 

Tütsberg, Haverbeck 

 

Geländeschnitt: 

Startpunkt (Tütsberg): 106 m ü.n.N. 

Höchster Punkt: 136 m ü.n.N. 

Niedrigster Punkt: 75 m ü.n.N. 




