Wandern mit Packziegen

Null Bock
auf Langeweile
TEXT UND BILDER: STEPHANIE KÖLLINGER

Sie hat eine verrückte Idee. Stephanie Köllinger kauft drei Ziegenböcke. Nach
einem kurzen, aber intensiven Training wandert sie mit ihren selbst ausgebildeten
Packziegen quer durch die Schweiz. Und erlebt ein unvergessliches Abenteuer.

E

s ist Anfang Juni. Der Sommer
steht vor der Tür, aber hier glitzert noch Schnee im Sonnenlicht. Meine drei Ziegenböcke
meckern und ziehen ungeduldig an ihren Leinen. Die ganze
Situation erscheint mir plötzlich unwirklich. Nach fünf Monaten Training
und einigen Momenten, in denen ich dachte,
dass das Ganze nie und nimmer klappen würde,
geht es jetzt tatsächlich los. Ich bedanke mich
bei Vreni dafür, dass wir den Stall während den
letzten Monaten benutzen durften. Sie macht
ein letztes Foto von meinen Eltern, den drei
Böcken, Hund Sunny und mir. Und dann geht
es los.
Von Erzegg, wo die Böcke die letzten zwei
Monate im Stall verbracht haben, folgen wir
der Strasse Richtung Melchsee-Frutt. Cäsar,
den grössten der drei Böcke, halte ich zur Sicherheit an der Leine. Die beiden anderen laufen frei und in einer Reihe hinter uns. Sunny
mit seinem kleinen Packsack tapst ein paar Meter weiter vorne durch den Schnee und dreht
sich immer wieder zu uns um, wie wenn er
kontrollieren möchte, ob wir alle noch da sind.
Bald erreichen wir das Hotel Frutt-Lodge bei
Melchsee-Frutt, in dem ich die letzten sechs
Monate als Rezeptionistin gearbeitet habe.
Wir laufen an der Bergstation vorbei. Ich muss
an den Moment vor zwei Monaten denken:
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Wartend stand ich oben am Berg und spähte
nervös in Richtung Tal. Ein paar Dorfbewohner und Ferienhausbesitzer standen mit ihren
Kindern um mich herum und warteten ebenfalls. Es hatte sich herumgesprochen, dass drei
Ziegenböcke mit einer Gondel den Berg hochfahren und demnächst ankommen würden.
Irgendwann tauchte die Gondel aus der Nebeldecke auf und fuhr wenig später in die Bergstation ein. Ich erwartete drei ängstliche
Ziegenböcke, die fluchtartig die Gondel verlassen und in alle Richtungen davonspringen
würden – stattdessen schauten sie mich
verwundert an, als sich die Türen öffneten, und
verliessen die Gondel, als ob sie das schon hundertmal gemacht hätten.
Gemecker. Je näher wir dem Talgrund kom-

men, desto spärlicher werden die Schneeflächen, bis sie irgendwann ganz verschwinden.
Die Böcke, die sich die letzten Monate über nur
von Heu und dem Weihnachtsbaum des Hotels
ernährt haben, fressen gierig die saftigen Gräser
und Blätter am Wegesrand. Wie Sunny tragen
auch sie Gepäck auf dem Rücken – unsere Zelte,
Schlafsäcke, den Kocher, Wasser und
Essen für zwei Tage. Wir erreichen das Melchtal
und schlagen unser erstes Nachtlager am Waldrand auf. Meine Mutter verabschiedet sich und
fährt mit dem Auto nach Hause. Ich und die
Tiere werden die nächsten sechs Wochen weiter

durch die Schweiz wandern. Am Anfang begleitet uns dabei mein pensionierter Papa. Unser Ziel ist es, vom Melchtal aus ins Aargauische
zu wandern und dort dem Jura-Höhenweg
Richtung Westschweiz zu folgen. Die erste
Nacht bricht an. Alles klappt erstaunlich gut.
Auf dem Spritkocher wärmen wir den Eintopf
auf, den meine Mutter vorgekocht hat. Die Böcke knabbern an Pflanzen und Büschen. Nach
dem Essen schläft Sunny bei Papa im grossen
Zelt, ich im kleinen, und die drei Böcke, angeleint an den Bäumen, schlafen im Freien. Schon
bald ist es ruhig, nur ab und zu höre ich leise
Schnarchgeräusche aus dem Nachbarzelt. Ich
bin nicht sicher, ob sie von Sunny oder Papa
stammen.
Der nächste Tag startet zäh. Cäsar scheint
plötzlich keine Lust mehr zu haben, das Gepäck
zu tragen. Er meckert herum, legt sich immer
wieder hin und weigert sich, aufzustehen. Der
Ziegenbock hat keinen Bock – das musste ja
irgendwann so kommen, denke ich und stelle
mir vor, dass das hier vielleicht schon das Ende
unserer Reise ist. Eine Packziege, die kein Gepäck tragen will. Cevio und Marzo warten brav
daneben, stupsen ihn ab und zu mit der
Schnauze an, doch Cäsar bleibt stur. Erst als
wir sein gesamtes Gepäck in meinen und Papas
Rucksack verstauen und er nur noch den leeren Packsattel auf dem Rücken hat, lässt er sich
zum Weiterwandern ermuntern.
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Gemächlich wandern wir durch das leicht
abfallende Melchtal. Nach ein paar Kilometern
schlagen wir unser Nachtlager in einem Wald
neben einer leer stehenden Weide auf. Wir machen ein Lagerfeuer, Sunny kuschelt sich an
mich, Papa kocht das Abendessen über dem
offenen Feuer, und die Böcke schlummern
friedlich vor sich hin. Am nächsten Morgen
werden wir von einem nervösen Meckern geweckt. Ich öffne den Reissverschluss meines
Zeltes und sehe fünf Kühe, die zwischen unseren Zelten und den angeleinten Böcken stehen.
Ich bin alarmiert und denke an die Mutterkühe,
die mich vor ein paar Jahren beim Wandern
quer über eine Alp gejagt haben. Schnell wird
klar, dass es sich hier zum Glück nicht um Mutterkühe handelt. Ich nehme trotzdem meine
Wanderstöcke und versuche, die Kühe zu vertreiben. Sie gehen auf Abstand, bleiben aber in
der Nähe stehen und glotzen neugierig zu uns
rüber. Wir räumen unsere Sachen zusammen
und essen das Frühstück unterwegs.
Die Tage schreiten dahin. Das Wetter ist
herrlich, und den Tieren scheint die Wanderung Spass zu machen. Auch mit Cäsar geht
es besser. Nach und nach haben wir ihm immer wieder ein bisschen Gepäck untergejubelt,
ohne dass er bockig geworden wäre. Unterwegs entpuppt sich unser Gespann als Attraktion – wo immer wir auf Menschen treffen,
werden wir angehalten, die Böcke werden

Der Weg ist das Ziel. Keine fixe Route, dafür
die Naturschönheiten der Schweiz stets fest im
Blick – so wandert es sich am besten.

Marzo ist ein
Draufgänger.
Wenn die beiden
anderen sich nicht
trauen, macht
er es ihnen vor.

bestaunt, und es entwickeln sich interessante
Gespräche. Oft werden wir dabei mit Fragen
überhäuft. Wie lange seid ihr unterwegs? Wo
wollt ihr hin? Wo übernachtet ihr? Über einige
Fragen müssen wir schmunzeln: So fragt uns
tatsächlich jemand, ob das Steinböcke sind.
Natürlich trifft man nicht jeden Tag auf drei
bepackte, hübsche Ziegenböcke. Besonders
Cäsar und Cevio, die beiden Pfauenböcke,
fallen durch ihre Grösse, die langen Hörner
und ihre Schwarzweisszeichnung auf. Marzo,
der kleine Braune mit den weissen Tupfern, ist
eine Kreuzung zwischen Toggenburger-Ziege
und Bündner Strahlenziege. Er ist zweifellos
der Lausbub der Gruppe. Ich habe ihn einem
Hirten abgekauft. Marzo ist – wie es sein Name
schon sagt – im März letzten Jahres geboren,
während der Wanderschaft. Bereits wenige
Tage nach seiner Geburt musste er mit
Hunderten Ziegen mithalten, über Berge kraxeln, Täler, Wälder und Flüsse durchqueren.
Vielleicht ist aus Marzo deshalb ein Draufgänger geworden? Wenn die beiden anderen sich
zum Beispiel nicht trauen, einen Fluss zu
durchqueren, macht er es ihnen ohne zu
zögern vor. Wenn ihn ein fremder Hund anbellt, geht er auf ihn zu und zeigt ihm seine
Hörner. Und wenn er irgendwo farbenprächtige Blumen hinter einem Zaun entdeckt, muss
man ihn sofort an die Leine nehmen, sonst sind
sie weg.
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Aller Anfang ist schwer. Ich habe die Böcke

inzwischen seit fünf Monaten. Aber angefangen hat alles viel früher. Ich war damals
21 Jahre alt und flog mit einer Freundin nach
Georgia in die USA. In drei Monaten wanderten wir knapp 1000 Kilometer auf dem Appalachian Trail von Georgia bis New York. Es war
ein einmaliges Erlebnis, und trotzdem war es
streckenweise eintönig. Es gab Tage, da wanderten wir mit unseren Rucksäcken stundenlang durch immer gleich aussehende dichte
Wälder. Ich fing an, die Schweiz mit ihrer vielfältigen Landschaft zu vermissen. Daraus entstand die Idee, eine Fernwanderung in meiner
Heimat zu machen. Und zwar mit einem Packesel, denn 15 Kilogramm Gepäck am Rücken
sind wahrlich kein Zuckerschlecken.
Zurück in der Schweiz las ich zufällig in
einer Zeitschrift einen Artikel über Packziegen.
Mir gefiel auf Anhieb, was ich da las. Ziegen
sind geschickter und trittsicherer als Esel
und durchqueren auch durch unwegsames Gelände – ähnlich wie Steinböcke oder Gämsen.
Sie haben keine hohen Ansprüche an ihren
Speiseplan: Esel zum Beispiel fressen nur Gras
und Heu, Ziegen hingegen fressen auch Blätter
und anderes Grünzeug. Sie finden auch auf
über 3000 Metern über Meer selbstständig Futter, wo ein Esel schon lange an seine Grenzen
stossen würde. Ziegen können zwar nicht so
viel Gepäck tragen wie Esel, aber immerhin
48

Das einfache Leben. Die Wandertage werden
immer wieder von Begegnungen am Wegesrand
unterbrochen. Am Abend freuen sich Mensch
und Tier über einen schönen Rastplatz.

Ziegen sind
geschickter
und trittsicherer
als Esel und
durchqueren auch
unwegsames
Gelände.

etwa 20 Prozent ihres Körpergewichts. Wenn
man einen starken Ziegenbock hat – und ein
solcher bringt gut und gerne 80 Kilo auf die
Waage –, kann er fast 20 Kilo Gepäck tragen.
Wenn man zudem ein Vertrauensverhältnis zu
den Ziegen aufbaut, laufen sie ohne Leine nach.
Und zu guter Letzt sind Ziegen deutlich billiger
zu kaufen als Esel.
Ich speicherte das Thema «Wandern mit
Ziegen» im Hinterkopf ab. Damals standen
andere Dinge auf dem Plan: einen Job und eine
Wohnung finden, Geld verdienen, mich wieder
an die Zivilisation gewöhnen. Knapp zwei
Jahre später, als ich während der Wintersaison
als Rezeptionistin auf der Melchsee-Frutt arbeitete, wurde das Thema wieder aktuell. Zwischen meiner Anstellung und dem Studium als
Sozialarbeiterin, das ich im Herbst beginnen
würde, lagen ein paar unverplante Monate. Der
perfekte Zeitpunkt für eine Fernwanderung –
vielleicht ja tatsächlich mit Packziegen?
Ich machte mich im Internet auf die Suche
nach ausgebildeten Packziegen, merkte aber
schnell, dass es dafür keinen Markt gibt. Und
so kaufte ich mir drei handzahme, kastrierte
Ziegenböcke von verschiedenen Bauern und
stellte sie vorübergehend bei einem Ziegenbauern in der Nähe meines Wohnorts unter. Sie
alle wären sonst beim Metzger gelandet. Anfang April, als die Wintersaison auf der Melchsee-Frutt zu Ende ging, kamen die Böcke mit
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der Gondel hoch. Ich arbeitete in dieser Zeit
nach wie vor in der Frutt-Lodge und kümmerte
mich um die Vorbereitungen für die Sommersaison. Es war eine anstrengende Zeit. Noch
Mitte Mai gab es einen Meter Neuschnee, und
da keine Touristen da waren, wurden die Wege
nicht geräumt. Und so stapfte ich jeden Morgen
und jeden Abend mit den Schneeschuhen einen Kilometer weit zum Stall hin und zurück,
um die Böcke zu füttern, mit ihnen zu laufen
und sie zu trainieren. Das Training gestaltete
sich zu Beginn schwierig, denn Cäsar und nicht
ich war das Oberhaupt der kleinen Herde. Es
brauchte viel Zeit und Geduld, bis ich nach und
nach das Vertrauen von Cäsar gewann und in
der Hierarchie zur Leitziege aufstieg.
Ab diesem Moment wurde alles viel einfacher. Ich konnte hingehen, wohin ich wollte,
Cäsar und die beiden anderen folgten mir auf
Schritt und Tritt. Ich konnte nicht mal mehr in
Ruhe hinter einem Gebüsch pinkeln – alle drei
standen im Halbkreis um mich herum und
schauten mir zu.
Die Packsättel und Packtaschen hatte mein
Vater selbst genäht. Die ersten Versuche, die
Böcke an ihre neuen Accessoires zu gewöhnen,
scheiterten kläglich. Einmal rannte ich fünf
Mal um den Stall herum und versuchte, den
panischen Cevio – den Packsattel am Boden
hinter sich her schleifend – einzufangen. Doch
nach und nach funktionierte es besser. Sie lies
sen sich die Sättel aufsetzen und blieben irgendwann auch ruhig stehen, wenn man etwas
in den Taschen verstauen oder etwas herausholen wollte.
Gewitterstimmung. Wir erreichen den Alp-

nachersee und schlagen unsere Zelte in der
Nähe des Sees auf. Es ist ein heisser Tag, und
gemäss Wetterbericht soll in der Nacht ein Gewitter für Abkühlung sorgen. Wir spannen eine
Plane zwischen den Bäume, sodass die Böcke
einen trockenen Unterstand haben. In der
Nacht regnet, blitzt und donnert es wie verrückt. Am nächsten Morgen steht mein Zelt
unter Wasser. Und die Böcke sind weg.
Mein Vater und ich durchkämmen die Gegend zu Fuss. Meine Mutter kommt mit dem
Auto vorbei. Wir benachrichtigen die Polizei
und fahren die Umgebung ab. Nichts. Als wir
wieder bei unserem Lager sind, höre ich ein
leises Bimmeln. Das muss das Glöckchen von
Cäsar sein! Direkt hinter unserem Zeltplatz
führt der Wald steil den Berg hoch. Weit oben
sehe ich, wie sich etwas Schwarzweisses bewegt.
Ich ziehe meine Wanderschuhe an und kämpfe
mich durch Brennnesseln und Dornen. Das
Gelände wird immer steiler und unwegsamer.
Plötzlich steht Marzo vor mir und meckert
mich an. Gerade als ich ihn packen will, höre
ich ein lautes Knirschen und Poltern. Ich blicke
den Hang hoch und sehe, wie uns eine Ladung
Steingeröll entgegenkommt. Wie durch ein
Wunder fliegt alles an uns vorbei, und Marzo
und ich bleiben unverletzt. Ich packe ihn, mache die Leine an seinem Halfter fest und gehe
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weiter. Hinter einem Felsen sehe ich Cevio. Als
er sieht, dass ich Marzo bei mir habe, kommt
er uns vorsichtig entgegen. Ich bringe die zwei
runter zu meinen Eltern. Cäsar fehlt nach wie
vor. Marzo und Cevio fangen an, ihn zu rufen.
Das Bimmeln ertönt wieder und wird lauter.
Wenig später taucht Cäsar aus dem Unterholz
auf und trottet uns gelangweilt entgegen.
Inzwischen ist es Abend und zu spät, um
weiterzuziehen. Widerwillig verbringen wir
noch eine Nacht hier, und wieder ist ein heftiges Gewitter angesagt. Diesmal nehme ich meinen Schlafsack und lege mich mit den Böcken
unter das Vordach eines nahe liegenden Bootshauses. Ich kann kaum schlafen, mich juckt es
überall von den Brennnesseln, an denen ich
mich beim Einfangen der Böcke verbrannt
habe. Aber ihnen scheint der neue Platz zu gefallen. Seelenruhig liegen sie unter dem Dach
und kauen genüsslich wieder, während es in
Strömen regnet und unzählige Blitze über den
Himmel peitschen.
Zwei Wochen später. Wir haben inzwischen

den Renggpass, Kriens, Luzern und das Seetal
hinter uns und sind in der Nähe von Brugg auf
dem Jura-Höhenweg unterwegs. Seit Tagen
wandern wird durch einsame Landschaften,
über Hügel, durch Wälder, vorbei an schroffen
Felsformationen und kommen unterwegs an
abgelegenen Höfen und Dörfern vorbei. In der
Ferne sehen wir immer wieder die imposante
Alpenkette.
Unser Gespann ist inzwischen gut eingespielt. Morgens, während wir das Frühstück
vorbereiten, lassen wir die Böcke frei, damit sie
in Ruhe nach Futter suchen können. Danach
laufen wir los und machen nach zwei bis drei
Stunden eine Mittagspause, damit die Böcke,
die auch unterwegs Grünzeug knabbern, in
Ruhe wiederkäuen können. Am Nachmittag
laufen wir nochmals ein bis zwei Stunden, bis
wir irgendwo in einem Wald, auf einer Wiese

50 km

oder bei einem Bauern unser Nachtlager aufschlagen. Manchmal lassen uns Bauern in ihren leeren Ställen übernachten, da viele ihre
Kühe zur Sömmerung auf die Alp geschickt
haben. Unterwegs kommen wir immer wieder
mit Menschen ins Gespräch, werden zum Essen eingeladen, oder jemand wandert ein Stück
weit mit uns mit. Auch von Freunden und Familienmitgliedern bekommen wir regelmässig
Besuch.
Im Passwanggebiet treffen wir auf eine Bauernfamilie. Wir verstehen uns so gut, dass wir
gleich drei Tage bei ihnen verbringen. Wir
schlafen im Stroh. Die Böcke sind auf einer
grossen umzäunten Wiese untergebracht und
geniessen es, zur Abwechslung mal nicht
wandern zu müssen. Die Kinder haben grosse
Freude an ihnen, und Sunny macht der
Bauershündin den Hof. In der Zwischenzeit ist
es noch heisser geworden, und Cäsar und
Cevio haben sich unter dem Traggestell
wundgerieben. Wir machen uns Gedanken darüber, wie es weitergehen soll. Papa entschliesst
sich schliesslich für einen Abbruch – er leidet
schon seit Tagen an Migräne, und die Hitze
setzt ihm stark zu. Er ist auch schon 70 Jahre
alt. Die Packsättel und Tragetaschen nimmt
Papa mit nach Hause – ich möchte den Tieren
die Belastung in dieser Hitze nicht zumuten.
Ich reduziere mein Gepäck auf das Allernötigste und trage es ab jetzt selbst. Wir verlassen
Hauenstein und erreichen schon bald Balsthal.
Alleine mit vier Tieren unterwegs zu sein,
kann sehr anstrengend sein. Beim Durchqueren von Dörfern und Strassen muss ich sie an
die Leine nehmen. Sunny wird an meinem
Gürtel vorne angemacht, hinter mir Cäsar, der
wiederum mit Cevio verbunden ist und dieser
mit Marzo. In dieser Formation kommen wir
nur langsam vorwärts. Zum Glück sind solche
Situationen selten. Der Jura-Höhenweg führt
grösstenteils durch einsame Naturlandschaften,
in denen sich die Tiere frei bewegen können.
HERBST 2020
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Und ohne die Packsättel kommen wir viel
schneller voran. Die schattigen Jurawälder
schützen uns vor der Hitze.
Schon bald erreichen wir die Sprachgrenze
bei Montagne de Romont und den Kanton Jura.
Nicht nur die Sprache, sondern auch die Kultur
verändert sich. Ich erlebe die Menschen eine
Spur offener und gastfreundlicher als in der
Deutschschweiz. An meinem ersten Abend in
der Romandie werde ich von einer Bauernfamilie eingeladen, die Böcke dürfen im Kuhstall
schlafen, und Sunny und ich bekommen ein
Zimmer im Bauernhaus. Solche und ähnliche
Situationen erlebe ich in den kommenden Tagen und Wochen immer wieder.
Durch die Dunkelheit. Die Tage werden noch
heisser. Der Weg führt jetzt oft in der prallen
Sonne über baumlose Weiden und Felder. Die
Hitze setzt den Tieren merklich zu, sie sind
müde und träge. Wir kommen nur langsam
vorwärts.
Ausserhalb der Ortschaft Glovelier treffen
wir an einem Morgen auf ein älteres Ehepaar. Die beiden sind über 80 Jahre alt und
bewirtschaften nach wie vor ihren eigenen Hof.
Sie haben grosse Freude an meinen Tieren und
laden mich zum Essen ein. Für die Böcke haben
sie einen Platz im kühlen Steinstall. Ich bleibe
den ganzen Tag und die Nacht und überlege,
wie wir in dieser Hitze weitermachen sollen.
Ich entschliesse mich dazu, in der Nacht zu
wandern. Nachtwanderungen kenne ich vom
Appalachian Trail, nur muss ich ausprobieren,
wie die Tiere darauf reagieren. Am nächsten
Abend verabschiede ich mich um 20 Uhr von
dem mir lieb gewordenen Ehepaar.
Gegen 22 Uhr erreichen wir den Étang du
Plain-de-Saigne. Der See glitzert im Mondschein.
Direkt daneben führt der Wanderweg über einen
Weideübergang. Ich sehe weit und breit keine
Kuh und gehe davon aus, dass die Weide leer ist.
Nach ein paar Metern treffen wir auf schlafende
Hügel: Kühe! Sie wachen auf und schnauben uns
empört an, einige stehen auf. Ich habe keine Ahnung, ob das hier Mutterkühe sind, aber einige
haben Hörner. Ich habe Angst, versuche jedoch,
ruhig zu bleiben. Wir gehen weiter. Die Kühe
scheinen zu müde sein, um uns zu folgen.
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Tierische Begleitung. Ein treuer Hund und ein
mutiger Ziegenbock sind Stephanies beste
Weggefährten auf Wanderschaft.

Obwohl ich vor Angst
weinen könnte, bin
ich die Ruhe in
Person. Plötzlich
galoppiert die Herde
davon, macht eine
Kehrtwende und
kommt hinter uns
zum Stehen.

Plötzlich tauchen zwei Pferde auf. «Verdammt», denke ich, «jetzt wird es ungemütlich.» Ich habe grossen Respekt vor Pferden,
und meine Böcke offenbar auch. Sie drängen
sich dicht hinter mich, die Pferde folgen uns
in wenigen Metern Abstand. Die Weide ist riesig, und ich sehe weit und breit keinen Zaun.
Wenn hier etwas passiert, mitten in der Nacht,
ganz alleine, sind wir ganz schön aufgeschmissen. Wir laufen weiter, die Pferde trotten hinter
uns her. Plötzlich höre ich einen ohrenbetäubenden Lärm – etwa 50 Pferde tauchen vor uns
auf und galoppieren in unsere Richtung. Mein
Herz rutscht in die Hose. «Ruhig bleiben», rede
ich mir zu, «ruhig bleiben.» Die Herde umrundet uns, neugierig werden wir in der Dunkelheit beschnuppert. Marzo bückt den Kopf und
zeigt seine Hörner. Ich rede den Pferden laut
zu: «Wir tun euch nichts! Bitte tut uns auch
nichts.» Wir laufen langsam weiter, die Pferde
begleiten uns. Obwohl ich vor Angst weinen
könnte, bin ich die Ruhe in Person. Plötzlich
galoppiert die Herde davon, macht eine Kehrtwende und kommt hinter uns zum Stehen.
Lautes Schnauben und Hufgeklapper verfolgen
uns, während weiter vorne plötzlich der Weideübergang zum Vorschein kommt. Nur noch
hundert Meter, dann haben wir es geschafft.
Ich möchte am liebsten losrennen, will aber die
Pferde nicht erschrecken. Den Böcken ist anzusehen, dass auch sie die Situation ungemütlich finden. Sie drehen sich ständig um und
zeigen den Pferden hinter sich kopfschüttelnd
ihre Hörner. Sunny läuft dicht neben mir und
schaut immer wieder mit grossen Augen zu
mir hoch. Die letzten Meter renne ich dann
doch los, Sunny und die Böcke ebenfalls. Ein
wunderbares Gefühl der Erleichterung ersetzt
die Angst, als wir endlich auf der anderen Seite
des Zauns stehen.
Es ist fast Mitternacht, als ich kurz vor der
Ortschaft Le Pré-Petitjean ein Bed & Breakfast
sehe. Rundherum sind viele Pferdeställe. Als
ich hoffnungsvoll an die Tür klopfe, macht der
Nachbar auf und meint, das B&B sei geschlossen. Ich könne aber im Zimmer seiner Tochter
schlafen, die sei gerade weg, und im Pferdestall
habe es eine freie Box für die Böcke. Ich
dürfe mich auch gerne aus dem Kühlschrank
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Abschied und Neuanfang. Am nächsten Tag

laufen wir weiter nach Saignelégier. Wir sind
jetzt nicht mehr auf dem Jura-Höhenweg,
sondern nehmen Kurs auf den Wanderweg
Nr. 95 – Au fil du Doubs, der sich entlang der
Grenze zu Frankreich von Saint-Ursanne bis
La Chaux-de-Fonds schlängelt. Ich habe mich
für diese Route entschieden, weil der Weg fast
immer durch schattige Wälder führt. In
Saignelégier angekommen, folgen wir eine
Weile dem Trans Swiss Trail nach Norden, bis
wir kurz vor der französischen Grenze auf den
Weg Nr. 95 stossen und auf diesem in Richtung
Süden weiterwandern.
Die kommenden Tage macht das Wandern
wieder richtig Spass. Wir haben frisches Trinkwasser vom Doubs, und die dichten Wälder
halten die Hitze fern. Vor La Chaux-de-Fonds
verlassen wir die Route und suchen uns einen
Weg durch die Wälder nach Osten Richtung
Bielersee.
Die nächsten sieben Tage werde ich von einer guten Freundin begleitet. Ich bin froh,
muss ich mich nicht mehr alleine um die Tiere
kümmern, denn wir kommen jetzt immer
wieder an Dörfern und Strassen vorbei. Wir
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starten zusammen bei Le Landeron am Bielersee und folgen den schattigen Ufern des Kanals
bis zum Neuenburgersee. In den kommenden
Tagen passieren wir den Murtensee, den Schiffenensee, den Schwarzsee und schliesslich Jaun.
Hier verabschiedet sich meine Freundin. Ich
schlafe in einem Hotel, die Böcke dürfen auf
eine leer stehende, umzäunte Schafwiese. Wenig später erhalte ich die Meldung, dass eine
Ziege auf der Strasse herumläuft. Ich hätte wissen müssen, dass der Zaun zu niedrig ist. Zumindest für Marzo. Er ist zwar der Kleinste der
Truppe, hat aber die grösste Sprungkraft – oder
am meisten Mut.
Am nächsten Tag kommt meine Mutter. Sie
begleitet mich die letzten Tage. Wir erklimmen
den Jaunpass. Die Sonne begleitet uns nach wie
vor, aber die Hitze hat abgenommen und erdrückt uns nicht mehr. Nur noch ein paar Tage,
dann ist das alles hier vorbei. Der Gedanke
daran versetzt mich in eine melancholische
Stimmung.
Auf dem Jaunpass können wir bei einem
Campingplatz einen Wohnwagen mieten und
die Böcke verbringen die Nacht in einem Kuhstall. Am nächsten Morgen folgt der letzte
Wandertag, der uns vom Pass hinunter ins bernische Simmental führt. Wir nehmen es gemütlich, trinken unterwegs noch ein Gläschen
Wein. Als wir im Tal ankommen, wartet mein
Vater schon mit dem Pferdeanhänger.

Bürgenstock

Auf den Tag genau sechs Wochen hat unsere Wanderung gedauert. Aber das Abenteuer
ist noch nicht zu Ende, denn die Böcke brauchen ein neues Zuhause. Ich hatte zu Beginn
nicht damit gerechnet, dass sie mir so sehr ans
Herz wachsen würden. Aber bald fängt mein
Studium und damit ein neuer Lebensabschnitt
an, und ich kann den Tieren langfristig nicht
gerecht werden.
Dafür, dass es keinen Markt für Packziegen
gibt, melden sich erstaunlich viele Interessenten. Ich entscheide mich für eine Familie, die
bereits Ziegen hat und nicht weit weg von meinem Wohnort ein Projekt mit Packziegen aufbaut. Der Abschied von den drei Böcken fällt
mir schwer. Gleichzeitig aber bin ich unglaublich dankbar für die vielen tollen Momente, die
wir in den letzten Wochen zusammen erleben
durften.
stephanie.koellinger@bluewin.ch

Stephanie Köllinger (28) arbeitet als Sozial
arbeiterin in Zug. Sie ist mit einem ausgeprägten
Abenteuergen auf die Welt gekommen und träumte
schon als Kind von Reisen ausserhalb der Komfortzone. Sie hofft, auch in Zukunft regelmässig
losziehen zu können, um neue Sichtweisen im
Leben zu gewinnen. Derzeit ist sie oft mit dem
Camper unterwegs und geht ihren Leidenschaften,
dem Filmen, Fotografieren und Schreiben, nach.
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bedienen. Den Schlüssel solle ich morgen in
den Briefkasten legen, er müsse früh zur Arbeit.
Wieder einmal muss ich über die Gastfreundschaft der Westschweizer staunen.

Stoos

Erlebnis Transsibirische Eise

Ein Zug, zwei Kontinente, drei Kulturen
Individual- und Gruppenreisen: www.globotrain.ch/transsib

Mit nur einem Pass liegt dir die Region Luzern-Vierwaldstättersee zu Füssen: Die erste Drehseilbahn –
die älteste Zahnradbahn – die steilste Standseilbahn – die erste Cabrio-Bahn und die steilste
Zahnradbahn der Welt; die Region Luzern-Vierwaldstättersee glänzt mit spektakulären Rekordbahnen. Mit dem Tell-Pass entdeckst du die ganze Vielfalt der Region bequem mit einem einzigen
Ticket. Ab zwei Übernachtungen im Kanton Luzern erhältst du beim Kauf eines Tell-Passes einen
zweiten Tell-Pass kostenlos dazu. Kinder reisen gratis mit.
Auch buchbar in allen Globetrotter Filialen

www.luzern.com/tellpassaktion
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Raus aus der Hektik des Alltags.
Zurücklehnen. Abschalten.
Das Globetrotter-Magazin nimmt Sie
viermal jährlich mit auf Reisen in
bekannte und unbekannte Gegenden
rund um den Globus. Mit spannenden
Reportagen und faszinierenden Bildern.
Entspannung, Horizonterweiterung
und Lesegenuss für 35 Franken im Jahr.
Dazu gibts die Globetrotter-Card
mit attraktiven Rabatten aus
der Welt des Reisens.
Das Globetrotter-Magazin gibts
auch als Abo zum Verschenken
Jedes Mal, wenn ein neues Heft
erscheint, wird der/die Beschenkte
an Sie denken – denn wir versenden
es stets in Ihrem Namen.

Jetzt online
bestellen

Jetzt
abonnieren
Rechnungsadresse

1.7. bis 31.12. des Folgejahres | 6 Ausgaben |
1.1. bis 31.12. | 4 Ausgaben |

CHF

CHF

45.–

35.–

Bitte schickt mir eine kostenlose Probenummer
Ich möchte das Globetrotter-Magazin verschenken

Versandadresse

Vorname | Name

Vorname | Name

Strasse

Strasse

PLZ | Ort

PLZ | Ort

E-Mail

E-Mail

Gleich wie Rechnungsadresse

Einsenden an: Globetrotter Club AG, Neuengasse 20, 3001 Bern oder online bestellen: www.globetrottermagazin.ch

