
 

Esel- und Ponyhöck Innerschweiz und Berner Oberland in Krauchthal  

Für diesen Höck durften wir nach Krauchthal im schönen Kanton Bern. Die Gemeinde liegt im 

voralpinen Gebiet im Tal des Krauchtalbachs und eröffnet das Emmental von der nördlichen Seite 

her. Daniela und Kurt Blum waren dieses Mal unsere Gastgeber und empfingen uns an diesem 

Sonntagmorgen, 7. Oktober 2018 mit Kaffee und feinem Züpfe 

vor dem Schulhaus Krauchthal. Nach und nach trafen die 

Teilnehmer mit ihren Ponys, Eseln, Pferden, Hunden und sogar 

Schafen ein  - zusammen ergab dies eine sympathische 

Truppe von 24 Personen, 1 Kind, 7 Eseln, 2 Ponys, 2 Pferden, 2 

Schafen und 4 Hunden. Nicht alle traten dann den Spaziergang 

an – schliesslich musste der Apéro noch vorbereitet werden. 

Nach etwa einer Stunde erreichten wir einen wunderschönen 

Ort – den Hof Schwendi der Familie Kilchenmann, welcher sich 

auf dem Jakobsweg (Abschnitt Luzern – Rüeggisberg) befindet. 

Hier scheint die Welt noch in Ordnung zu sein – idyllische 

Weiden, wiehernde Pferde, die uns begrüssten, und ein netter 

Speicher aus dem 18. Jahrhundert erwarteten uns zusammen 

mit dem Apéro. Unsere Höcks sind immer geprägt von 

geselligem Beisammensein und dies war hier bei strahlendem Sonnenschein bestens möglich. Sich 

unterhalten, fachsimpeln über Esel und Pferd, den Eseln beim lustigen Treiben zuschauen oder 

einfach nur die Sonne geniessen – was kann man sich für einen Sonntag Besseres wünschen? 

Danach ging es zurück nach Krauchthal, dieses Mal fast immer abwärts, und die Tiere waren einiges 

schneller als beim Aufwärtslaufen, sodass wir uns schon bald wieder zum Mittagessen setzen 

konnten. Es gab grillierte Würste, Salate und am Schluss eine grosse Auswahl an verschiedenen, 

natürlich selbst gemachten Kuchen. Die Esel und Schafe konnten sich auf einer Weide gleich nebenan 

noch etwas austoben. 



Lange sind wir noch gesessen und haben uns rege unterhalten – es war sehr gemütlich und schön. An 

dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei Daniela und Kurt bedanken – es war ein toller Ausflug 

bei schönstem Wetter.  

Der nächste Höck, unser Neujahrsapéro, findet am 13. Januar 2019 in der Schürmatt statt. Der 

nächste Esel- und Ponyhöck findet am 19. April 2019 (Karfreitag) bei Irene und Christian, 

www.eselvilla.ch , statt. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.  
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