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Die Gastgeber heissen Fisch, die Besucher Vogel, aber der 
Grund für ihren Besuch ist weder Fisch noch Vogel: Der 

ESELHOF SÄGE in Buch SH lädt zum Spielen, Reiten und 
Kuscheln mit Mio, Mona & Co. Und zum Schlafen im Stroh.

Mit Vogels bei 
Fischs Eseln

TEXT CHRISTA HÜRLIMANN 
FOTOS FLURINA ROTHENBERGER

Familie Vogel hat 
Glück. Lussy scheint 
einverstanden zu sein 
mit ihrem Plan, eini
ge ihrer Gschpändli 

spazieren zu führen. Die Esel
dame wälzt sich wohlig im Stroh 
und lässt die anderen Tiere ge
währen. Es ist auch schon vor
gekommen, dass am Morgen kein 
einziger Esel vor dem Stall des 
Eselhofs Säge im schaffhausi
schen Buch stand. «Da merkten 
wir, dass Lussy den Ausgang ver
sperrte», erzählt Natalie Fisch, 38, 
lachend. «Umgekehrt weiss sie 
aber auch, wie man verknotete 

Seile löst, und hat ihren 
 Gschpändli damit schon zu einem 
ExtraSpaziergang verholfen …» 
Dabei ist sie mit erst vier Jahren 
das «Küken» im Stall. Die älteste 
der sechs Esel ist 24: «Grosi»  
Mona ist so ruhig und zuverlässig, 
dass selbst Kleinkinder in einem 
Sitz auf ihr reiten können.

Jetzt stehen alle Esel ange
bunden vor dem Stall, von den 
beiden Grosseseln Lussy und Ga
lan bis zum kleinen, wuscheligen 
Mio. Parat für den Eselspazier
gang, den Familie Vogel aus Has
le LU gebucht hat. Nick, 8, Finn, 6, 
und Jenny, 4, zögern, als sie Lussy 
und Galan erblicken. So grosse 
Esel haben sie noch nie gesehen! 
«Kommt ruhig näher, unsere Esel 

sind an Gäste gewöhnt – manch
mal schwirren hier 20 Kinder  
herum», beruhigt sie Natalie 
Fisch. Die studierte Heilpädago
gin und Primarlehrerin macht 
neben solchen touristischen An
geboten mit den Eseln auch  
Therapiestunden für Kinder und 
Jugendliche mit besonderen Be
dürfnissen oder besucht mit ih
ren Klein tieren Pflegeheime.

Die drei Kinder können selbst
ständig je einen Esel bürsten und 
ihnen mithilfe von Mama Nadia, 
33, und Papa Thomas, 37, die Hufe 
säubern. Auf dem Spaziergang 
dürfen sie die Esel abwechselnd an 
der Leine führen und auf ihnen 
reiten. Dann passierts: Plötzlich 
bleiben die Esel stocksteif ste

Sonnig  
Nadia und Thomas 
Vogel mit (v. l.)  
Jenny, Nick und  
Finn unterwegs mit 
Galan, Mona und Mio.

Familien- 
Sache

1 2

3 4

1 Schnuckiputz 
Nick putzt  
Joschis Hufe  
mit Mamas Hilfe.
2 Sandmännchen 
Auf dem Eselhof 
Säge gibts auch 
einen Spielplatz.
3 Tipibande  
Bei der Hitze  
machen Jenny, 
Finn und Nick  
(v. l.) lieber  
Eiszeit statt  
Lagerfeuer.
4 Sattelfest  
Natalie Fisch 
führt Galan und 
Finn spazieren.
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hen. «Sie wollen lieber auf der 
Wiese bleiben als auf der Stras 
se weitergehen», erklärt Natalie 
Fisch. «Esel stammen aus der Wüs
te und sind es gewohnt, abzuwägen, 
ob sie bei unwegsamem Gelän 
de weitergehen können oder einen 
anderen Weg suchen sollten. Sie 
sind nicht einfach störrisch, wie 
ihnen so oft nachgesagt wird.»

Schon als Kind hatte Natalie 
Fisch Esel in ihrem Umfeld, und 
als sie und ihr Mann in ein Bau
ernhaus zogen, legten sie sich  
ihre ersten drei eigenen zu. Die 
Eselfamilie erweiterten sie, als sie 
den Hof mit der alten Sägerei in 
Buch kaufen konnten. Heute tei
len Stefan, 40, und Natalie Fisch 
und ihre Kinder Leena, 10, Silas, 7, 

und Hanna, 2, ihr Zuhause mit fast 
40 kleinen und grossen zwei und 
vierbeinigen Mitbewohnern: den 
Eseln, den Zwergschafen Hans
jakobli und Babettli, Schildkröten, 
Katzen sowie Güggel Fred und 
seinen Hühnern, von denen eines 
sein tägliches Ei lieber bei den Ka
ninchen Lea, Lümmel, Ringli und 
Chipsi legt als im eigenen Stall.

Im heimeligen Heustock, den 
Stefan Fisch als gelernter Schrei
ner eigenhändig ausgebaut hat, 
sowie draussen im Tipi können 
bis 40 Leute übernachten. Das 
Angebot zieht Gäste aus aller  
Welt an: Eine Familie aus Tokio 
übernachtete einst mitsamt  
der 90jährigen Grossmutter im 
Stroh – zwischen ihren Aufent

halten in Zürich und dem noblen 
Gstaad im Berner Oberland, wie 
Stefan Fisch lachend erzählt.

Für Vogels ist der Besuch auf 
dem Eselhof die ideale Zwischen
station auf dem Weg von daheim 
im Entlebuch zum Spieleland  
im deutschen Ravensburg, wo  
sie Ferien machen werden. Nick, 
Finn und Jenny pressiert es aber 
nicht. Sie streicheln gerade die 
Kaninchen, und nachher wollen 
sie sich noch erfrischen. Im Brun
nen vor dem Stall oder im Flüss
chen direkt neben dem Hof. Das 
friedlich plätschernde Gewässer 
heisst  übrigens weder Fisch noch 
Vogel. Sondern Biber. 

Lust auf 
Abenteuer?
Bewerben Sie sich für  
einen Familienausflug 

per E-Mail an: 
familie@schweizer-

illustrierte.ch

1 2

3 4

1 Platz am 
Schatten  
Höckeln und 
spielen unter  
den Bäumen.
2 Hoppelnde 
Kuschelkugel 
Nick schmust  
mit einem  
der Kaninchen.
3 Küken im Stall 
Lussy ist die 
jüngste Eselin – 
aber bereits 
heimliche 
 Chefin.
4 Offener Hof 
Gäste aus aller 
Welt kommen 
nach Buch SH.

----------
www.eselhof-saege.ch
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