
Messalina  Die Traber-
stute, die 1990 geboren 
wurde, war einige Jahre als 
Zuchtstute mißbraucht wor-
den, sollte aber mit zwölf 
Jahren ausrangiert und ge-
schlachtet werden, obwohl 
sie körperlich völlig gesund 
war. Doch Messalina hatte 
Glück und kam mit den 
ersten Gnadenhof-Tieren 
zu uns auf den Hendlberg. 
Durch unsere liebevolle Betreuung und die Hilfe von 
Pferdetrainerin Christine erholte sich Messalina von der 
Lieblosigkeit ihrer Vorbesitzer, blühte bald richtig auf und 
genießt seit 2006 ihr Leben am  Gnadenhof Esternberg. 
Dort teilt sie ihre Außenbox am liebsten mit dem großen 
Max und trabt gern über die großzügigen  Weiden. Bis an 
ihr Lebensende wird sie bei uns bleiben dürfen.

Max  Auch der extrem 
gutmütige Noriker-
wallach Max lebt seit 
Bestehen der Gnadenhöfe bei 
uns. Max war außerdem unser 
erstes freigekauftes Fohlen 
und inspirierte uns dazu, diese 
wichtigen Rettungskäufe von 
Schlachtfohlen alljährlich zu 
bewältigen.  So konnten wir 
bis dato mehr als 700 Pferde-
kinder vor dem Tod bewahren. 
Der Noriker Max ist heute ein 

ausgewachsenes Prachtexemplar dieser wunder-
baren alten Pferderasse. Liebe Menschen aus der 
Nähe von Esternberg beschäftigen sich in ihrer 
Freizeit mit ihm, die restliche Zeit steckt er meist 
mit seiner besten Freundin Messalina zusammen. 
So ist ihm nie langweilig und sein wunderbarer 
Charakter macht uns viel Freude und sollte alle 
beschämen, die Fohlen schlachten. Unsere Welt 
wäre ärmer, wenn wir ihn nicht dank treuer Spen-
derInnen hätten retten können! 

Pinocchio  Der 
inzwischen 20 Jah-
re alte Eselwallach 
Pinocchio wurde 
ebenfalls von uns 
auf dem Fohlen-
markt in Mais hofen 
freigekauft und lebt 
seither am Gna-
denhof Hendlberg. 
Auch er entging dem 
Elend, in einem 

italienischen Schlachthof zu landen für die anschließende Sala-
miproduktion. Stattdessen erfreut er sich – mittlerweile  hübsch 
angegraut – seines Lebens und heckt noch immer, speziell mit 
seinem langjährigen Eselkumpel Philipp, gerne Streiche aus. 
Zudem hat Pinocchio als oberschlauer Ausreißer und Strawanzer 
auch seinem literarischen Namensgeber alle Ehre gemacht: 
Zu gerne besuchte er anfangs die Esel und Pferde in der 
Nachbarschaft, wo er dann bereits wohl bekannt 
war und von uns im- mer wieder sicher 
nach Hause gebracht wurde.

Ihre Spenden verändern das Leben von Tieren
Mit der Rettung vor dem Tod ist es noch nicht getan. Ihre Unterstützung hilft uns auch 
bei der täglichen Pflege und Versorgung der Tiere. Auf unseren Gnadenhöfen, die wir 
dank Ihrer Hilfe betreiben können, verwandeln sich verwahrloste oder mißhandelte Lebe-
wesen wieder in glückliche Tiere, das gilt für die ganz kleinen ebenso wie für die großen. 
Es ist für uns  immer wieder ergreifend und ein Wunder mitzuer leben, wie sehr unsere 
 Hilfe von jedem einzelnen Tier angenommen wird. Für die Ermöglichung  
so vieler Wunder sagen wir Ihnen herzlichen Dank!
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DANKE !
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Diese drei haben jedes Jahr miterlebt
Messalina, Max und Pinocchio sind am Leben, weil wir ihnen geholfen haben.  
Und wir konnten nur dank Ihrer Unterstützung helfen! Die drei hatten großes Glück, 
sie sind quasi dem Tod von der Schaufel gesprungen und bereits im Jahre 2002 bei 
uns am ersten Gnadenhof Hendlberg eingezogen. Bis heute leben sie glücklich und 
in Frieden und können bis ans natürliche Ende ihrer Tage bei uns bleiben.


