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ESELALP

Auf der Eselalp können es sich die Tiere gut gehen lassen. Gutes Gras in Hülle und Fülle steht den Eseln zur Verfügung.
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«Jetzt wärst du auch gerne ein Esel, oder?»
Alpaufzug zur Eselalp (Alp Sattel) in Euthal vom vergangenen Dienstag – ein Erlebnisbericht von Lukas Schumacher
Frühlingszeit ist Alpaufzugszeit. Am häufigsten ziehen
die Bauern mit ihren Kühen
auf die höher gelegenen
Wiesen. Ein selteneres
Ereignis war am Dienstag,
als sich 55 Esel auf den
Weg zum besseren Gras
machten.

Bei schönstem Frühlingswetter wurden am letzten Dienstagabend 55
Esel, darunter 10 Fohlen, für den
Alpaufzug bereit gemacht. Zuvor
wurden die Tiere vom Bauernhof
von Monika und Urs Kälin in Obergross mit dem Transporter zu einem Stall im Ruostel in Euthal gebracht. Ich war eingeladen, den
Alpaufzug mitzuerleben. Ein Teil der
Tiere gehört Maya und Peter

Auch die Hindernisse wurden von Gross und Klein gemeistert.

Vogt-Wartmann, einem sympathischen Paar aus Euthal, welches im
Sommer zu den Tieren auf der Alp
schaut. Der andere Teil ist im Besitz von Monika und Urs Kälin.
Nachdem einige Esel eine Glocke um den Hals gehängt bekommen hatten, konnte der Alpaufzug
beginnen. Monika Kälin schritt voraus und ihre Söhne Reto und Roman mit Freundin Cornelia Waser

trieben die Esel von hinten an. Ich
bemühte mich, die Tiere aus möglichst vielen Perspektiven zu fotografieren, wobei es grösste Anstrengungen benötigte, wieder an
die Spitze der Kolonne vorzudringen, nachdem sie mich überholt
hatte. Hie und da mussten die
Tiere wieder auf den richtigen Weg
gebracht werden.
Nach einer guten Stunde kamen

Monika Kälin führt die Esel zur Alp hinauf.

auch die letzten Tiere oben an, wobei den letzten Esel die Kraft und
wahrscheinlich auch die Lust verliessen, weiterzulaufen. So musste
das Tier das letzte Stück hinaufgestossen werden. Die Esel besichtigten kurz ihren Stall und schritten
danach hinaus auf die schöne
grüne Wiese mit traumhaftem Bergpanorama. Daraufhin fragte mich
Älpler Peter: «Jetzt wärst du auch

Mehr Informationen auf www.eselalp.ch

Cornelia Waser hatte ihre Mühe mit dem letzten, eher faulen Esel.

Ein Frühlingsfohlen und seine Mutter gemeinsam unterwegs.

Nach getaner Arbeit wurde die herrliche Aussicht genossen.

gerne ein Esel, oder?» Und ja, um
die Aussicht darf man die friedlichen Tiere auf jeden Fall beneiden.
Die Eselalp ist ein Ort zum Wohlfühlen und Verlieben.
Nach getaner Arbeit folgte der
gemütliche Teil mit einer Bratwurst,
Kafi Schnaps, feinem Dessert und
lustigen Gesprächen vor der Alphütte, bis zum Abendrot.

Kurve um Kurve näherten sich die 55 Esel ihrer Sommerdestination, der Eselalp.

