
Miniatur-Esel: so kuschelig wie sie aussehen
Merxheimer Tierärztin züchtet besondere Pferde und Esel / Tiere eignen sich auch für Therapiezwecke
MERXHEIM. -st- „Anna-
bell“, „Amelie“, „Batur“ –
wenn Alexandra Erbeldin-
ger ihre Miniatur-Esel ruft,
kommen sie nacheinander
angetrottet. Gemütlichen
Schrittes, ganz unaufge-
regt und auf Kuschelkurs.
Berührungsängste kennen
die Tiere nicht. Sie stupsen
die Besucher mit dem Kopf
an, fordern sich ihre Strei-
cheleinheiten ein. Und ge-
nau das war es, was die
Tierärztin aus Merxheim an
der Rasse so begeistert
hat. Mittlerweile gehören
elf Esel und zehn Miniatur-
pferde zu den hochwerti-
gen und sehr stark nach-
gefragten Züchtungen.

Ihre Leidenschaft für Tiere
hat die in Meddersheim auf-
gewachsene Alexandra Er-
beldinger bereits in ihrer
Kindheit entdeckt. Die Fami-
lie ihrer besten Freundin
hatte einen Bauernhof. „Und
da habe ich wirklich jede
freie Minute verbracht, habe
Rinder und Schafe gehütet
und bin mit einem Zwergpo-
ny zum EInkaufen gefahren“,
berichtet sie mit einem La-
chen. Dass diese Leiden-
schaft tatsächlich später mal
mit ihrem Beruf zu tun haben
könnte, dachte sie lange Zeit
nicht. Erst zwischen dem
schriftlichen und mündli-
chen Abitur kam sie auf die
Idee, Tiermedizin zu studie-
ren. „Das war tatsächlich ein
Aha-Erlebnis. Ich bin nachts
aufgewacht und dachte, das
ist es.“ Was sie selbst als be-
sonderen Einfall ansah,

wusste ihr Umfeld schon
vorher. „Alle meinen Freun-
dinnen sagten mir: War doch
klar.“ Kurz nach dem Mauer-
fall, 1990, ging sie nach
Leipzig zum Studium. „Das
habe ich mir ganz bewusst
ausgesucht. Ein kleiner
Fachbereich und eine Regi-
on im Wandel. Das war für
mich besonders reizvoll.“
Doch im Anschluss ging es
für Alexandra Erbeldinger
wieder zurück in die Heimat,
zunächst war sie bei einem
Tierarzt angestellt, 2004
machte sie sich mit ihrer ei-
genen Praxis selbstständig.
2009 erwarb sie zusammen
mit ihrem Mann einen Hof
am Ortsrand von Merxheim –
wieder war es ihr direktes
Umfeld, das sie zum Kauf er-
mutigte. „Erst als wir die Im-
mobilie erworben haben,
haben wir uns Gedanken
darüber gemacht, was wir
mit dem ganzen Platz ma-
chen“, erinnert sie sich. Nicht
nur zahlreiche Stallungen,
sondern auch viele Weiden
gehören zum Anwesen. Die
junge Tierärztin und ihr
Mann entschieden sich für
Pferde und zwar für eine be-
sondere Rasse: amerikani-
sche Miniaturpferde in einer
Zucht. „Ich hatte damit ja
schon in meiner Jugend zu
tun. Und für uns war klar,
dass wir eine besondere Ni-
sche bedienen möchten“,
berichtet Alexandra Erbel-
dinger.
Wie der Name schon sagt,
stammt die Züchtung aus
Amerika, hat allerdings ihre
Ursprünge in Europa: Bereits

im 17. Jahrhundert wurden
die kleinen Pferde an den
Königshöfen zur Unterhal-
tung der Königskinder ge-
halten, die Rasse starb aller-
dings im Zuge der Kriege
fast aus, nur wenige Exemp-
lare wurden nach Übersee
gerettet. Die ersten Exemp-
lare kamen erst in den
1970er Jahren wieder nach
Europa und sind in
Deutschland weiterhin eine
Seltenheit.

Ähnlich gestaltet sich die Si-
tuation bei den Miniatur-
Eseln, von denen mit dem
Franzosen Batur 2012 der
erste nach Merxheim kam.
Auf die Rasse waren Ale-
xandra Erbeldinger und ihr
Mann in einer amerikani-
schen Kindersendung auf-
merksam geworden. „Ich
habe mich sofort verliebt“,
erzählt die Tierärztin mit ei-
nem Lachen. Wie selten die
Rasse in Europa ist, zeigt die

Tatsache, dass Batur zu die-
sem Zeitpunkt der einzig
verfügbare Esel war. Er stand
im französischen Louvres
und damit in der Partner-
stadt von Bad Sobernheim.
Gekauft wurde er, genau wie
die Pferde, für Zuchtzwecke.
Im gleichen Jahr folgten
noch zwei weitere Esel, die
direkt aus den USA impor-
tiert wurden. „Als Tierärztin
verfüge ich natürlich über die
entsprechende Fachkennt-

nis. Alles weitere basiert auf
Geduld und Erfahrung“, sagt
die 47-Jährige.
Sie gehört mittlerweile zu ei-
ne der wenigen in Europa,
die den Embryotransfer bei
Miniaturpferden beherrscht.
Einmal im Jahr unternimmt
sie auch eine mehrtägige
Deutschlandreise – einmal
von Norden nach Süden,
einmal von Osten nach
Westen – um Stuten zu un-
tersuchen und per Ultra-

schall festzustellen, ob diese
tragend sind. Denn das ist ja
auch auf ihrem Hof das gro-
ße Thema: Nachwuchs. Elf
Monate tragen Pferde, zwölf
Monate Esel. Vier bis sechs
Tiere kommen jährlich zur
Welt.

Kleine Tiere, große
therapeutische Wirkung
Da kann es dann auch schon
mal sein, dass Alexandra Er-
beldinger oder eine ihrer
Mitarbeiterinnen mehrere
Nächte im Stall verbringt, um
nach den Rechten zu sehen.
„Dass den Tieren etwas zu-
stößt, das will ich um jeden
Preis verhindern.“ Nicht nur,
weil die Nachfrage sehr hoch
und die Rasse sehr hoch-
wertig ist, sondern auch, weil
sie eine sehr enge Bindung
zu den Tieren aufgebaut hat.
Das liegt auch im Charakter
der Esel und Pferde be-
gründet. Die Tiere sind sehr
zutraulich, strahlen ganz viel
Geduld und Ruhe aus. „So-
bald man in deren Nähe ist,
wird man selbst viel ruhiger,
vermeidet ruckartige Bewe-
gungen, entspannt innerlich
und äußerlich“, weiß die Ex-
pertin. Selbst unter Stress
seien die Tiere sehr ruhig,
hätten keine Probleme im
Umgang mit Menschen. Im
Gegenteil. „Teilweise sind sie
Hunden sehr ähnlich, folgen
einem auf Schritt und Tritt“,
berichtet Alexandra Erbel-
dinger lachend.
Die Tiere eignen sich auch
zu Therapiezwecken. Wenn
Anfragen hierzu kommen,
dann sammelt die Merx-

heimerin schon mal einen
oder zwei ihrer Esel ein,
packt sie in den Anhänger
und fährt raus – sofern die
Menschen nicht (mehr) in
der Lage sind, den Hof zu
besuchen. Das ist beispiels-
weise bei Demenz- und Alz-
heimerpatienten der Fall.
„Die Tiere sind so kompakt
und so aufgeschlossen, die
kann ich notfalls auch in den
Aufzug packen und zu den
Menschen ins Zimmer brin-
gen“, berichtet sie. Generell
hat sie die Erfahrung ge-
macht, dass der Einsatz der
Tiere gerade bei älteren
Menschen eine besondere
Wirkung erzielt. „Viele aus
dieser Generation sind noch
mit Pferden auf dem Hof
groß geworden. Wenn sie die
Tiere dann riechen, fühlen
und sehen, werden Hirnre-
gionen angesprochen, die
schon lange inaktiv waren.
Sie erinnern sich an Dinge
aus ihrer Vergangenheit und
blühen tatsächlich für den
Moment auf.“ Auch bei Au-
tisten kommen die Tiere zum
Einsatz. „Viele autistische
Menschen sprechen durch
Tiere. Auch hier kann man
alleine durch den Umgang
mit Esel oder Pferd erstaun-
liche Ergebnisse erzielen“,
weiß Alexandra Erbeldinger
– und fügt hinzu: „Aber auch
bei jedem anderen bewirkt
das Tier etwas. Das muss
man aber erleben. Das kann
man mit Worten nicht be-
schreiben.“

M Mehr Info gibt es im Inter-
net unter www.avarella.de

Kaum ist Alexandra Erbeldinger auf der Weide, schon wird sie von ihren Eseln belagert. Die Tiere sind sehr auf Men-
schen fixiert und fordern sich aktiv ihre Kuscheleinheiten ein. Foto: Ternis
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