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Zwei lange Ohren und kuscheliges Fell – heute schon gestreichelt?

Wusstet Ihr, dass Esel 40 Jahre alt werden und vor 6.000 Jahren das erste Mal gezähmt wurden?  
Heutzutage werden Sie vor allem als Last- und Reittiere, aber auch für Therapien eingesetzt.  
Im LandPark Lauenbrück kann man die schönen Vierbeiner nicht nur streicheln und füttern,  
sondern auch auf dem Rücken der Esel durch den Park reiten.  

Das besondere High-Light für Kinder bei Ih-

rem Besuch im LandPark Lauenbrück sind die 

Esel. Schon am Parkplatz wird man lautstark 

und freudig von Eselhengst Pascha begrüßt, 

der sich immer über eine kleine Streichelein-

heit freut. Pascha darf nicht bei den anderen 

Eseln stehen, denn der freudige Kumpane 

würde sonst seinem Namen alle Ehre machen 

und dafür sorgen, dass knapp ein Jahr 

später – solange dauert bei Eseln in etwa die 

Tragzeit - viele Eselfohlen geboren werden 

würden. Für so viel Nachwuchs auf einmal 

ist selbst das weitläufige Gehege der Esel im 

LandPark Lauenbrück leider nicht groß genug.

Er steht dafür in direkter Nachbarschaft zu 

seinen Verwandten, den Englischen Vollblü-

tern Topolino und Teneriffa, denn sowohl 

die Pferde als auch die Esel stammen von 

derselben Gattung Equus ab. Übrigens, die 

Nachkommen eines Eselhengstes und einer 

Pferdestute werden als Maultiere bezeichnet; 

der umkehrte Fall, Nachkommen von Pferde-

hengst und Eselstute, als Maulesel.

Der wilde Vorfahr der heutigen Hausesel, der 

Wildesel Equusafricanus, wurde vor ca. 6.000 

Jahren erstmalig in den Steppengebieten und 

Halbwüsten Nord-Afrikas von den Menschen 

als Arbeits- und Reittier domestiziert. Esel 

sind sehr geduldige, ausdauernde und lie-

benswürdige Tiere und halfen den Menschen 

damals zum Beispiel als Zugtier bei der 

Feldarbeit oder als Last- und Reittiere für das 

Zurücklegen von weiteren Entfernungen.

Bis heute wurden die Aufgaben der Esel zwar zum Großteil durch Ma-

schinen ersetzt, in einigen Ländern Afrikas und Asiens leistet er jedoch 

immer noch für den Menschen überlebenswichtige Aufgaben, wie zum 

Beispiel den Transport von Wasser zu den Dörfern. 

In Deutschland waren und sind Esel nur mäßig verbreitet. Noch zwi-

schen den beiden Weltkriegen Anfang des 20. Jahrhunderts bestan-

den kleinere Gestüte in Ostpreußen, Schlesien und Bayern, in denen 

Riesenesel zur Zucht von Maultieren gehalten wurden. Diese Maultiere 

wurden dann für militärische Zwecke eingesetzt.

Esel erreichen ein stolzes Alter von etwa 40 Jahren und je nach Rasse 

eine Schulterhöhe von 90 bis 160 cm. Bereits im zweiten Lebensjahr 

sind sie ausgewachsen und können sich fortpflanzen. Nach einer 

Tragezeit von knapp zwölf Monaten kommt ein Fohlen zur Welt, das 

anschließend ein Jahr von der Mutter gesäugt wird. Im LandPark Lau-

enbrück erblickte Ende Mai Eselfohlen Carlito das Licht der Welt. Er ist 

das erste Fohlen von Eselstute Lilly und hält sie ordentlich auf Trab.

Heutzutage werden Esel aufgrund ihres ausgleichenden Gemüts auch 

immer häufiger in der tiergestützten Therapie eingesetzt. Im Land-

Park Lauenbrück sind sie die Maskottchen für das Motto „Tier hilft 

Mensch“, dem sich der LandPark verschrieben hat.

Daraus resultierte auch die besondere Attraktion im LandPark 

Lauenbrück, das Eselreiten für Kinder. Hoch auf dem Eselrücken ist 

der Gang durch den Park ein echtes Erlebnis. Man kann seine Hände 

in sein weiches Fell graben und sich von seinem gemächlichen Gang 

anstecken und entschleunigen lassen. Auf dem Weg vorbei an den 

Spiellandschaften stehen Anbinder für die Esel bereit, an denen Sie 

friedlich grasen, während Ihre Reiter aufgeregt die Spiellandschaften 

erkunden. Und wenn der Esel einmal nicht weiter gehen will, dann sind 

die raschelnden Futtertüten vor dem Esel der absolute Geheimtipp. 

Weitere Infos zu den Eseln und allen Tieren im LandParkLauenbrück 

gibt es unter www.landpark.de
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