Eselhöck Innerschweiz und Berner Oberland in Bönigen (BE)
Endlich, am 15. Oktober 2017 war es wieder so weit – wir konnten in Bönigen unseren fünften
«Eselhöck Innerschweiz und Berner Oberland» inklusiver kleinen Eselwanderung durchführen,
organisiert von Familie Brühlmann (Dorli, Vreni, Jürg und Alexandra).
Ab 09.15 Uhr trudelten die ersten Teilnehmer ein – auch dieses Mal waren wieder Eselfreunde aus
verschiedenen Kantonen dabei – St. Gallen, Bern, Zug, Nidwalden, Obwalden, Schwyz und Luzern Total 26 Personen mit 15 Eseln, 2 Ponys, 4 Hunden und 1 Schafbock, der im Laufe des Tages zum
absoluten Superstar wurde. Bönigen liegt um diese Jahreszeit morgens im Schatten und es war auch
recht kalt, aber unsere gute Laune konnte diese Tatsache mitnichten trüben. Geholfen hat natürlich
auch der heisse Kaffee und die feinen Gipfeli welche die Böniger uns offerierten.

Nach dieser morgendlichen Stärkung ging es auf die 2-stündige Wanderung, über Stock und Stein an
den Brienzersee, wo wir uns ein ausgiebiges Apéro von 45 Minuten genehmigten. Die ersten
Sonnenstrahlen waren endlich da und einige von uns liessen es sich nicht nehmen, sich an der warmen
Sonne aufzuwärmen. Danach ging es zum Mittagessen ins Riedli, wo die beiden Böniger Esel Spirou
und Carlos seit nun bald 9 Jahren ihr schönes Zuhause haben.
Es erwartete uns ein herrlich gedeckter Tisch in einer tollen Umgebung mit Blick auf die Berge und das
Dorf Bönigen. Die Sonne schien jetzt richtig stark. Die Esel wurden auf die Weide geführt und getränkt
und durften, nach getaner Arbeit, endlich friedlich grasen. Wie schön zu sehen, dass die Esel, obwohl
sie sich ja nicht kannten, so gut auskamen! Wenn das nur bei uns Menschen auch immer so einfach
ginge….

Und auch für uns kam nach der kleinen Wanderung nun der gemütliche Teil. Und was verbindet man
normalerweise mit Gemütlichkeit? Ausruhen, Sonne tanken, miteinander reden (zum Glück waren wir
auch so eine friedliche Truppe wie unsere Esel) und, das Wichtigste für viele – Speis und Trank. Gekocht
haben für uns René und Ruth aus St. Gallen, welche das wunderschöne Chalet neben der Weide
mieten. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank für das geschmackvolle Essen!
Familie Brühlmann überraschte uns dann aufs Neue. Auf
dem Tisch standen Gamellen-Deckel und aus diesen assen
wir Kernser Hörnli und Gehacktes mit Apfelschnitzen, und
zum Dessert gab es Rüeblitorte und Militärkuchen. Und
nicht zu vergessen – Torino Schokolade! Auch organisierte
Familie Brühlmann einen Wettbewerb, zu gewinnen gab es
– wie könnte es auch anders sein – einen Esel. Gewonnen
hat den von Jürg selber gemachten Sparschwein-Esel Sepp
Walimann von der Asinere Schürmatt Alpnach.
Leider verging die Zeit viel zu schnell, aber wir freuen uns schon auf 2018 - dann geht es wieder von
vorne los. Es war ein sehr schöner Tag, begleitet von guter Stimmung, Sonnenschein und feinem Essen.
Vielleicht interessieren sich noch andere Leute bei uns mitzumachen - ohne Beiträge und Statuten,
aber mit Spass und Freude an Esel und Pony – alle sind herzlich willkommen, auch ohne Tiere. Bevor
es so weit ist gibt es aber weitere Veranstaltungen wie unseren Neujahrsapéro am 7. Januar 2018 in
der Asinerie Schürmatt in Alpnach. Infos unter http://asinerie-schuermatt-alpnach.ch/eselhoeck.shtml
oder unter https://www.facebook.com/Eselmutter/.
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