
48  outdoor-magazin   outdoor-magazin  49

 Ausnahmen  be-

stätigen die Regel und berei-

chern das Leben: So jeden-

falls unsere Tour mit Eselin 

Pomme. Normalerweise gehen, 

wandern und zelten wir, wo es 

uns gefällt. Völlig unerfahren 

im Eseltrekking, haben meine 

Frau Yvonne und ich jedoch 

beschlossen, bei der Premiere 

in Südfrankreich lieber auf ei-

ner geplanten Route zu wan-

dern. Dadurch braucht man an 

den Etappenzielen keine Wei-

de zu suchen und kann die ein-

wöchige Runde vom kleinen 

Ort Vallon-Pont-d‘Arc um die 

wilde Ardèche-Schlucht ent-

spannt genießen. Täve, unser 

vierjähriger Sohn, freut sich 

auf den Esel nicht nur als Las-

tenträger und Kuschelkumpel, 

sondern auch als Reittier.

Als ein »langsames Gemüt« 

stellt uns der Besitzer (trekane.

com) Eseldame Pomme bei der 

halbtägigen Einweisung vor.  

Was mag das wohl heißen – 

faul? Stur? Dumm? Blödsinn! 

Höchstens ihre Gelassenheit 

könnte gemeint sein, beschlie-

ßen wir nach dem ersten Kilo-

meter. Auf dem Fernwander-

weg GR 4 geht es zwischen 

sattgrünem Buschwald voran, 

immer wieder weht uns der 

Duft von Oregano, Rosmarin 

und Thymian um die Nase. Es 

ist Mitte Mai, die Sonne brennt 

schon heiß. Pomme aber stört 

das wenig, erst am Abend im 

Camp »tankt« sie einen 20- 

Liter-Eimer in zwei Minuten. 

Was für ein Wüstentier! Gers-

te und Heu, Striegel- und Strei-

cheleinheiten gehören zur  an-

schließenden Versorgung von 

Pomme. Schon am ersten Tag 

wächst sie uns so ans Herz, 

dass nicht nur Täve bedauert, 

in dieser Nacht mehrere Geh-

minuten von ihrer Weide ent-

fernt zelten zu müssen.

»LESERREPORTAGE FRANKREICH

JENS WEHOFSKY, 38, verbringt mit seiner Frau Yvonne so viel Zeit wie möglich in der Natur. An ihrer Vorliebe für 

Outdoor-Urlaube mit Zelt hat die Geburt von Sohn Täve (2011) nichts geändert: www.taeve-supertramp.de

ZIEMLICH  

BESTE WAHL
Eseltrekking ist perfekt für eine Umrundung der Ardèche-Schlucht 
mit Kleinkind. Auch Erwachsenenherzen erobern die Tiere im Nu.

Während Täve strahlt wie 
ein Honigkuchenpferd, 

nutzt die kluge Eselin den 
Fotostopp zum Naschen.

Entspannt: Yvonne lässt 
Pommes Leine lang, Täve 
wechselt die Perspektive.
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Zwischen Vallon-Pont- 
d‘Arc und St. Martin 

durchfließt die Ardèche 
eine traumhafte Schlucht.
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Mit 20 Kilometern steht tags 

drauf die längste Etappe an. 

Ob aus Spaß oder aus Anstren-

gung, öfter als erwartet möch-

te Täve reiten, anstatt zu lau-

fen. Und da Pomme maximal 

30 Kilogramm tragen darf, 

wandern jedes Mal etliche 

Mengen Proviant aus ihren 

Packtaschen in meinen Ruck-

sack. Wer ist hier der Esel?! 

Aber dafür fasziniert Yvonne 

und mich die Chemie zwi-

schen unserem Sohn und dem 

Tier: Der Knirps macht eine 

Ansage, Pomme folgt. Mit Si-

cherheit festigen auch die 

Möhren, mit denen Täve sie re-

gelmäßig füttert, die Freund-

schaft. Im Etappenziel St. Mar-

tin kommt dann riesige 

Freude auf, als wir abseits des 

regulären Camps unser Zelt 

neben Pomme auf der Weide 

aufschlagen dürfen. Klar, dass 

sie uns nach dem Essen auch 

noch bei einem Abendspazier-

gang an der Ardèche begleitet. 

Nachdem wir dem Fluss 

zwei Tage stromabwärts gefolgt 

sind, überqueren wir ihn am 

dritten. An seinem südlichen 

Ufer nehmen wir Kurs auf den 

Ausgangsort Vallon-Pont-d‘Arc 

– immer wieder mit atembe-

raubenden Blicken auf die tie-

fe Ardèche-Schlucht. Wir ha-

ben reichlich Zeit im Gepäck, 

die Etappen werden kürzer, die 

Mittagspausen länger. 

Im abgelegenen Camp Mille 

Étoiles bleiben wir sogar 

zwei Nächte und genießen ei-

nen Bade- und Relaxtag an der 

unglaublich klaren Ardèche. 

Weiter geht es tags drauf nach 

Orgnac, wo wir uns die  

berühmten Tropfsteinhöhlen 

nicht entgehen lassen: Kunst-

werke der Natur und mit etwa 

11 Grad eine höchst willkom-

mene Abkühlung.

Das Beste an dieser Tour vol-

ler Highlights ist aber zweifel-

los Pomme. Unser nächster 

Outdoor-Urlaub steht schon 

fest: vier Wochen Wandern in 

Kirgistan. Mit zwei Eseln. 

»LESERREPORTAGE FRANKREICH

LESERREPORTAGE 
outdoor veröffentlicht jeden  

Monat eine Leserreportage.  

Schicken Sie uns Ihre Texte 

(3000 Zeichen) und Bilder  

(300 dpi), wir prüfen sie und 

wählen die besten aus. Keine 

Sorge: Sie müssen nicht mit ei-

ner Anakonda gerungen haben – 

eine gute Reportage kann auch 

vom Wandern im Mittelgebirge 

handeln. Das Honorar beträgt 

150 Euro. Bitte mailen Sie mit 

dem Betreff »Leserreportage« 

an: info@outdoor-magazin.com

Wenn Täve 
reitet, trage ich 
den Proviant – 
wer ist hier 

der Esel?

So geht Urlaub: Beim Camp 
Mille Étoiles wird ein Bade- 
und Relaxtag eingelegt.

Mittagsschlaf auf dem  
Eselsrücken? Na klar,  

das funktioniert!  


