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Der Esel vor mir läuft, als wäre 
er eine Dame, die zum ersten 
Mal Stöckelschuhe trägt. Und 
das im Berggelände. Mir wird 

himmel angst, wenn ich dem 400-Kilo-Tier 
dabei zusehe, wie es das steile Schrofenge-
lände hinunterwackelt und -rutscht – mit 
zwei schweren Packtaschen auf dem Rü-
cken, die es bei jedem Schritt bedrohlich 
auf eine Seite ziehen. Ich beruhige mich 
damit, dass uns Olivier, sein Besitzer, den 
Weg nicht empfohlen, nicht sein bestes 
Tier mitgegeben hätte, wären da Zweifel 

Esel
Familien-Zelttour in den  

französischen Alpen 

Im Queyras, einem Naturpark in der östlichen Dauphiné,  
ist wildes Zelten noch erlaubt. Zusammen mit einem Esel, 
der einem die schwersten Lasten abnimmt, ermöglicht  
das beeindruckende Rundtouren.
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Mit dem
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gewesen, dass der Esel Billy diesem Gelände 
nicht gewachsen sein könnte. Aber der 
Reihe nach. 

Am Anfang stand das bekannte Fami-
lien-Dilemma: Wie machen wir Wandern 
unserem Kind schmackhaft? Also, nicht 
nur ein paar Stunden durch liebliche Hü-
gel, sondern einige Tage durch alpines 
Berggelände – felsige Szenerien wünscht 
das Auge. 

Gleichgesinnte würden die Überzeu-
gungsarbeit erleichtern, aber jemanden 
für denselben Zeitraum zu finden ist 
schwer. Allerdings lieben Kinder Tiere und 

Eselwandern ist in aller Munde – seit wir 
es erwähnt haben, auch täglich im Mund 
unserer Tochter Mira, die sich mit ihren 
acht Jahren plötzlich auf eine mehrtägige 
Wanderung freut. Warum nun dafür so 
weit fahren? Während wir bei deutschen 
Anbietern nur in Mittelgebirgen fündig ge-
worden sind und sich die Angebote meist 
auf Gruppenwanderungen beschränken, 
sind die Franzosen maximal entspannt: 
Nach einem Probetag bekommt man „sei-
nen“ Esel an die Hand und darf allein mit 
ihm loslaufen. Und dann noch wild zelten. 
Französische Alpen, wir kommen!
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zeigen, wer hier der Chef ist“), dann versu-
chen wir es mit einfühlsamem Zureden. 
Schlussendlich schieben wir Colé mit aller 
Kraft am Hinterteil, wenn er sich wieder 
einmal entschließt, stehen zu bleiben. 
Nach 800 Höhenmetern und 15 Kilometern 
sind wir völlig am Ende. 

Beim abendlichen Austausch kommen 
wir uns wie Idioten vor, als Olivier lacht: 
„Immer das Gleiche mit euch Deutschen. 
Ihr geht viel zu sanft mit den Eseln um. 
Das kommt von eurer antiautoritären Er-
ziehung. Ihr müsst ihm von Anfang an zei-
gen, wer das Sagen hat.“ Und demonstriert 

Alpines Bergwandern mit Kind? 
Eher schwierig, aber mit einem 
Esel als Begleitung ist der 
Nachwuchs schnell überzeugt.

Eselwandern

uns, wie es geht. Oder gehen soll. Denn 
auch Olivier hat keine Chance, Colé in den 
Griff zu bekommen. Das Tier macht selbst 
bei ihm, was es will. Wir sind erleichtert 
– und kriegen für die fünftägige Tour ei-
nen anderen Esel versprochen. 

Am nächsten Morgen stehen wir ei- 
nem Riesentier gegenüber. 400 Kilogramm 
bringt Billy auf die Waage und macht uns 
klar, dass Hinterteil-Schieben hier nicht 
funktionieren wird. Das sorgt für etwas 
Anspannung, als wir unseren schmucken 
Ausgangspunkt Saint-Véran verlassen, ei-

Doch der Probetag hat es in sich. Nach 
einer kurzen Einführung, wie Zaumzeug 
und Packtaschen anzulegen sind, schickt 
uns Olivier, der Besitzer von insgesamt 22 
Wander-Eseln, mit Colé auf die Reise. Eine 
Person läuft vorneweg, um den Esel zu 
führen, eine zweite Person bringt ihn mit 
einem sanften Rutenschlag auf den Po erst 
einmal in die Gänge. Und das ist oft nötig. 
Gefühlt alle zwei, drei Schritte. Colé macht 
dem Ruf seiner Gattung alle Ehre und zeigt 
uns, was stur sein heißt. Wir halten uns 
zunächst an Oliviers Ratschlag („unbedingt 
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Nach einer Kaffeepause mit herrlichem 
Heidelbeerkuchen am Refuge de la Blanche 
steigen wir noch ein paar hundert Höhen-
meter zu einem kleinen See auf und kön-
nen unser Glück kaum fassen: Zwischen 
Felsen und Wollgras liegt der Lac Blanchet, 
wie in einem Bilderbuch. Wir überlegen 
kurz, die fünf Tage einfach an Ort und Stel-
le zu verbringen, so idyllisch ist das Fleck-
chen. Doch die Neugier siegt. 

Schweren Herzens packen wir am 
nächsten Morgen Zelt und Habseligkeiten 
zusammen und verschnüren diese eselge-

ESELWANDERN IN FRANKREICH
Eselwandern ist in Frankreich verbreitet, 
viele Anbieter findet man unter  
ane-et-rando.com. Olivier und seine Esel 
sind zu buchen unter estoilies.com.
Anfahrt: Im Parc naturel régional du 
Queyras liegen vor allem kleine Orte, die 
man über Mailand und Turin oder Bern 
und Grenoble erreicht.
Gepäck: Ein Esel kann bis zu 40 kg 
Gepäck übernehmen. Packtaschen 
bekommt man gestellt.
Versorgung des Esels: Er frisst, was er 
auf der Wiese findet, trinkt aus Bächen 
oder Seen.
Eselpflege: Abends bürstet man ihn und 
schmiert ihn gegen Wundscheuern ein. 
Kuscheln nicht vergessen.
Kartenmaterial: Die französischen 
IGN-Karten sind von der Qualität her 
nicht mit den genauen AV-Karten zu 
vergleichen. Sprich, häufig gibt es 
doppelt so viele Wege wie eingezeichnet. 
Ein GPS ist deshalb hilfreich.
Unsere Route: (max. 1000 Hm Aufstieg/ 
1600 Hm Abstieg am Tag, mit Esel sind 
das tagesfüllende Strecken)
1. Tag:  Saint-Véran – Grand Canal – Refuge 

und Lac de la Blanche – Lac 
Blanchet

2. Tag:  Col Blanchet – Col de Longet – Col 
de la Noire – See vor dem Col de 
Chamoussiere

3. Tag:  Col de Chamoussiere – Col Vieux 
– l‘Echalp – Ristolas – Abriès

4. Tag:  Aiguilles – Prats Hauts – Gaudissart
5. Tag:  Pierre Grosses – Saint-Véran

Beim Eselanbieter erhält man Empfehlun-
gen für eselgeeignete Wege und Touren. 
Oft reicht ein einziges Hindernis (eine zu 
hohe Stufe o.Ä.), um umkehren zu müssen. 
Man kann auch in Hütten und Pensionen 
übernachten, wenn die Route etwas 
abgeändert wird. Viele Unterkünfte sind 
auf Eselwanderer eingestellt.
Region: Eselwanderungen werden im ge- 
samten französischen Alpenraum ange- 
boten. Online findet man Karten, auf 
denen die Anbieter eingezeichnet sind. 
Die beste Zeit für Eselwanderungen ist 
zwischen Juni und Oktober.

nes der „plus beaux villages de France“ 
(schönsten Dörfer Frankreichs). Auf 2040 
Metern schmückt es sich außerdem mit 
dem Titel „höchstgelegene Gemeinde Eu-
ropas“ und hat sich dank seiner abgeschie-
denen Lage kulturell sehr eigenständig 
entwickelt. An vielen Häusern findet sich 
eine Sonnenuhr aus der Renaissance-Zeit; 
viele Stein- und Holzhäuser entstammen 
dem 19. Jahrhundert. Mitsamt Esel passen 
wir da gut hinein. Gemächlichen Schrittes 
– alles geht etwas langsamer mit so einem 
Tier – bewegen wir uns auf einem Höhen-
weg Richtung Hochgebirge. 

http://www.ane-et-rando.com
http://www.estoilies.com


  DAV 3/2020 65

Markt, besorgen frisches Essen und kom-
men uns um Jahrhunderte zurückversetzt 
vor. Nachdem unser Zelt die dritte Nacht 
Dauerregen nicht gut überstanden hat, be-
vorzugen wir eine feste Unterkunft im 
nächsten Ort. Sogar eine eigene Wiese gibt 
es für unseren Begleiter dort – fast jeder ist 
auf Eselwanderer eingestellt. Als wir Billy 
am nächsten Tag holen kommen, legt er 
uns aus Freude zärtlich den Kopf auf die 

Schulter. Inzwischen lässt er sich auch an-
standslos von Mira führen, die stolz darauf 
ist, dass das riesige Tier auf ihr Kommando 
hört. Und Rutenhiebe? Hat Billy nie ge-
braucht. Sobald der Hintermann mit einer 
Blume gewedelt hat, ist er losgetrabt. Und 
hat uns damit eine wunderbare Wande-
rung beschert, die wir als Familie so schnell 
nicht vergessen werden. 

recht auf Billys Rücken. Was sich in einem 
Satz zusammenfassen lässt, dauert am ers-
ten Tag noch zwei Stunden. 

Nun geht es in einem Rundkurs auf die 
italienische Seite und um den Tête de 
Toil lies herum, einen spitzen Zapfen, der 
von allen Seiten schön anzuschauen ist. 
Nach dem steilen und schotterigen Col 
de la Noire rückt – déjà vu – zum zweiten 
Mal das Refuge de la Blanche ins Blick-
feld. Diesmal allerdings mit wesentlich 
mehr Besuchern als gestern. Auf der Ter-
rasse suchen wir unter den Sonnenschir-
men Schutz vor einsetzendem Regen, als 
ein Mann im Neoprenanzug auf uns zu 
kommt und Geld kassieren will. Wir sind 
sichtlich verwirrt und werden aufgeklärt: 
Ein Pianist wird demnächst ein Open-Air-
Konzert geben – auf einem Floß im winzi-
gen Hüttensee. Der Mensch im Neopren-
anzug ist dazu da, das Floß samt Flügel 
während des Konzerts im See malerisch 

herumzuschieben. Wir können kaum 
glauben, was für ein Aufwand für so eine 
liebenswert verrückte Idee betrieben wird, 
entschließen uns aber, weiterzuziehen. Un-
ter Klavierklängen, die von den Felswänden 
hallen, steigen wir im immer dichter wer-
denden Nebel zu unserem nächsten Schlaf-
platz auf. 

Das Wetter hat kein Erbarmen mit uns. 
Nur mittels GPS lässt sich der kleine, von 
uns anvisierte Wasserfleck 
im kupierten Wiesengelände 
finden. Abends reißt es kurz 
auf und fördert beleuchtete 
und wolkenumrankte Fels-
zacken ans Licht – ein Bild, 
das sich tief einbrennt. Und noch eines: 
Immer wieder Billy, der geduldig die ganze 
Nacht auf uns wartet, im Stehen schläft 
und immer da ist, wenn wir den Kopf aus 
dem Zelt strecken. 

Es folgt ein weiterer Tag im erstaunlich 
mediterran-warmen Hochgebirge, das uns 
auch auf knapp 3000 Metern laue Abende 
beschert, bevor wir einen langen Abstieg 
ins Guil-Tal angehen. Entlang des Flus-
ses reihen sich historische Steindörf-
chen. Wir traben mit Billy über den 

Alles geht etwas langsamer
mit so einem Tier

Esel sind stur? Zumindest Billy 
bereitet in der Hinsicht keine 
Schwierigkeiten. Nachts wartet er 
geduldig vor dem Zelt, tagsüber 
folgt er umstandslos. Die Tiere sind 
außerdem pflegeleicht. Sie fressen 
und trinken, was sie unterwegs 
finden.

Eselwandern

Solveig Michelsen schwärmt seit 
ihrer Zeit im Queyras vom Zelten an 
einsamen Bergseen. Vor allem im 
mediterran-warmen Hochgebirge.


