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Die Pfingstferien sind bereits zur Hälfte um, es naht der Endspurt zu den Sommerferien. Wer seine Urlaubstage 
einmal abseits der bereits ausgetrampelten Pfade gehen möchte, für den haben wir mit unserm Echo-Urlaub-
stipp ein ganz besonderes Schmankerl. Voraussetzung hierfür: etwas körperliche Fitness in den Beinen, einige 

französische Vokabeln im Hirn und viel Tierliebe im Herzen. 

Der Schönbuch Echo-Urlaubstipp: Eselwandern im Limousin

Weggefährte

Der Eselhof von Christoph Plateau und 
Olivier Gebelin (Bild unten) liegt in Peyrat-
le-Château im Departement Haut-Vienne, 
mitten im Herzen Frankreichs. Mit einer 
Fläche von nicht ganz 17.000 Quadratkilo-
metern und etwas über 741.000 Einwoh-
nern ist das Limousin eine der am dünns-
ten besiedelten Regionen Frankreichs. 
Hauptstadt der Region ist Limoges. 
Entgegen des allgemeinen Trends verlie-
ßen Plateau und Gebelin im Jahr 2000 ihre 
Geburtsstadt Paris und zogen ins Limou-
sin, in einen Landstrich, der außer braunen 
Kühen nur wenig mehr bietet. Aus dem 
alten Gemäuer, dessen Grundstein der 

Urgroßvater Plateaus im 19. Jahrhundert 
gelegt hatte, schufen die beiden ausgebil-
deten Akademiker – Plateau ist Architekt 
und Gebelin Designer – einen Eselhof.
Und weit mehr als das, denn die Heimat 
der 20 Esel ist ein Idyll. Auf 25 Hektar Land 
tummeln sie sich – gemeinsam mit einigen 
Katzen, Kröten und natürlich den Urlau-
bern, die anreisen, das Abenteuer mit ih-
nen zu erleben. 
Tageswanderungen können dabei ebenso 
unternommen werden, wie Touren, die 
eine ganze Woche andauern. Ganz gleich, 
wie lange der Eselfreund jedoch auf Wan-
derschaft geht – vor dem ersten gemein-

samen Schritt mit den anes (frz. Esel) steht 
eine umfassende Einweisung in die kor-
rekte Behandlung des Huftieres.
Von Anfang an wird dabei deutlich, dass 
es den beiden Eselbesitzern nicht um die 
profitable Vermarktung ihrer Tiere geht. 
Die Zügel bekommt hier am Ende nur der 
in die Hand, der Striegel und Bürste or-
dentlich führt und auch die Hufe sauber 
auskratzt. 
Wer mehrere Tage unterwegs ist, muss 
genau abwägen, was er in die Sattelta-
schen seines Esels packt, denn mehr als 30 
Kilogramm darf der nicht tragen. Neben 
den notwendigen Wasserrationen braucht 
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es natürlich ein ordentliches Vesper, denn 
wie bereits erwähnt, gibt es außer den 
zahlreichen braunen Wiederkäuern nur 
weniges entlang der Strecken – nach ei-
ner feine Pâtisserie am Wegesrand sucht 
der verwöhnte Gaumen leider vergeblich. 
Außerdem gilt es natürlich für alle Wid-
rigkeiten der Wanderung gewappnet zu 
sein: Regen, Sonne, Stiche und Blasen. 
Empfehlenswert ist zudem ein französi-
sches Wörterbuch oder wissen Sie, was 
Hochspannungsleitung auf Französisch 
heißt? ... eben!
Und dann geht es endlich los, die guten 
Ratschläge noch im Ohr: den Esel auf kei-
nen Fall am Wegesrand fressen lassen, 
denn dann tut er dies den ganzen Weg 
und trabt nur weiter, wenn er Lust dazu 

hat und außerdem darf man selbst nicht 
zum Eselverfolger werden, sondern derje-
nige bleiben, der die Richtung vorgibt. 
Die ersten Meter bis zum Waldweg beglei-
tet Christoph Plateau seine Gäste noch, 
dann jedoch kommt der Moment, indem 
man mit Gott und der Welt und vor allem 
mit den Eseln alleine ist. Dass diese just in 
diesem Moment natürlich das Fressen an-
fangen und sich nebenbei noch vor einen 
drängen war anders gedacht – fordert ei-
nen jedoch zum ersten Mal. 
An der nächsten Biegung verflucht man 
dann schließlich seine eigene Faulheit 
während der Schulzeit, als alles andere 

wichtiger war, als französische Vokabeln 
zu büffeln und man verzweifelt versucht 
zu übersetzen, was „bifurquez“ oder 
„boucle balisée en bleu“ wohl heißen 
mag. Denn wie so oft im Leben, ist auch 
bei den Eselwanderungen der Weg das 
Ziel und dieser führt über schmale Pfade 
und Waldwege, über Landstraßen zur 
Herberge. 
Immer wieder streifen Äste die Packta-
schen, die der Esel auf dem Rücken trägt. 
Mitunter ist es steil, aber das Tier balan-
ciert seine Last geschickt aus und bringt 
seine Ladung mit kleinen Schritten sicher 
vorwärts. Mit jedem Schritt wächst die 
Verbundenheit zwischen dem Langohr 
und seinem Begleiter. An besonders engen 
Stellen blickt man sich besorgt um, ob das 

Tier wohl auch durchkommt und krault 
es liebevoll in den Ohren, wenn ein etwas 
steileres Stück geschafft ist. 
Kilometer um Kilometer wächst man zu-
sammen. Und schließlich ist die erste Ta-
gesetappe geschafft. Mit müden Beinen 
erreicht man die Herberge, wo nicht nur 
eine Koppel und ein Eimer frisches Wasser 
auf den Esel, sondern auch ein Krug Was-
ser und ein leckeres französisches Gericht 
auf einen selbst wartet. 
Während der Touren hat man vor allem 
eines: Ruhe und die meiste Zeit auch kei-
nen Handyempfang. Die ersten Stunden 
achtet man in der Regel nicht auf die 

Umgebung, sondern nur auf das traben-
de Tier neben einem. Dann jedoch sieht 
man die Schönheit der Natur, die wilden 
Fingerhüte und kleinen Bachläufe entlang 
des Wegesrandes, sieht den Maikäfer und 
hört den Kuckuck ... ach ja, und den Esel, 
der neben einem trabt.
Zwischen 12 und 15 Kilometer ist eine Ta-
gestour lang, Kinder bis 25 Kilo können 
vom Esel getragen werden, es empfiehlt 
sich Mückenspray und vor allem genü-
gend Wasser mit sich zu nehmen.  

Nach getaner Eselstour lohnt es sich, noch 
einige Tage auf dem Eselhof in Peyrat-le-
Château zu verweilen und sich in eine der 
insgesamt vier mongolischen Yurten ein-
zubuchen. Wahlweise steht auch ein herr-

lich orangefarbener Zirkuswagen bereit, 
Herberge für einige weitere Ferientage zu 
sein. Die Einrichtung ist außergewöhnlich 
und sehr liebevoll. Die Yurten sind mit ori-
ginalen mongolischen Möbeln eingerich-
tet. Duschen und sanitäre Anlagen sind 
gepflegt und absolut sauber. Eine gemein-
same Kochyurte mit Mikrowelle, Herdplat-
ten und Kühlschrank steht ebenfalls zur 
Verfügung. Den Spaß mit den Eseln gibt 
es während dieser Tage obendrauf. Kinder 
und Hunde sind willkommen. Christoph 
Plateau spricht zudem deutsch. (cos)

Info:
Die Yurte kostet pro Übernachtung 
für zwei Personen 59.- Euro, ein zu-
sätzliches Kind schlägt mit weiteren 
17 Euro zu Buche. 

Für eine Dreitagestour kostet ein Esel 
149 Euro. Der zweite Esel 127 Euro. 

Weitere Infos unter: 
www.eselwandern-frankreich.de


