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Kulturelle Bedeutung des Esels,  
Domestikation und Verbreitung

Alle heute lebenden Hausesel stammen vom 
Afrikanischen Wildesel (Equus asinus) ab. Esel wur-
den bereits vor 5000 Jahren zu Haustieren (Domes-
tikation). In einem ägyptischen Pharaonen-Grab 
aus dieser Zeit hat man gar Überreste einer ganzen 
Eselherde gefunden. Die Schäden an den Skeletten 
wiesen darauf hin, dass die Tiere in der damaligen 
Zeit vor allem eingesetzt wurden, um Lasten zu 
tragen. Auch Griechen und Römer setzten Esel als 
Lasttiere ein und mit den Römern gelangten Esel 
schließlich auch auf die Nordseite der Alpen.

Heute leben Hausesel überall auf der Welt. In 
Afrika und Asien werden die Tiere bis heute vor al-
lem als Lastenträger und Reittier eingesetzt. wäh-
rend sie in Deutschland und vielen anderen euro-
päischen Ländern als Hobbytiere gehalten werden. 

In vielen Ländern, in denen Esel als Arbeitstiere 
eingesetzt werden, kommen die Tiere an die Gren-
zen ihrer körperlichen Kräfte. In Deutschland und 
in anderen hochindustrialisierten Ländern, in denen 
der Esel seine ursprüngliche Aufgabe verloren hat, 
werden die Tiere häufig als Gesellschafter für ein 
Pferd oder Pony gehalten oder ein Esel steht gar 
ganz allein. Diese  Esel leiden nicht an körperlicher 
Erschöpfung, sondern an geistiger Unterforderung. 

Wer einen Esel kaufen möchte, sollte sich  
genau über dessen Verhalten und Bedürfnisse in-
formieren, um  sich bewusst für die Haltung dieser 
Tierart zu entscheiden. 
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Im Laufe der Zeit sind unterschiedliche Eselras-
sen entstanden - meist infolge territorialer Isolation. 
Als Esel noch als Arbeitstiere eingesetzt wurden, hat 
man der Zuchtwahl einen entsprechend hohen Stel-
lenwert eingeräumt. Mit dem Verlust der ursprüngli-
chen Bedeutung, die sie als Arbeitstiere hatten, ging 
in vielen Ländern auch die Anzahl der dort gehalte-
nen Esel zurück. Heute gehören viele Eselrassen zu 
den gefährdeten Haustierrassen. Bekannte Beispiele 
dafür sind Baudet du Poitou, l´Ane Gascogne, Kata-
lanischer Riesenesel und der Sardische Esel. 

Je nach ihrer Größe werden die Eselrassen drei Grö-
ßenklassen zugeordnet: 

Zwergesel: Widerristhöhe bis 105 cm
Normalesel: Widerristhöhe bis 135 cm
Riesen- oder Großesel: Widerristhöhe über 135 cm

Esel als Reit- und Lasttier
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In der Landwirtschaft wurden darüber hinaus 
auch gerne Maultiere eingesetzt. Sie entstammen 
der Verpaarung eines Eselhengstes mit einer Pferde-
stute. Auch der Maulesel entstammt der Verpaarung 
eines Pferdes und eines Esels. In diesem Fall ist je-
doch das Muttertier der Esel und der Vater das Pferd. 
Maulesel sieht man in Deutschland eher selten.  
Insgesamt gibt es viel weniger Maulesel als Maultiere.  
Der Grund dürfte darin liegen, dass die Eselstute 
entsprechend groß sein muss, um ohne Geburtspro-
bleme ein gesundes Fohlen von einem Pferdehengst 
gebären zu können. Hybride - Mischungen aus zwei 
Gattungen, in diesem Fall Esel und Pferd - sind größ-
tenteils unfruchtbar und können sich nicht weiter  
fortpflanzen. 

Biologie und Verhalten von Eseln 

Wer einen Esel artgerecht halten möchte, 
muss sich mit der Lebensweise dieser Tiere bekannt 

Der Poitou-Esel ist eine gefährdete Großeselrasse
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machen. Als Grundlage dafür dient das Verhalten 
der wildlebenden Esel. Trotz Domestikation hat sich 
das Verhalten der Tiere im Wesentlichen nicht ver-
ändert. 

Die ursprüngliche Heimat von Eseln ist geprägt 
von steinigem Ödland und schroffen Gebirgen. Esel 
sind dieser Landschaft angepasst und entsprechende 
Nahrungsspezialisten. Eselherden sind den Großteil 
des Tages mit der Nahrungssuche und -aufnahme 
beschäftigt. Der Verdauungstrakt der Tiere ist daran 
gewöhnt, auch karge Nahrung aufzuschließen und 
zu verdauen. Dies zu beachten, ist bei der Fütterung 
heutiger Hausesel ganz besonders wichtig. 

Esel sind zudem sehr aufmerksam. Sie prüfen 
genau, wohin sie treten. Anders als beim Pferd – 
einem Bewohner offener Steppen – würde eine 
kopflose Flucht der Tiere im steilen oder steinigen 
Gelände zum sicheren Tod führen. 

Je nachdem, welches Nahrungs- und Wasser-
angebot der Lebensraum bietet, leben Wildesel in 
größeren oder kleineren Verbänden zusammen. Den 
Kern einer Eselgruppe bildet eine Mutterfamilie, 
d.h. eine Stute mit ihren weiblichen Nachkommen. 
Eine solche Stutengruppe umfasst etwa zehn weib-
liche Tiere. Wenn die Umweltbedingungen es zulas-
sen findet man in locker strukturierten Eselgruppen 
aber auch bis zu fünfzig Tiere. Männliche Jungtiere 
sind nach dem Absetzen im Alter von ca. ein bis zwei 
Jahren häufig in lockeren Gruppen (Junggesellen-
gruppen) zu finden. Erwachsene und geschlechts-
reife Hengste verhalten sich territorial. Sie haben 
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ein großes Territorium von ungefähr 15 Quadrat-
kilometern, das sie gegen andere geschlechtsreife 
Eselhengste verteidigen. Stutengruppen, die in ein 
Gebiet hineinziehen, werden vom Territoriumsinha-
ber beansprucht. Da das Gebiet sehr groß ist, wer-
den andere Hengste meistens toleriert, solange sie 
kein Interesse an den Stuten zeigen. Eselhengste, 
die Territoriumskämpfe ausführen, kämpfen aller-
dings unerbittlich. Diese Kämpfe können zu schwe-
ren Verletzungen führen. 

Hieraus lassen sich auch schon bestimmte 
Grundsätze für die Esel-Haltung ableiten: Esel sind 
soziale Tiere, die sich nur im Herdenverband sicher 
fühlen. Die einzige Ausnahme bilden in der freien 
Natur Hengste, die einzeln leben und sehr große Re-
viere verteidigen. Aber auch sie haben ständig Kon-
takt zu anderen Eseln. In Gefangenschaft ist es in 
der Regel nicht möglich, Hengstgruppen zu halten. 

Soziale Fellpflege durch gegenseitiges Beknabbern
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Esel kommunizieren miteinander vokal mittels 
Stimme, visuell per Mimik und Körpersprache und 
olfaktorisch durch Absetzen von Kot und Harn. Sie 
sind fähig, sehr schnell auf die Mimik, Gestik und 
Körperhaltung ihres Gegenübers (auch auf die des 
Menschen) zu reagieren. Besonders beeindruckend 
ist der weit hörbare Ruf, vor allem der der Hengs-
te. In der Natur kommunizieren Esel so mit ande-
ren Hengsten und Stuten innerhalb und außerhalb 
des Reviers. Auch Urin und Kot bieten, neben dem 
Wälzen und Scheuern an Gegenständen, wichtige 
geruchliche Informationen. Esel betreiben soziale 
Fellpflege, indem sie sich gegenseitig beknabbern. 

Die Haltung von Eseln in  
Menschenobhut

Gut gepflegte, gesunde Esel können in Men-
schenobhut ein Alter von vierzig Jahren erreichen. 
Das sollte sich jeder Interessent vor der Anschaffung 
eines Esels bewusst machen. Wer ein Tier aufnimmt, 
übernimmt eine lebenslange Verantwortung. 

Es kann nicht oft genug betont werden, dass ein 
Esel nur mit Artgenossen ein tiergerechtes Eselleben 
führen kann.  Eine Ziege, ein Schaf oder ein Mensch 
– selbst wenn dieser sich intensiv und viele Stunden 
am Tag um sein Tier kümmert – ist kein Ersatz für 
einen Artgenossen. Auch Ponys oder Pferde sind nur 
bedingt als Gesellschafter geeignet. Sie sprechen 
zwar eine ähnliche Sprache, drücken sich zum Teil 
aber anders aus. Esel müssen daher unbedingt in 
Eselgesellschaft gehalten werden. 
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Die Haltung von gemischtgeschlechtlichen 
Gruppen, bestehend aus Wallachen und Stuten, rei-
ne Wallachgruppen und auch reine Stutengruppen 
sind möglich. Wenn Esel keine negativen Erfahrun-
gen mit Menschen oder anderen Tieren gemacht 
haben und wenn sie als Fohlen mit anderen Eseln 
sozialisiert wurden, sind sie meist freundlich. Ab-
hängig vom Alter und individuellen Charakter sind 
Esel neugierig und verspielt. Insbesondere junge 
Wallache lieben es, miteinander zu toben und dabei 
spielerisch ihre Kräfte zu messen. 

Die Haltung von Hengsten erfordert viel Erfah-
rung. Ein Eselhengst ist sehr wehrhaft und  definitiv 
kein „Schmusetier“. In der freien Natur kontrolliert er 
ein sehr großes Revier. Er verteidigt es gegen andere  
Hengste. Stutengruppen ziehen in sein Revier hinein. 
Der Hengst wird von den Stuten ausgewählt. In Ge-
fangenschaft ist es nicht möglich, einem Eselhengst 
ähnliche Verhältnisse zu bieten. In Einzelhaltung 

Eselin Lilly ist über 30 Jahre alt und fühlt sich in ihrem  
Herdenverband geborgen
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fehlen dem Esel geeignete Partner. Früher oder spä-
ter fangen einzeln gehaltene Hengste an, ihre Kräfte 
an der Umgebung und auch an ihren Betreuungs-
personen zu messen, was sehr gefährlich werden 
kann. Es ist bekannt, dass Eselhengste, die einzeln in 
Schafherden gehalten werden, anfangen die Schafe 
zu jagen und „raue“ Spiele zu treiben, die nicht selten 
mit dem Tod von Schafen enden. Selbstverständlich 
ist es nicht tiergerecht, ja sogar tierschutzwidrig, ei-
nen Eselhengst in völlige Einzelhaltung zu verban-
nen. Ausschließlich Eselzüchter, die viel Erfahrung im 
Umgang mit Eseln haben, sollten einen Hengst hal-
ten, der dann zeitweise in einer Stutenherde leben 
kann. Keinesfalls sollte ein Hengst mit einer einzel-
nen Stute zusammen gehalten werden. 

Kurzum kann man sagen: Die Haltung eines 
Eselhengstes kann nur dann gerechtfertigt sein, 
wenn dieser zur Zucht eingesetzt und fachmännisch 
betreut wird und wenn ausreichend Platz vorhanden 
ist. Zur Hobbyhaltung eignen sich Hengste nicht. In 
diesem Fall sollten männliche Tiere unbedingt kast-
riert werden. 

Sonderfall Maultier oder Maulesel:
Sowohl Maultiere als auch die in Deutschland sehr 
seltenen Maulesel sind eine Kreuzung aus Pferd und 
Esel. Während das Muttertier beim Maulesel ein Esel 
ist, ist es beim Maultier ein Pferd. Maultiere werden 
in der Hobbyhaltung gerne zum Reiten ausgebildet, 
da sie vom Körperbau her meist kräftiger und grö-
ßer sind als Esel. Obwohl Pferd-Esel-Hybride in der 
Regel nicht fortpflanzungsfähig sind, verhalten sich 
die Tiere trotzdem sehr ähnlich wie fortpflanzungs-
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fähige Stuten oder Hengste. Aus diesem Grund ist 
es auch bei den Hybriden anzuraten, die Hengste 
kastrieren zu lassen, um sie artgemäß in einer Her-
de halten zu können. Geeignete Gesellschafter für 
ein Maultier oder Maulesel sind andere Maultiere, 
Pferde, Ponys oder Esel. Wer der geeignete Partner 
ist, hängt auch vom individuellen Charakter des 
Esel-Hybriden sowie von dessen Erfahrungen wäh-
rend der Aufzucht ab. 

Das Maultier (auch Muli) ist eine Kreuzung einer Pferdestute und 
eines Eselhengstes.
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Der richtige Eselstall: 

Esel brauchen einen trockenen Stall, einen 
stets zugänglichen Auslauf und zusätzlich ein Stück 
Weide (s. S. 12). 

Das Fell eines Esels durchnässt bei Regen sehr 
schnell. Deshalb muss immer sichergestellt sein, 
dass der Esel sich an einen trockenen Ort zurück-
ziehen kann. Der Stall muss zugfrei und winddicht 
sein, das Dach dicht. Die Eingänge müssen so breit 
sein, dass zwei Tiere ungestört aneinander vorbei-
gehen können. 

Die Fläche im Stall muss so bemessen sein, dass 
die Tiere einander jederzeit ausweichen und alle Tie-
re zeitgleich liegen können. In Zahlen ausgedrückt: 
Die Fläche, die einem Eseln im Stall zur Verfügung 
steht, muss mindestens die zweifache Widerristhö-
he des Tieres zum Quadrat betragen.  Das heißt: pro 
Esel müssen mindestens fünf Quadratmeter Grund-
fläche zur Verfügung stehen. Die Deckenhöhe des 
Stalls sollte mindestens zwei Meter betragen. 

Der Stallboden sollte befestigt, damit auch 
leicht zu reinigen und im Bedarfsfall zu desinfizieren 
sein. Die Liegefläche im Stall muss sauber, trocken 
und weich sein. Auf das Vorhandensein einer aus-
reichenden Wärmedämmung ist zu achten. Als Ein-
streu eignen sich Stroh oder Holzschnitzel. Weiche 
Gummimatten, wie sie immer häufiger in der Pfer-
dehaltung eingesetzt werden, sind ebenfalls geeig-
net. Es muss jedoch genau beobachtet werden, ob 
sich alle Tiere wirklich hinlegen. Gerade für ältere 



11

Tiere können die Matten teilweise zu hart sein. In 
diesem Fall darf man nicht auf Einstreu verzichten.

Hilfreich kann es sein, nur den Liegebereich im 
Stall einzustreuen. Esel legen häufig von sich aus 
eine spezielle Mistecke im Stall an. 

Im Eingangsbereich vor dem Stall empfiehlt es 
sich, den Tieren eine befestigte Fläche zur Verfü-
gung zu stellen, die überdacht ist. Esel lieben es, 
bei leichtem Regen vor ihrem Stall unter dem Dach 
zu stehen. Daran sollte sich ein Allwetterplatz an-
schließen. Dessen Naturboden muss eine Drainage 
aufweisen, damit auch bei länger anhaltendem Re-
gen sichergestellt ist, dass die Tiere nicht aufgrund 
nasser Bodenverhältnisse Hufschäden erleiden. Im 
Winter, wenn kein täglicher Weidegang möglich ist, 
ist ein solcher Allwetterplatz sehr wichtig. 

Befestigte überdachte Fläche vor dem Stall mit Zugang zur Auslauf-
fläche



12

Die befestigte/drainierte Auslauffläche sollte 
eine Mindestfläche von 150 Quadratmeter nicht 
unterschreiten. Als Richtwert gilt für die Größe des 
Auslaufes ca. dreimal die Widerristhöhe zum Qua-
drat pro Esel. 

Bei der Planung des Stalles sollte man auch 
bedenken, dass ein Tier erkranken könnte. Für ei-
nen solchen Notfall muss die Möglichkeit bestehen, 
das erkrankte Tier individuell zu behandeln und von 
der Gruppe abzutrennen. Zu empfehlen ist daher die 
Einrichtung einer Krankenbox im Inneren des Stalls 
mit einem separaten Auslauf. 

Weide und Zaun

Idealerweise schließt sich die Weide direkt an 
den Auslauf an. So haben die Tiere ständigen Zu-
gang zur Weide und gleichzeitig bei schlechten 
Wetterbedingungen die Möglichkeit, in den Stall 
oder den befestigen und überdachten Teil vor dem 
Stall zurückzukehren. Wenn Esel den ganzen Tag 
auf einer Weide verbringen, die nicht direkt an den 
Auslauf angrezent,  ist ein Unterstand auf der Wei-
de notwendig, der die Tiere gegen Regen, Wind und 
Hitze schützt, 

Die Weidesaison beginnt im Frühling und en-
det im Herbst. In dieser Zeit bietet die Weide Nah-
rung für die Esel. Darüber hinaus bietet die Weide 
den Tieren auch eine Fläche zum Bewegen und To-
ben sowie die Möglichkeit zum Wälzen. 
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Aber Vorsicht: Beim Weidegang ist zu beach-
ten, dass der Verdauungsapparat eines Esels auf-
grund seiner Abstammung an sehr karge Lebens-
räume angepasst ist. Das bedeutet, dass zu viel des 
Guten schnell zu Verfettung, Verdauungsstörungen 
und Huferkrankungen führen kann. Wenn die Weide 
üppig Nahrung bietet, sollte den Tieren daher nur 
ein eingegrenztes Areal zur Verfügung stehen oder 
die Esel sollten nur wenige Stunden am Tag darauf 
weiden dürfen. 

Zu Beginn der Saison müssen die Tiere ganz 
langsam angeweidet werden. Sie dürfen zunächst 
nicht länger als eine halbe Stunden grasen, bevor 
sie wieder in den Auslauf zurück gebracht werden 
und die Weide abgetrennt wird. Empfehlenswert 
sind zwei bis drei kleinere Weiden. So können die 
Esel einen Teil nutzen, während sich der andere Teil 
der Weide wieder erholen kann. 

Je nachdem wie viel Gras die Weide liefert, 
muss eine entsprechende Menge an Heu zugefüttert 
werden. Etwas Heu müssen die Tiere allerdings auch 
während der Weidesaison erhalten, damit ihr Magen-
Darmtrakt ausreichend Ballaststoffe erhält (s. S. 15).

Die Einzäunung muss sicher sein und dem 
neugierigen und intelligenten Esel standhalten. 
Ein Holzzaun ist in der Regel zwar praktisch, aber 
sehr teuer. Außerdem werden die Esel an dem Zaun 
herum knabbern oder sich daran schubbern. Der eine 
oder andere Esel probiert auch gerne einmal aus, 
ob er nicht darunter durchklettern und sich außer-
halb der Einzäunung die Welt anschauen kann. Aus 



14

dem Grund sollte eine Holzumzäunung stabil sein. 
Die Pfosten sollten nicht zu weit auseinander ste-
hen. Sie müssen im Boden verankert sein und die 
Querstangen dürfen nicht zu dünn sein. Die untere  
Querstange sollte nicht mehr als 30 Zentimeter 
vom Boden entfernt sein. 

Praktikabel ist auch ein Drahtzaun, der aus 
drei starken, straff gespannten Drähten besteht. 
Damit die Esel den Drahtzaun erkennen, sollte als 
oberer Abschluss eine Latte angebracht werden. Auf 
der Innenseite der Pfosten werden die Drähte mit 
Krampen verankert. Die Holzpfosten müssen stabil 
und fest in der Erde verankert sein. 

Ein Elektrozaun ist ausschließlich als zusätzli-
che, innere Umzäunung sinnvoll. Eine zweite Um-
zäunung sollte unbedingt vorhanden sein. Als äu-
ßere Umzäunung ist ein Elektrozaun nicht ratsam, 
weil Esel immer wieder einmal die Zäune überprü-
fen und  hindurchschlüpfen. 

Holzzaun in Kombination mit einer Umzäunung aus straff gespannten 
Drähten.
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Stacheldrahtzäune sind grundsätzlich nicht 
geeignet, da die Tiere sich daran verletzen können.

Eselgerechte Ernährung

Ein gesunder Esel gedeiht mit Heu, Stroh und 
Weidegras - letzteres in Maßen - sehr gut. Da der 
Magen-Darmtrakt des Esels darauf ausgerichtet ist, 
den ganzen Tag Futter aufzunehmen, sollte auch 
das Heu in mehreren kleinen Portionen angebo-
ten werden. Optimal ist die Fütterung dreimal am 
Tag. Je nach Ernährungszustand und Weidenutzung 
kann in Raufen ganztägig faserreiches Stroh und 
Heu angeboten werden. Zusätzlich – insbesondere 
in den Wintermonaten – sind Karotten gute Vitam-
inspender. Auch einen Apfel oder eine getrocknete 
Brotscheibe nehmen Esel hin und wieder sehr gern. 

Eine Karotte ist als Leckerli immer willkommen.
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Kraftfutter wie Hafer oder andere Getreidesor-
ten sind für Esel, die nicht regelmäßig arbeiten 
müssen, nicht nötig, ja sogar schädlich. Der hohe 
Energiegehalt kann Verfettungen oder Krankheiten 
wie Hufrehe oder Zuckerkrankheit auslösen. Das 
Gleiche gilt auch für die Gabe von Brot. Getrockne-
tes Brot darf wirklich nur als Leckerli ab und zu als 
Belohnung gegeben werden. Es sollte aufgrund sei-
nes hohen Energiegehaltes nicht auf dem täglichen 
Speiseplan stehen. 

Um die Esel auch in den Wintermonaten aus-
reichend mit Vitaminen zu versorgen, sollte ergän-
zend zum Heu und Stroh ein eiweißarmes Kräuter-
Mischfutter gefüttert werden. Zusätzlich ist ein 
Mineralleckstein zu empfehlen.

Da der Esel aufgrund seiner Evolution an sehr 
karge Landschaften adaptiert ist, sollte man ihm als 
Teil seiner Ernährung auch ungespritzte Äste von 
ungiftigen Baum- und Buscharten wie Birke, Weide, 
Buche, Hasel und Obstbäumen anbieten. 

Heu in Raufen sollte möglichst ganztägig angeboten werden
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Wasser muss den Tieren dauerhaft und in aus-
reichender Menge zur Verfügung stehen. Im Winter, 
bei Minustemperaturen ist sicherzustellen, dass 
die Tränken nicht eingefroren sind. Gegebenenfalls 
muss zusätzlich auf Eimertränke umgestellt werden. 

Krankheiten vermeiden durch richtige 
Pflege und vorbeugende Maßnahmen

Krankheiten vorzubeugen, ist sehr wichtig. 
Dazu gehören Schutzimpfungen, Parasitenbekämp-
fungen, Huf- und Fellpflege, von Zeit zu Zeit eine 
Kontrolle der Zähne sowie eine bedarfsgerechte 
Fütterung. 

Die Impfung gegen Tetanus ist beim Esel un-
verzichtbar. Meistens wird dazu eine Kombination 
mit einem Wirkstoff gegen Grippe (Influenza) emp-
fohlen. Kompetenter Ansprechpartner ist der Tier-
arzt. Er wird auch eine ausführliche Beratung zur 
richtigen Impfung durchführen... 

Frisches Wasser muss ständig verfügbar sein.
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Der Kot der Esel sollte regelmäßig auf Para-
siten untersucht werden. In Absprache mit dem 
Tierarzt muss bei Bedarf eine Entwurmung durch-
geführt werden. 

Die Hufe des gesunden Esels wachsen schnell 
nach. Sie sollten deshalb regelmäßig, alle acht Wo-
chen, dem Hufschmied bzw. einer anderen fachkun-
digen Person vorgestellt werden, die die Eselhufe 
sachkundig korrigiert. Tägliche Hufpflege durch die 
betreuende Person ist wichtig. Die Eselhufe sollten 
dabei zunächst auf Veränderungen (z.B. Risse) über-
prüft werden. Anschließend sind die Hufe nachein-
ander einzeln hochzuheben und sorgfältig mit Huf-
kratzer und Bürste zu säubern. So kann beispiels-
weise der Strahlfäule vorgebeugt werden.

Esel genießen bei der Fellpflege den intensiven Kontakt zu ihrem ver-
trauten Menschen.
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Das Fell eines Esels ist dicht. Insbesondere das 
Winterfell kann sehr lang sein. Die regelmäßige Fell-
pflege dient vor allem dazu, Verletzungen und Ver-
änderungen am Haarkleid und an der Haut zu er-
kennen. Esel, die das regelmäßige Bürsten gewohnt 
sind, genießen den Umgang mit ihrem vertrauten 
Menschen. Das Bürsten stellt einen intensiven Kon-
takt zwischen Mensch und Esel dar und dient auch 
dem Aufbau des Vertrauens. Während der Fellpflege, 
die mit Hilfe unterschiedlich harten Bürsten durch-
geführt wird, sollte der Eselhalter auch Augen, Nüs-
tern, Ohren und Genitalien auf Ausfluss und Verkle-
bungen kontrollieren. 

Es ist empfehlenswert, auch bei einem äußer-
lich gesunden Esel einmal im Jahr einen Gesund-
heitscheck durch den Tierarzt des Vertrauens durch-
führen zu lassen. Besonders wichtig ist dabei die 
zahnmedizinische Kontrolle. Sie sollte auch dann 
einmal im Jahr durchgeführt werden, wenn dem 
Tier keine Probleme anzumerken sind. Wild leben-
de Esel verbringen 16-18 Stunden pro Tag mit der 
Nahrungssuche und –aufnahme. Sie fressen faser-
reiches, trockenes Gras. Dieses muss gut zerkaut 
werden. “Zahnnachschub” und “Zahnabnutzung” 
stehen im Gleichgewicht. Die heutigen Futtermit-
tel bei der Eselhaltung entsprechen nur noch zum 
Teil den natürlichen Zahnbedürfnissen der Tiere. Um 
sicherzustellen, dass sich keine Unebenheiten oder 
Haken bilden, die den Esel beim Fressen einschrän-
ken und ihm Schmerzen bereiten. ist es wichtig, die 
Zähne regelmäßig zu kontrollieren.
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Krankheiten

Viele Erkrankungen beginnen mit einer Verän-
derung des Allgemeinbefindens. Der zuvor eher leb-
hafte Esel steht mit hängendem Kopf teilnahmslos 
herum. Fällt eine solche Veränderung auf, ist es rat-
sam, folgenden Kriterien besondere Aufmerksam-
keit zu schenken:

Hat der Esel Fieber? Die normale Körpertempe-
ratur liegt beim Esel zwischen 37 und 38 Grad 
Celsius. 
Hustet der Esel, hat er Nasen- oder Augenaus-
fluss?
Zeigt er Appetit? Fallen Veränderungen bei der 
Futteraufnahme auf wie z.B. Speichelfluss, lang-
sames Kauen, Fallenlassen von Futter, unzerkau-
te Nahrung im Kot, Kopfschütteln oder anderes 
abnormes Verhalten?
Zeigt der Esel einen veränderten Gang? 
Schlägt der Esel sich mit dem Huf an den Bauch? 
Zuckt er krampfartig zusammen?
Hat er Veränderungen am Körper wie Schwel-
lungen, Wunden, Stiche?

Wenn Sie bei der Untersuchung Auffälligkeiten 
entdecken, zögern Sie nicht lange. Rufen Sie Ihren 
Tierarzt!

Selbstverständlich können an dieser Stelle 
nicht alle Krankheiten, die Esel eventuell bekommen 
könnten, aufgezählt und beschrieben werden. Auf 
einige wenige Krankheiten möchten wir jedoch be-
sonders hinweisen:
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Hufrehe
Die Hufrehe ist die Folge einer Unterbrechung des 
Blutflusses zur Huflederhaut. Hufrehe (Futter rehe) 
tritt bei übermäßiger Aufnahme von Getreide auf 
oder dann, wenn ein Tier - meist im Frühling - un-
gewohnt große Mengen an Weidegras aufgenom-
men hat. Ein Reheschub kann auch ausgelöst wer-
den, wenn ein Tier lötzlich große Mengen von kal-
tem Wasser, verschimmeltes Brot oder Giftpflanzen 
zu sich genommen hat. 

In der Veterinärmedizin geht man heute nicht 
mehr davon aus, dass es sich um eine reine Eiweiß-
vergiftung handelt. Vielmehr scheint die Aufnahme 
von großen Mengen an Kohlenhydraten (Fruktane) 
bzw. rohfaserarmem Gras auf Weiden zu Hufrehe 
zu führen. Da in vielen Weidegräsern neben dem 
hohen Eiweißgehalt auch ein hoher Kohlenhydrat-
gehalt vorliegt, ist eine langsame Gewöhnung der 
Esel an dieses Futter die wichtigste prophylaktische 
Maßnahme im Frühling. 

Von der – sehr schmerzhaften – Hufrehe sind 
die Vorderbeine häufiger betroffen als die Hinter-
beine. Das Tier bewegt sich aufgrund der starken 
Schmerzen nur zögerlich und zeigt eine schwere 
Lahmheit. Die Gliedmaßen fühlen sich häufig heiß 
an. Man kann beobachten, dass Esel, die unter ei-
nem akuten Reheschub an den Vorderbeinen leiden, 
die Vorderbeine ausstrecken, um den Druck von den 
Zehen zu nehmen. Die Hinterbeine sind gleichzeitig 
nach außen gerichtet, um mehr Gewicht zu tragen. 
Tritt die Hufrehe in ein chronisches Stadium über, 
erkennt man dies vor allem an Ringen, die sich an 
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der Hufwand bilden und von der Wandfläche zum 
Hufknorpel breiter werden. 

Bei einer akuten Hufrehe muss sofort der Tier-
arzt konsultiert werden. Je früher die Behandlung 
erfolgt, desto besser sind die Chancen auf Heilung. 
Bis der Tierarzt eintrifft, sollte der Tierhalter die Hu-
fe des Esels mit kaltem Wasser kühlen.

Zahnprobleme
Ein sehr häufiges Problem sind Haken, die sich auf 
den Backenzähnen bilden. Das Eselgebiss ist zum 
Mahlen von harten Steppengräsern entwickelt. 
Wenn Heu verfüttert wird, das zu wenig Rohfa-
seranteil enthält, werden die Zähne nicht richtig 
abgenutzt. Infolgedessen bilden sich herausste-
hende scharfe Kanten an der Oberkieferaußenseite 
und an der Unterkieferinnenseite, die schmerzhaf-
te Verletzungen an der Zunge und an der Maul-
schleimhaut hervorrufen können. Dass sich Haken 
gebildet haben, wird durch eine gestörte Futter-
aufnahme erkennbar (zusammengerolltes Futter 
im Maulbereich, unverdaute Nahrung im Kot). In 
einem solchen Fall muss der Tierarzt gerufen wer-
den. Er wird die Haken abraspeln. 

Kolik
Unter Kolik versteht man heftige, krampfarti-
ge Bauchschmerzen. Häufig wird eine Kolik durch 
Fütterungsfehler (z.B. frisches Brot, blähende Fut-
termittel, zu viel Futter auf einmal) ausgelöst. Die 
wichtigsten Symptome sind: Scharren mit den Vor-
derhufen, verstärkte Atmung, Fressunlust, Kreisge-
hen, Schwitzen, unruhiges Hinlegen und Aufstehen, 
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Wälzen, wiederholter Blick Richtung Flanke, Schla-
gen mit den Hinterhufen in Richtung Bauch. 

Bei Verdacht auf Kolik muss umgehend der 
Tierarzt gerufen werden. Wenn es geht, sollte der 
Esel bis zum Eintreffen des Tierarztes langsam ge-
führt werden. Auf keinen Fall darf dem Tier Futter 
(das es in den meisten Fällen sowieso verweigern 
würde) angeboten werden. 

Strahlfäule
Hufe sind sehr empfindlich gegenüber Feuchtig-
keit. Aus diesem Grund ist der im Kapitel Haltung 
beschriebene befestigte Auslauf wichtig. Auch die 
tägliche Hufpflege darf beim Esel nicht vernach-
lässigt werden. Meistens tritt die Huffäule in den 
Strahlfurchen auf, weshalb sie den Namen Strahl-
fäule bekommen hat. Bakterien fangen an, das 
Hufhorn zu zersetzen. Dabei entstehen schmierige, 
schwarze Beläge, die einen sehr unangenehmen Ge-
ruch haben. Leidet der Esel an Strahlfäule sollte der 
Tierarzt konsultiert werden. Er wird über die weite-
ren Behandlungsschritte entscheiden. 

 Eine Strahlfäule muss behandelt werden.
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Erziehung, Umgang

Esel sind neugierige und intelligente Tiere. Sie 
lieben es, wenn sich ihre Menschen um sie küm-
mern und sie lernen gerne und schnell.

Die wichtigsten Hilfsmittel für die Erziehung, 
mit der man bereits im Fohlenalter beginnen sollte, 
sind Stimme und Belohnung. Zur Grunderziehung 
gehört es, den Esel daran zu gewöhnen, ein Half-
ter zu tragen, am Strick geführt zu werden und auf 
Wunsch die Hufe zu heben . Das problemlose Ein- 
und Ausladen in einen Transporter zu üben, kann in 
einem Notfall lebensrettend sein. 

Sobald der Esel problemlos geführt werden 
kann, können Spaziergänge eine schöne Abwechs-
lung sein und Mensch und Tier eng zusammen-
schweißen. Nach entsprechender Vorbereitung 
kann es einem Esel auch viel Spaß machen, ein klei-
nes Wägelchen zu ziehen. 

In diesem Zusammenhang sei etwas Licht in den 
sich hartnäckig haltenden Ausspruch, dass Esel stör-
risch seien, gebracht. Anders als Pferde, deren Vorfah-
ren in flachen Steppen zuhause waren, leben Wild-
esel in unwirtlichen steinigen, teils steilen Gegenden. 
Ein Pferd kann seine Überlebenschance in der freien 
Wildbahn sichern, indem es bei Gefahr so schnell wie 
möglich flieht. Deshalb neigen Pferde, die in Angst 
und Panik versetzt werden, dazu durchzugehen. Für 
einen Esel in freier Wildbahn könnte eine derar-
tig „kopflose“ Flucht durch Absturz oder Beinbruch 
schnell tödlich enden.  Ein unsicherer Esel bleibt des-
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halb in der Regel zunächst wie angewurzelt stehen. 
Hier ist Feinfühligkeit und Vertrauensarbeit gefragt. 
Das Schlimmste, was ein Tierhalter seinem Esel in ei-
nem solchen Fall antun könnte, wäre ihn zu bestrafen. 

Weiterführende Informationen 

Diese Broschüre kann nur einen kurzen Ein-
blick für Eselinteressierte geben. Wer auch nach der 
Lektüre noch davon überzeugt ist, dass ein Esel das 
richtige Haustier für ihn wäre, sollte sich ein aus-
führlicheres Buch anschaffen und sich im Internet 
auf den Seiten von Eselfreunden und Eselhilfsorga-
nisationen informieren und austauschen.

Wir empfehlen:

Informationen der Noteselhilfe unter  
www.noteselhilfe.org
Empfehlungen zur Haltung von Eseln des  
Landesbeauftragten für Tierschutz des Landes 
Niedersachsens, Calenberger Straße 2,  
30169 Hannover
Marisa Hafner: „Esel halten“, 2. Auflage,  
Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart,  
ISBN 978-3-8001-4885-1
Ursula Licht: „Liebenswertes Langohr - Alles 
über Esel“, 3. Auflage, Verlag Müller Rüschlikon 
(Paul Pietsch Verlage, Stuttgart)  
ISBN 978-3-275-01706-5

Fotoquellennachweis:
Maja Masanneck: S. 4 
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