Esel- und Ponyhöck Innerschweiz und Berner Oberland in Kirchleerau (AG)
Sandra Roth und Daniel Frey von der Frey Gemüse AG haben sich freundlicherweise zum zweiten Mal bereit
erklärt, unseren Höck zu organisieren. Kirchleerau ist ein wunderschönes Dorf im Kanton Aargau und der
Standort der Firma Frey Gemüse AG befindet sich etwas ausserhalb des Dorfes am Waldrand und bietet
eine wunderschöne Aussicht auf die umliegenden Felder. Am Sonntag, 24. Juni 2018 haben sich 11 Esel, 1
Maultier, 1 Isländer und 1 Pony zusammen mit 27 Esel- und Ponyfreunden getroffen.
Das Wetter war wie es sich Wanderer und Tiere wünschen: trocken und nicht so heiss. Um 10.00 h haben
wir uns zu Kaffee und Gipfeli getroffen. Die Vierbeiner haben sich in der Zwischenzeit auf der Weide
entspannen können.
Madeleine Ackermann hat alle begrüsst und die letzten Anweisungen gegeben.
Nachher sind wir losgezogen durch eine wunderschöne Landschaft (Wiesen und
Wald) und dank dem eher kühleren Wetter waren auch Bremsen und Fliegen nicht
so zahlreich. Nach 1,5 Stunde durften wir an einer sehr schönen Waldhütte das Apéro
einnehmen, begleitet von den stimmungsvollen Klängen des Alphorns. Nirgends so
gut passen die Alphornklänge wie in einem Wald oder auf einem Berg. Unser
Alphornbläser Erich hatte übrigens just an diesem Tag Geburtstag – wir gratulieren
herzlich und wünschen ihm alles Gute!
Nach kurzer Erholung sind wir weitergelaufen und wieder zur «Gemüse Frey AG» zurückgegangen. Die Esel
und Co. wurden versorgt, schön im Schatten von wunderschönen und gut duftenden Lindenblütenbäumen.
Ein Salatbuffet, der Grill und verschiedene
Getränke waren dank Daniel schon parat. Hunger
und Durst haben auch nicht gefehlt. Kaffee und
Kuchen haben den Schluss gemacht.
Wir danken Sandra und Daniel für die
Gastfreundschaft, der Asinerie Schürmatt für die
Organisation und für die lieben Langohren, die sie
mitgenommen haben. Allen Anwesenden gebührt
auch unser Dank für das Mitmachen und die
entspannte Atmosphäre.
Last but not least, ein gelungener Tag und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Der nächste Esel- und
Ponyhöck findet am 7. Oktober 2018 in Krauchthal /BE bei Familie Blum Daniela und Kurt statt. Infos auf
unserer Homepage oder im

