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Edith (63) hilft gequälten Tieren in Spanien

„Ich gebe Eseln ein
neues Zuhause“
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Text: Andrea Micus

ie Eseljungs „Kasemir“ und „Ikarus“ kommen bis an das Schlafzimmerfenster von Edith Aretz
(63) und trompeten fröhlich heraus, dass sie Hunger haben. „Sie
sind ein bisschen wie Kinder“, erklärt Edith
fröhlich. Wenige Minuten später steht sie
am Stall und füttert ihre 63 Schützlinge.
Sechs Kilo Futter braucht ein Esel pro Tag.
Ceralien, Palmenschnitt, Oliven-und Mandelzweige, dazu Stroh und Heu. Und natürlich gibt’s Streicheleinheiten, gute Worte
und zwischendurch Leckerlies. „Und wehe,
ich habe mal keine dabei. Esel sind stur.
Die können lange warten,“ sagt Edith.

Ihre Geschichte als Esel-Mama beginnt
1990. Damals zieht die ausgebildete Krankenschwester aus Hamburg an die Costa
Blanca. „Ich war geschieden, meine Kinder
flügge und dann verliebte ich mich in meinen Chef Alex, den Pflegedienstleiter. Er
besaß damals eine alte Finca in Spanien
und wollte aussteigen. Da ging ich mit.“
Ein einfaches Haus, 140 000 qm Grund
und noch mehr Ruhe: Ideal für ein Paar,
dass ein neues Leben will. Alexander arbeitete an der Küste in diversen Berufen, sie in
der Altenpflege. Hier könnte die Geschichte enden. Tut sie aber nicht. Denn Edith ist
nicht nur tierlieb, sie sieht auch hin. „Das

Elend der Esel rührte mich zutiefst. Sie
standen in der glühenden Sonne, wurden
geprügelt, bekamen kein Wasser“, erinnert
sie sich an die Schreckensbilder damals.
Als in der Nachbarschaft ein kleines EselFohlen auf die Welt kommt, ist Edith hin
und weg. „Große spitze Ohren, weit geöffnete Kulleraugen. Ich habe mich sofort in
das Tierchen verliebt und wollte, dass es
ein schönes Leben hat“, so Edith. Und sie
bittet Alex um Hilfe. Der kauft „Bonny“
gleich mit ihrer Mama, der Eselstute Sahra,
dem Schäfer ab.

„Innerhalb weniger Monate waren
zehn Tiere bei uns. Sowie ich einen Esel leiden sah, habe ich mich bemüht, ihn den
Bauern abzukaufen.“ Edith rettet Esel aus
Verschlägen und vor dem Schlachthof. Sie
düst mitten in der Nacht mit ihrem Wagen
los, um Tiere zu befreien. „Alex hat häufig
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einer Lösung. Die Tierliebe macht sie erfinderisch. Alexander ist sehr gesellig. Edith
kocht gern. Da haben beide eine Idee …
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ewig mit dem Bauern verhandelt, manchmal 20 Mal angerufen. Irgendwann durften
wir das Tier dann holen.“ Statt sich für die
Finca eine neue Küche zu kaufen, baut sie
mit Alexander jetzt lieber Ställe. Und mehr
noch. Die beiden werden im Laufe der Jahre zu wahren Esel-Fachleuten. „Esel drohnen auszusterben, besonders alte Rassen.
Dabei ist es ein Kulturtier in dieser Region.“
So machen sie sich gezielt auf die Suche
nach seltenen Rassen, geben auch ihnen
auf dem Hof ein Zuhause. Engagement, das
heute sogar von der spanischen Regierung

unterstützt wird. Innerhalb von zehn Jahren sind es über 60 Tiere. Edith kennt jedes
mit Namen, meint auch, dass Esel ganze
Sätze verstehen. „Es sind sehr, sehr intelligente Tiere und sie haben ein großes Einfühlungsvermögen“, erzählt sie.
Doch wie soll man so viele Schützlinge
ernähren? Zum Futter kommen ja noch
Tierarztkosten, Ställe, Zäune, Transportkosten, Traktoren, ein Anhänger. Von ihren
Löhnen allein können Edith und Alexander
ihre Tierliebe nicht finanzieren. Was nun?
Ein paar Wochen grübeln, sie, suchen nach

Ende der 90er-Jahre gibt es doch eine
neue Küche, dazu eine Terrasse, die Alexander eigenhändig baut. Dahin lädt Edith
die Urlauber von der nahen Costa Blanca
ein, bekocht ihre Gäste mit spanischen
Spezialitäten. Es gibt Tapas, Vino und liebenswerte Vierbeiner, die zur Begrüßung
die Gäste vertraut anstupsen.
Schnell spricht sich das in den Hotels an
der Sonnenküste herum. Immer mehr Urlauber wollen Edith und ihre Esel kennenlernen. „Die Tiere sind so süß. Die Leute
verlieren hier immer ihr Herz.“ Und wer einen Lieblingsesel hat, übernimmt eine Patenschaft. „Das hilft uns sehr, die Vierbeiner durchzukriegen. So haben wir es
geschafft, das bis jetzt noch keiner bei uns
hungern musste.“
Aber man muss mehr tun, als Esel füttern
und streicheln. „Mist wegräumen, Striegeln, Hufpflege und das mal 63. Unsere Tage enden selten vor Mitternacht“, erzählt
Edith, die längst nicht mehr in der Altenpflege arbeitet, sondern rund um die Uhr
für ihre Tiere da ist. Ab und zu kommen ehrenamtliche Helfer aus Deutschland, Österreich, der Schweiz. Alexander kümmert
sich um den „Außendienst“, erledigt die Behördengänge, wirbt um Sponsoren.
Und wie geht es weiter für die Burros
oder besser gesagt die Rucs, wie Esel in dieser Gegend genannt werden? Edith lacht.
„Klar bin ich manchmal müde. Aber das interessiert unsere Esel nun wirklich nicht.
Sie sind für mich wie Engel ohne Flügel
und brauchen uns. Ich mache weiter, so
lange ich kann.“ n
WIE TINA DEN ESELN AUF KORFU HALF,
LESEN SIE AUF DER NÄCHSTEN SEITE
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zante (ca. 18)
braucht Viel
pflege

fragt nach

Esel-Rettung
auf Korfu
Agnis at am in ulla augiatEnit, quat.Ed
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Er hatte
schlimm
verformte Hufe,
brauchte viele
Behandlungen
über Monate.
Heute läuft
Zante wieder
gut und
schmerzfrei,
der Hufschmied
muss aber
regelmäßig
kommen.

Kalhua (28) geht gern
ihre eigenen wege

seleni (ca. 20 ) ist Klein
und übermütig

Sie kam schon sehr dünn her und nimmt bei Eine vergnügte, liebe Eselin. Wenn es
mäßigem Appetit einfach nicht zu. Aber sie Futter gibt, tritt sie vor Freude gegen den
scheint zufrieden zu sein, ist unabhängig und Futternapf. Jetzt hängt ihr Futter erhöht.
geht gern allein jenseits des Hofs spazieren. Sie tritt immer noch – nun aber ins Leere.

pagi (ca. 18) Verlor früh
ihr augenlicht
Eselhändler brachten sie, weil sie blind
wertlos für den Handel ist. Sanft, topfit und
verschmust ist sie und steht in einem ExtraGehege mit zwei anderen blinden Eseln.

Möchten Sie einen
Esel adoptieren?

Aktuell

Wir retten die
verwaisten Esel
von Korfu
RettungsAktion

Die verlässlichste Hilfe geht über
die Adoption. Suchen Sie für
sich einen der neun Esel aus und
mailen Sie Dagmar Lohrenz,
einer Deutschen vor Ort:
dagmarlohrenz@yahoo.gr
Dann zahlen Sie jährlich 90 Euro
auf folgendes Konto: Bolz Stiftung,
IBAN DE58500700100700780000,
BIC/Swift-Code DEUTDEFFXXX,
Verwendungszweck: Spende
CDR. Sie erhalten ein Zertifikat
mit Foto und Geschichte des
Esels, Spendenbescheinigung,
werden informiert, können Ihren
Esel auf Korfu besuchen. Erwachsene sind herzlich willkommen,
vor Ort zu helfen. Judy Quinn,
Tel.: 00 30/69 47 37 59 92

Text: Sabine Klink Fotos:
Katapodis Stamatis
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Sie haben gedient, bis sie nicht
mehr
konnten. Dann wurden sie
ausgesetzt.
Eine einzelne Frau nimmt sich
an. Und wir wollen ihr dabei ihrer
helfen
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Warum ich jetzt einen
eigenen Plüschhasen habe

H
Eine Hundedame erzählt uns, was sie bewegt
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„Ich wusste
nicht, dass
Esel so liebesbedürftig und
verschmust
sind“, sagt
tina-Reporterin
Sabine Klink
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„Kaninchen
sind soo süß?
Ich hab’ doch
auch Fell und
Schlappohren“
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Kopella (ca. 28) hat ewig
ihrer herrin gedient
Ihre Besitzerin Maria war zu alt, um sie zu
behalten, brachte sie zu Fuß, gab ihr einen
Kuss und kam nie wieder. Kopella braucht
Zusatzfutter, sonst magert sie schnell ab.

Fotos: Katapodis Stamatis/Picture-Alliance (12), privat, Michael Müller (2)
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Jetzt haben wir einen
neuen Mitbewohner
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lich zu öffnen, während es mich vor Aufregung nicht mehr auf meinen vier Pfoten
hielt. In dem Moment, als sie die Kiste öffnete, hing ich schon mit meiner Schnauze
drin, zog sie aber verdutzt wieder heraus.
Im Karton lag kein Knochen sondern ein
Baby. Kein echtes, wie mein Schnüffeltest
ergab, aber eine Puppe, die einem Baby
ähnlich ist. Was soll ich denn damit? Während ich noch grübelte, nahm unser Mädchen die Puppe, drückte sie an ihr Herz
und lässt sie seitdem nicht mehr los. Der
Puppe lag ein Brief bei, dass sie nach vielen
Jahren eine neue Puppenmutti sucht. Die
hat sie gefunden. Unser Mädchen gibt ihr
sogar einen Ehrenplatz – auf meinem Sessel. Erst war ich ein bisschen eifersüchtig.

Aber jetzt habe ich den neuen Mitbewohner in mein Herz geschlossen. Dann kuscheln wir halt zu dritt. Platz ist auf dem
kleinsten Sessel. Aber die nächste Überraschung darf gerne wieder zum Knabbern
sein. Bleiben Sie happy, bis nächste Woche!

Weitere
Anekdoten erzählt
Frauchen Claudia
unter www.
wunderweib.de/
happy
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allo, also ich bin immer wieder überrascht, wie viele Leser an mich, mein
Frauchen und unser kleines Mädchen denken und uns schreiben. Gut, ich
geb’s zu: Die Freude ist bei mir besonders
groß, wenn außer Wünschen noch ein
Kauknochen beiliegt. Es ist ja nicht so, dass
mein Frauchen mir nichts geben würde,
aber ich habe einfach immer Hunger. Wirklich immer! So habe ich mich auch heute
voller Freude auf das Post-Paket gestürzt,
ein großer Karton, da musste ein XXL-Knochen drin sein. Oder selbstgebackene Hundekekse. Oder eine Leberwurst-Torte! Vor
Vorfreude lief mir das Wasser im Maul zusammen. Und mein Frauchen? Hatte die
Ruhe weg. Sie begann das Paket umständ-

