Esel grasen trockenes Stroh im Naturpark Doñana ab und vermeiden so Waldbrände
ORT: Hinojos (Huelva)
DAUER: 1:45
ZUSAMMENFASSUNG: Da das Lieblingfressen eines Esel nunmal trockenes Stroh ist, macht sich der

Verein „El Burrito Feliz“ oder „Der Glückliche Esel“ diesen Umstand auf dem Gebiet des
Naturparks von Doñana jetzt zu Nutze, um Waldbrände zu verhindern. Während die Esel
Nahrung aufnehmen, halten sie den Wald sauber und vermeiden so im Sommer mögliche Brände.
Der Verein bietet unter Absprache mit dem Rat der Stadt Hinojos, bei Huelva, die Arbeit von
sieben Eseln auf dem Gelände des Naturparks Doñana an. Zu ihren nächsten Aufgaben gehört
die Abgrasung eines Campingpplatzes in der Umgebung.
VTR

Dieser Esel grast und frisst, und auch wenn es überraschend erscheint, verhindert er damit Brände
im spanischen Naturpark „Doñana“. Sie beseitigen trockenes Stroh, halten den Wald sauber und
verringern so das Risiko eines Feuers im Sommer.
LUIS BEJARANO
Vors. Verein
„El Burrito Feliz"

„Es ist ein gutter Weg, um die Umwelt zu erhalten und um einen neuen
Nutzen für Esel zu finden, wobei wir ihr Überleben sichern.”

Es handelt sich um ein innovativev Projekt eines Vereins in Hinojos, bei Huelva, mit dem Namen „El
Burrito Feliz" oder „Der Glückliche Esel“. Im Gegensatz zu Ziegen oder Schafen, die nicht alles
fressen, mögen Esel besonders trockenes Stroh. Wir müssen sie einfach nur hinführen und sie
erschaffen eine Feuerschneise.
WENDY CLEMENTS
Vizevors. Verein „El Burrito Feliz"

PAZ VIZCAYA
Voluntärin

„Sie halten die Natur sauber, es gibt keine Luftverschmutzung, z.B. durch
Kettensägen. Vor allem gibt es in diesem Gebiet iberische Luchse, wobei
das Zusammenleben sehr gut ist, weil die Esel sie nicht stören.“
„Für mich war es immer ein schönes, edles Tier, auch wegen des Buches
„Platero und ich“ von Juan Ramón Jiménez. Ich liebe es, seit ich ein Kind
war.“

Dieses schöne Tier, das den Menschen seit 5000 Jahren begleitet, erweist sich als nützlich.
LUIS BEJARANO
Vors. Verein „El Burrito Feliz"

„Unser Ziel ist, dass diese erste Erfahrung in Andalusien zu etwas
Offiziellem wird, so dass die Menschen unsere Liebe nachahmen und
sich die Esel wieder zu Nutze machen."

Der Verein bietet unter Absprache mit der Stadt Hinojo die Arbeit von sieben Eseln auf dem
Gelände Doñanas an. Zu ihren nächsten Aufgaben gehört die Abgrasung eines
Campingpplatzes.
JOSÉ MANUEL VELA
Campingplatz-Vorsitzender

„Sie werden uns helfen, wir werden zu ihrer Fütterung beitragen und
wir werden auch versuchen, sie wieder zu einem Symbol zu machen.“

Ein Symbol der Güte, das einen der größten Naturschätze Andalusiens auf eine nachhaltige Art
und Weise schützt.

Weitere Informationen unter +34 647 310 157 oder per E-mail: info@historiasdeluz.es

