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Hanni und Viktor Huber, die Gründer
der Eselhilfe Schweiz, haben lange ge-
kämpft und geschuftet für diesen neu-
en Stall. Er bietet Platz und Auslauf für
50 Esel. Doch derzeit leben dort nur 31
langohrige Huftiere – obwohl die Nach-
frage nach Pflegeplätzen weitaus grös-
ser wäre, wie Hubers beim Rundgang
über den Eselhof Aline sagen.

«Solange wir uns nicht mehr Perso-
nal leisten können, ist es uns nicht
möglich, mehr Tiere aufzunehmen»,
sagt Hanni Huber. Sie und ihr Mann ha-
ben zusammen in den letzten 15 Jahren
in Feldbach oberhalb des Zürichsees ei-
ne schweizweit einzigartige Institution
aufgebaut: die Eselhilfe Schweiz. Sie
bietet Zuflucht für misshandelte und
kranke Esel, aber auch für solche, de-
ren Halter sich um ihre Tiere nicht
mehr kümmern können oder wollen.

«Es ist ja nur ein Esel.» Diesen Satz
haben Hubers mehr als oft genug zu
hören bekommen. Er widerspiegle das
tiefe Ansehen, das den Tieren häufig
entgegengebracht werde. Dabei seien
es hochintelligente Lebewesen, man
müsse sie nur lesen können. Oft fehle
es jedoch an Wissen über ihre Bedürf-
nisse, selbst bei manchen Tierärzten.

Mit einem Pferd fing es an
Die Geschichte der Eselhilfe Schweiz

begann mit dem Tod eines Pferdes. Hu-
bers hatten diesem die Eselstute Aline
als Kumpanin zur Seite gestellt. Auch
Aline ging es nicht gut, bevor sie bei
Hubers ein neues Zuhause fand. Für
die zurückgebliebene Eselstute über-
nahmen sie von einer Tierschutzorga-
nisation eine weiteres Grautier. Im Jahr
2009 gründeten sie den Verein Eselhil-
fe Schweiz.

Weil die Anzahl der Tiere stetig stieg,
wurde der Platz auf dem Areal von Hu-
bers Gärtnerei zu eng und entsprach
nicht mehr den vorgeschriebenen Tier-

schutznormen. Um den Vorschriften zu
genügen, musste ein neuer Stall gebaut
werden. Doch bis zu dessen Realisie-
rung folgte ein neun Jahre langes be-
hördliches Hin und Her.

Hubers entschieden sich schliesslich,
ihre Gärtnerei aufzugeben, um mehr
Platz für die Esel zu schaffen. Und aus
dem Verein wurde die Stiftung Eselhilfe
Schweiz. Nun konnte der neue Stall ge-
baut werden. Im Frühling dieses Jahres

war es endlich soweit: Die Langohren
zogen in den Neubau ein.

In enger Zusammenarbeit mit dem
Tierspital Zürich wurden auch separate
Boxen für rekonvaleszente Tiere einge-
richtet, in denen sie sich beispielsweise
nach einer Operation erholen können.
Sie sind bis heute ungenutzt, weil die
entsprechenden personellen Ressour-
cen noch nicht zur Verfügung stehen.
Zur Zeit führt die Familie Huber den

Hof mit ehrenamtlichen Helfern und ei-
ner angestellten Pferdepflegerin.
Haupteinnahmequelle der Stiftung
Eselhilfe sind Patenschaften, Legate,
Gönnerbeiträge und Spenden. Dane-
ben trägt auch der Verkauf gesunder
Tiere in artgerechte Haltung, die von
Mitgliedern der Stiftung kontrolliert
wird, etwas zur Finanzierung des Be-
triebs bei.

Eselstutenmilch für Kosmetik
Die Zahl der registrierten Esel in der

Schweiz ist in den letzten Jahren stark
gestiegen, wie einem Bericht der eidge-
nössischen Forschungsanstalt Agros-
cope zu entnehmen ist. Demnach gibt
es aktuell schweizweit rund 8000 Tiere
in der Kategorie Esel, Maultiere und
Maulesel. Das sind etwa 40 Prozent
mehr als zu Beginn des Jahrzehnts.

Viele von ihnen kommen laut Viktor
Huber im Tessin zum Einsatz, um das
Verwalden von Baulandreserven zu
verhindern. Ein weiterer grosser Teil
der Esel, vornehmlich im Wallis, diene
der Kosmetikbranche zur Produktion
von Eselstutenmilch. In der Deutsch-
schweiz wiederum würden sie häufig
als Rasenmäher eingesetzt, was ihren
Ernährungsbedürfnissen eigentlich wi-
derspreche. Auf dem Speisezettel des
Eselhofs Aline stehen in erster Linie
Stroh, Heu, Karotten und Obst. Zudem
seien die Hufe der Esel von Natur aus
auf karge Böden ausgerichtet. Weichen
Untergrund vertrügen sie schlecht. Die
Bedingungen, unter denen die Tiere ge-
halten werden, seien oft alles andere
als artgerecht. Was auch mit fehlender
Wertschätzung zu tun hat, wie Hanni
Huber betont. «Wenn die Gesellschaft
mehr Verantwortung gegenüber den
Tieren übernähme, bräuchte es uns
nicht mehr», sagt sie am Ende des
Rundgangs durch den Eselhof Aline.

Hubers geben alles für
misshandelte und kranke Esel
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Viktor Huber mit seinen Schützlingen im Auslaufgehege vor dem neuen Stall des Eselhofs Aline: Hier legt man Wert auf artgerechte Haltung.

Hubers Enkelin Sophie versteht sich gut mit der gleichnamigen Eselstute.

Die in enger Zusammenarbeit mit dem Tierspital Zürich eingerichtete Rehastation
ist noch ungenutzt.

Mehr Fotos und ein Video
vom Esel-Fotoshooting
finden Sie online.

Das Zürcher Obergericht hat gestern
Dienstag die Strafe gegen einen 24-jäh-
rigen Mann verschärft, der im März
2016 in Boppelsen seine Grosstante
halbtot geschlagen hatte. Es verurteil-
te ihn wegen versuchter vorsätzlicher
Tötung zu einer Freiheitsstrafe von
acht Jahren. Mit seinem Schuldspruch
folgte das Obergericht der Anklage.
Diese hatte aber eine Bestrafung mit 11
1/4 Jahren verlangt. Die Verteidigung
plädierte erfolglos auf schwere Kör-
perverletzung und eine teilbedingte
Freiheitsstrafe von 36 Monaten, wo-
von der Beschuldigte ein Jahr abzusit-
zen haben sollte. Das Urteil ist noch
nicht rechtskräftig.

Der zum Tatzeitpunkt 21-jährige Be-
schuldigte hatte seine damals 76-jähri-
ge Grosstante am Abend des 10. März
2016 in deren Haus angegriffen. Sie
überlebte mit lebensgefährlichen Ver-
letzungen. Er hatte ihr von hinten ei-
nen Zwei-Kilo-Gewichtsstein auf den
Kopf geschlagen, sie mit Fusstritten
und Faustschlägen traktiert und ihr ei-
ne volle Rotweinflasche über den
Kopf gehauen, die er im unteren Stock
des Hauses geholt hatte. Anschlies-
send riss er aus einem Bett Matratze,
Lattenrost, Decke und Kissen, begrub
die schwer Verletzte darunter und
liess sie liegen. Das Bezirksgericht
Dielsdorf hatte den Schweizer im Fe-
bruar 2017 wegen schwerer Körper-
verletzung zu einer Freiheitsstrafe von
6,5 Jahre verurteilt. Es hatte dem jun-
gen Mann geglaubt, dass er seine 76-
jährige Grosstante nicht habe töten
oder schwer verletzen wollen.

Andere Sichtweise
Das sah nun das Obergericht als

zweite Instanz anders: Es gehöre
«zum Elementarwissen», dass der
Kopf eines Menschen besonders ver-
letzlich sei. Bei seiner Attacke gegen
die ältere Frau habe der Beschuldigte
«nicht mehr in gutem Glauben darauf
hoffen können, dass sie überleben
würde», sagte der Oberrichter. Er ha-
be den Tod des Opfers in Kauf genom-
men und damit klar eventualvorsätz-
lich gehandelt. Laut psychiatrischem
Gutachten sei seine Steuerungsfähig-
keit nur geringfügig beeinträchtigt ge-
wesen. Nach der Tat habe er nichts
unternommen, um seine Grosstante
aus ihrer lebensbedrohlichen Lage zu
befreien. Dies tat bald darauf die Poli-
zei, welche von einem Nachbar alar-
miert worden war. Dieser hatte die
Schreie der Frau gehört. Der Gross-
neffe liess sich widerstandslos fest-
nehmen. Von Anfang an gestand er
den äusseren Tatablauf und zeigte
sich reuig. Er bestritt allerdings kon-
stant jegliche Tötungsabsicht. Seit der
Tat befindet er sich in Haft. Er hat ei-
ne Therapie begonnen.

Wie die Bezirksrichter berücksich-
tigten auch die Oberrichter die «sehr
bemerkenswerte Biografie» des Be-
schuldigten und dessen «harte Kinder-
und Jugendjahre». Als viertes von acht
Kindern wurde er in eine Schweizer
Aussteigerfamilie hineingeboren. Die
Eltern hatten sich von ihren Akademi-
kerlaufbahnen verabschiedet und wa-
ren nach Polen in ein kleines Dorf ge-
zogen. Dort arbeiteten sie unter ärm-
lichsten Bedingungen. Auch die Kin-
der mussten stets mitarbeiten. Nach
der Schule machte der Beschuldigte
eine Ausbildung zum Gastronomie-
fachmann. Weil er keine Stelle fand,
fuhr er in die Schweiz, um die Rekru-
tenschule zu absolvieren. Aber als er
ankam, verzögerte sich der RS-Antritt.
Er hatte keine Arbeit, kein Geld und
kannte niemanden von der Schweizer
Verwandtschaft. Zuerst wohnte er
kurz bei seinen Grosseltern. Diese
schickten ihn aber schon nach einer
Woche zur Grosstante, die in der
Nachbarschaft als «schwierig» galt.
Die Frau fühlte sich überrumpelt. Sie
machte keinen Hehl daraus, dass sie
ihn und seine ganze Familie verachte-
te und ihn gern loswürde. So schwelte
der Konflikt einige Monate lang, bis er
nach rund einem halben Jahr im Ge-
waltausbruch des Beschuldigten ex-
plodierte. (SDA)
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