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Stau bei der Noteselhilfe!  
Wer kann eine Rettungsgasse bilden? 

 

Es ist Juni, und auch wenn das Frühjahr in vielen Regionen noch 
recht kühl war, steht nun doch der Sommer vor der Tür.  
Normalerweise ist das Frühjahr die Zeit, in der viele Eselfreunde 
wieder viel draußen unternehmen und der ein oder andere denkt 
nach dem Winter darüber nach, ob noch ein eigenes Langohr das 
Leben versüßen kann. Dann erhöhen sich die Nachfragen nach 
unseren Vermittlungstieren meistens und die Pflegestellen 
bekommen wieder Plätze für weitere Nottiere frei. Doch in 
diesem Jahr verzögert sich alles sehr und so haben wir seit 
Wochen einen Stau in unseren Pflegestellen und können kaum 
noch weitere Notfälle aufnehmen, obwohl mindestens 30 Tiere 
auf Aufnahme warten. Daher hier der Aufruf, eine Rettungsgasse 
zu bilden für eine „Ausfahrt in ein neues Zuhause“! Wer 
einen Esel oder/und ein Muli sucht, hat aktuell bei uns eine 
große Auswahl, vor allem an tollen Wallachen in jedem Alter. 
Hier nur einige beispielhafte Vermittlungstiere: 
 
August ist 16 Jahre jung, 107 cm groß und normalerweise 
strahlend weiß, sofern er sich nicht gerade mal wieder im Staub 
gewälzt hat. Er lässt sich problemlos halftern und führen und 
gibt brav die Hufe. Er wartet aktuell in seiner Pflegestelle in 
Brandenburg auf ein schönes neues Zuhause mit begrenztem 
Weidegang und einem nicht zu dominanten Eselwallach als 
Kumpel.  
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Hänsel stammt aus einem Streichelzoo und kam als Hengst in 
einem extrem schlechten Pflegezustand zu uns. Mittlerweile ist er 
kastriert. Der Zwergesel ist 2004 geboren und hat ein Stockmaß 
von 104 cm. Hänsel ist brav im Umgang, lässt sich putzen und 
gibt Hufe. Er lebt mit Josef in einer Pflegestelle in Mecklenburg-
Vorpommern. 
 

 
Josef lebte als Hengst gemeinsam mit seinem Vater und seiner 
Mutter. Die Elterntiere sind nach und nach verstorben und Josef 
blieb allein, sehr traurig und unglücklich zurück. Er ist ca. 4 – 5 
Jahre alt und lebt aktuell mit Hänsel gemeinsam in einer 
Pflegestelle in Mecklenburg Vorpommern. Beide können jedoch 
getrennt voneinander vermittelt werden. 
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Muli Max wurde 1998 geboren und kam aufgrund einer 
Krankheit der Besitzer zu uns. Seine bisherige Haltung war leider 
alles andere als optimal. Laut seinen ehemaligen Besitzern sollte 
Max ein Ponyhengst sein, entpuppte sich jedoch als 
Maultierwallach. Er ist 95 cm groß, sehr brav und freundlich, 
lässt sich putzen und genießt die ihm geschenkte 
Aufmerksamkeit. Max verträgt sich mit Ponys, Pferden und Mulis, 
mag aber am meisten Eselwallache. Max lebt in einer Pflegestelle 
in Brandenburg. 

 
Ricardo verbrachte 16 Jahre seines Lebens als Hengst in 
Einzelhaltung. Hinzu kommt, dass er aufgrund der falschen 
Haltung und Fütterung nicht nur an Hufrehe erkrankte, sondern 
auch sehr dick ist. Er ist 1999 geboren und hat ein Stockmaß 
von 111 cm. 
 
Ricardo wurde bei uns kastriert und in der Pflegestelle mit den 
anderen Eseln zusammengebracht. Weder Tieren noch Menschen 
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gegenüber ist er aggressiv sondern sehr brav und lässt alles 
über sich ergehen. Für Ricardo suchen wir ein neues Zuhause in 
möglichst grasfreier Haltung zu einem weiteren Wallach bei 
Menschen, die ihm Zeit geben, sich einzuleben und Vertrauen zu 
fassen. Ricardo hat eine zweite Chance verdient. Er lebt mit 
Siggy in einer Pflegestelle in Schleswig-Holstein. 
 

 
 

Siggy stammt aus einer Eselherde eines Halters, der die 
Eselhaltung komplett aufgegeben hat. Er kam im Mai 2016 als 
Hengst zu uns und wurde kastriert. Siggy ist ein braver, ruhiger 
Esel. Er gibt Hufe, lässt sich putzen, läuft brav am Halfter und 
genießt Spaziergänge. Er ist 2001 geboren und hat ein Stockmaß 
von 112 cm. Aufgrund seiner bisherigen Haltung hatte er bereits 
einen Hufreheschub und sollte daher möglichst grasfrei gehalten 
werden. Er hat im Moment keinerlei Beschwerden und läuft 
absolut schmerzfrei. Dies wird bei entsprechender Haltung auch 
so bleiben. Siggy lebt mit Ricardo in einer Pflegestelle in 
Schleswig-Holstein. Sie können sowohl zusammen als auch 
getrennt vermittelt werden. 
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Für all diese tollen Tiere suchen wir ohne Umleitung einen Wege 
in ein neues Leben. Und damit würden auch für weitere Notfälle 
wieder Plätze frei werden. Wenn Sie eines dieser Tiere bei sich 
aufnehmen möchten, melden Sie sich sehr gerne bei uns. 

 

  

Termine 
 
Veranstaltungen mit Infoständen der Noteselhilfe  
  
17.-18.08.2019  Esel- und Mulitreffen der IGEM in Paaren/Glien  
21.09.2019       Niegripper Erntedankfest  
 
Veranstaltungen der Noteselhilfe 
16.08.2019        Mitgliedertreffen zum Esel- und Mulitreffen       
                         der IGEM in Paaren/Glien 
12.-13.10.2019  Mitglieder- und Pflegestellentreffen in Bamberg 
07.-08.03.2020  Mitgliederversammlung der Noteselhilfe e.V. in 
                        der JHB Schwarzenborn 
 
Kurse "Grundlagen der Esel- und Mulihaltung" 
 
31.08.-01.09.2019 auf dem Eselhof Nechern/Sachsen 

 

Den Kleiderschrank entrümpeln und Gutes für die 
Noteselhilfe tun! 
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Zur Unterstützung nicht vermittelbarer Tiere machen wir bei der 
Aktion "Platz schaffen mit Herz" mit. Für jedes (kostenlos) 
eingesandte Paket mit Kleiderspenden können wir eine Stimme 
erhalten, die uns unserem Ziel näher bringt, einen Zuschuss für 
die Tiere zu erhalten, die wir aufgrund ihres Alters oder ihrer 
schlechten vorherigen Erfahrungen nicht mehr vermitteln 
möchten und die dauerhaft in ihren Pflegestellen verbleiben 
sollen. Und so funktioniert es: 
 
Kleiderschrank ausräumen - gut erhaltende Männer-, Frauen- 
und Kinderkleidung und Schuhe in eine großen Karton packen. 
Kostenlos verschicken: Auf www.platzschaffenmitherz.de 
Paketschein ausdrucken und das Paket zum nächsten Hermes-
Shop bringen - alles völlig kostenfrei Pro verschickter 
Kleiderspende bekommst du eine Stimme, die du für deine 
Herzensorganisation einsetzen kannst - Hier geht es zum Voting 
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