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Jahresrückblick Kleintiere 2014 

Liebe Ballenbergfamilie 

Samstag, 05. April 2014 fand die Kleintier Auffuhr, bei typischem Aprilwetter, statt. Kühl und nass so 
waren wir froh um die Sandwiches und den Tee und Kaffee! Herzlichen Dank an den Förderverein für 
Speis und Trank. 

Die Gänse wurden aus dem Winterquartier geholt und auf ihre Sommerresidenz gebracht. Ja, übri-
gens war’s das letzte Mal, dass sie ins Bifing konnten. Für den kommenden Winter müssen wir noch 
einen neuen Platz finden! Zum Überwintern und nicht in der Kühltruhe. 

Sie freuen sich immer sehr im Freilichtmuseum, wieder freien Auslauf während dem Tag zu haben 
und vor allem auf die „Kundschaft“. Die einen Besucher haben Angst vor ihnen, andere nicht. Und das 
wird dann ausgenutzt. Die einen tragen blaue Flecken nach Hause und die anderen geschürfte Fin-
ger. Wieder andere gehen unbeschadet nach Hause. Ja, die Gänse Heiri und Köbi werden nicht von 
allen geschätzt und doch, wenn sie nicht wären, würde etwas Wesentliches fehlen. Die Begrüssung 
am Morgen und das Geschnatter am Abend zum Einstallen! 

Auch manche Aufsichten haben ihre Mühe mit ihnen. 

Dann, am 18. April 2014 am Morgen vor 8.00 Uhr kam’s über Funk. „Hermes, alle Hühner tot in Adel-
boden!“ Ich liess alles stehen und liegen und raste nach Adelboden. Ja, Martin Fankhauser hatte 
recht, alle waren sie hinüber. Herr Reinecke hatte ganze Arbeit geleistet. Unser Fehler war, die Haupt-
türe funktionierte nicht, ein technischer Defekt mit fatalen Folgen. 

Der Mangel wurde sofort behoben und das neue Hühnervolk konnte einziehen. So lebte es dann auch 
glücklich bis ans Saisonende und jetzt bei ihren neuen Besitzern. 

Frühling und Vorsommer waren traumhaft, gutes Wetter und warm, im Gegensatz zum Sommer und 
Spätsommer, welche dann nass und kühl daher kamen. In etwa so verlief die Kleintier-Ausstellung der 
Saison 2014. 

Es gab da noch einzelne Brut-Versuche mit mehr oder weniger Erfolg. Bei den Trutten sind 3 Stück 
geschlüpft, 1 Schweizer Huhn, 2 Brahma Hühner und 2 Wyandotten. Ansonsten, wie das Wetter, eine 
durchzogene Saison. 

Das war die Saison 2014. 
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