Wir haben klare Ziele:
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• Keine Fohlenzucht mehr für das
Schlachthaus

• Stopp den Langstrecken-Pferdetransporten

• Verschärfung der Richtlinien für die

Zentrum für Tiere in Not

Noriker- und Haflingerzucht

• Abschaffung sämtlicher Förderungen
für die jährliche „Fohlenüberproduktion“ – mehr als 90% der männlichen
Jungtiere werden nicht gebraucht –
das ist EU-subventionierter Mord!

Wir müssen konsequent
weiterarbeiten
Mahatma Gandhi hat einmal gesagt: „Erst ignorieren sie dich, dann lachen
sie über dich, dann bekämpfen sie dich – und dann hast du gewonnen.“ So
in etwa fühlt es sich auch für uns von ANIMAL SIRIT an, wobei nicht ganz
klar ist, wo wir bei der Arbeit für die Fohlen heute stehen. Gewonnen haben
wir noch nicht, aber erste Fortschritte sind schon zu sehen. So gibt es inzwischen Bauern, die ihre Stuten nicht mehr jedes Jahr decken lassen, weil
sie sich offenbar genieren für das schmutzige Geschäft mit den Fohlen. Es
ist eben doch nicht so angenehm, wenn immer mehr Menschen darüber Bescheid wissen.
Deshalb ist es auch so wichtig, daß ANIMAL SPIRIT neben den jährlichen Fohlenfreikäufen auf den Pferdemärkten weiter mit Aktionen für
Aufmerksamkeit sorgt und durch intensive Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit
einen besseren Schutz der Fohlen erreicht. Wir bleiben auch konstant im
Dialog mit den Zuchtverbänden, um zu sensibilisieren und Veränderungen
zu bewirken. Natürlich hoffen wir vor allem weiter auf die Unterstützung
durch viele Menschen, die unsere Freikäufe finanziell ermöglichen.

Bitte spenden Sie gleich
jetzt für die Fohlen!

E

in Fohlen kostet je nach Gewicht zwischen 500 und 750 Euro. Wir müssen
Sie bitten, so rasch wie möglich und so
großzügig wie möglich zu spenden, denn die
Zeit drängt. Jeder Euro wird gebraucht, damit wir viele Leben retten können. Die Freikaufaktionen sind die einzige Chance, damit
wenigstens einige der Fohlen überleben.

Wieviele können
wir heuer retten?

Lebensplätze für Fohlen gesucht
ANIMAL SPIRIT sucht Menschen, die Fohlen aufnehmen möchten und auch genug
Platz dafür haben. Sie müßten sich bereit erklären, Kontrollen zuzulassen.
Ein Schutzvertrag stellt sicher, daß die Fohlen artgerecht untergebracht, nicht
weiterverkauft und nicht zur Zucht verwendet werden.

Menschen mit Pferdeerfahrung gesucht
ANIMAL SPIRIT sucht ehrenamtliche KontrolleurInnen, die sich mit Pferdehaltung auskennen. Es geht um verschiedene Kontrollgebiete in Österreich bzw.
Deutschland. Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter Tel. (+43) 02774 / 29330
oder office@animal-spirit.at.

DANKE!
Online-Spenden unter: www.animal-spirit.at · Spendenkonto Österreich: IBAN: AT82 6000 0000 7569 4953,
BIC: OPSKATWW · Spendenkonto Deutschland: IBAN: DE89 7109 0000 0000 2859 43 · BIC: GENODEF1BGL
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Ein wenige Monate altes Fohlen tollt fröhlich über eine Almwiese. Einen Tag später hat es sich in ein zitterndes
Wesen mit weit aufgerissenen Augen auf einem Pferdemarkt verwandelt. Für die Bauern und Händler nur mehr
Fleisch zum Kilopreis. Für uns immer noch ein Tierbaby, gerade der Mutter entrissen. Deshalb fahren wir wieder
los, um so viele wie möglich zu retten. Geschenkt wird uns nichts, wir müssen jedes Fohlen freikaufen. Dafür bitten
wir Sie um größtmögliche Unterstützung. Bitte spenden Sie so schnell wie möglich. www.animal-spirit.at

„Stoppt die Fohlenzucht
für Salami“

Das hängt ganz von unserem Einsatz ab!
Am Beginn dieser üblen Geschichte steht eine gewissenlose Überproduktion von Haflingerund Norikerfohlen. Der Grund dafür ist die „tolle“ Empfehlung, daß Stuten j edes Jahr gedeckt
werden und nicht „leer stehen“ sollen. Aber nur ganz wenige der geborenen Fohlen entsprechen
den Schönheitsidealen der Zuchtverbände und dürfen am Leben bleiben, weil sie Geld b
 ringen.
An die 90 Prozent der wenige Monate alten Fohlen werden an Viehhändler verschachert, umge
bracht und zu „Rösslbraten“, Leberkäse oder Wurst verarbeitet. Kaum geboren, schon tot.

E

s sind Äußerlichkeiten, die über
Leben und Tod entscheiden. Die für
Außenstehende absurd anmutenden
Ideale der Zuchtverbände sind für die
meisten Fohlen Todesurteile. Ein kleines
Fellabzeichen auf der Stirn oder am Bein
genügt, eine zu dunkle Mähne, ein „zu
unsportliches Erscheinungsbild“, und ein
Fohlen muß sterben. Wie hartherzig sind
Menschen, die sich von solchem Denken
leiten lassen.
Die Pferdemärkte sind traditionelle
Ereignisse, hinter denen viele Besucher

nichts Böses vermuten. Im Gegenteil. Hier
können sie Pferden oder Eseln ganz nah
sein, können sie vielleicht sogar streicheln.
Eben berührt ihre sanfte Hand noch die
Stirn eines Fohlens, in wenigen Tagen
schon kann es der Bolzenschußapparat
im Schlachthof sein. Die Menschen ahnen
nicht, was es für die Tiere bedeutet, hier
am Pferdemarkt zu stehen und was ihnen
danach geschieht. Wie viele Pferde direkt
vom Markt weg in LKWs verladen werden,
die gleich nach Italien fahren, ins Land der
Pferdeschlachthöfe. Den Menschen ist es

ein Volksfest, für die meisten Pferde die
Pforte zur Hölle!
Normalerweise sollte ein Fohlen bis
zu einem Jahr bei der Mutter leben. Dann
ist es entwickelt genug und die Stute entläßt es ins Leben. Die Fohlen auf den Pferdemärkten sind erst drei bis sechs Monate
„alt“, es sind Säuglinge, die ihre Mutter
noch brauchen. Stattdessen werden sie von
den Stuten weggerissen und traumatisiert
zu den Pferdemärkten verfrachtet. Von dort
werden viele brutal auf LKWs verladen und
müssen oft tagelange Transporte zu den

Amadeus
Der kleine Haflinger lebt bei einer netten
Familie in Deutschland. Anja, Vivienne
und Leonie F. lassen keinen Zweifel daran,
daß sie mit ihm das große Los gezogen
haben und es ihm bei ihnen bestens geht:
„Viele Menschen meinten, es sei völlig verrückt, ein Schlachtfohlen zu nehmen. Wir
haben uns trotzdem auf das Abenteuer eingelassen und es keine Sekunde bereut. Wir
sind froh darüber, weil Amadeus ein durch
und durch liebes Pferdchen ist, das sich auf
seine Menschen freut. Er geht total gern mit
uns spazieren und macht spielend seine
Übungen. Amadeus ist voller Vertrauen zu
uns. Wir können allen Menschen nur empfehlen, ANIMAL SPIRIT bei den Freikauf
aktionen zu unterstützen.“

Lennox
Diesen kleinen Noriker hatten wir in Maishofen gerade noch vom Schlachter weggekauft. Seit einem Jahr lebt Lennox nun in
Osnabrück bei Meike St. und ihrer Familie:

Großschlachthöfen in Süditalien mitmachen. In den stickigen Hängern ist es eng,
nichts als Angstschweiß liegt in der Luft,
selten gibt es ausreichend Wasser, die Fohlen sind teilweise verletzt und in Panik. Und
am Ende warten der Maststall und letztlich
immer der Tod im Akkordschlachthof.
ANIMAL SPIRIT bemüht sich daher intensiv
und mit Unterstützung vieler verständnisvoller Spenderinnen und Spender, so viele
Fohlen wie möglich freizukaufen. Auf unseren Gnadenhöfen können wir diese natürlich nicht alle aufnehmen, wir suchen daher
kontinuierlich nach guten Lebensplätzen,
an die wir die Fohlen dann mit Schutzvertrag vermitteln und dessen Einhaltung wir
auch kontrollieren. Die neuen Besitzer kümmern sich fürsorglich und mit viel Geduld
um ihre Schützlinge, die es ihnen mit viel
Liebe danken.

nichts davon ist eingetroffen. Die beiden
Hafi-Burschen tollen fröhlich miteinander
herum, es ist eine Freude, ihnen dabei zuzusehen. Natürlich ist sehr viel Liebe notwendig, um ihnen die Achtsamkeit gegenüber
Menschen und anderen Tieren beizubringen.
Aber die zwei haben sich inzwischen sogar
mit Schafen und Ziegen befreundet.“

Arthur & Nardino

„Lennox hat sich gut eingewöhnt, aber er
hat uns anfangs auch viele Sorgen bereitet.
Als er kam, war er total verwurmt, er litt
lange an Durchfall und hatte einen hartnäckigen Husten. Ein halbes Jahr lang war
wirklich wöchentlich der Tierarzt da. Aber
seit dem Sommer geht es ihm besser und
man kann ihm beim Wachsen förmlich
zuschauen. Er hat ständig etwas Neues im
Sinn und überrascht uns damit. Wir freuen
uns wirklich jeden Tag, daß er hier ist. Es

ist auch ein total schönes Gefühl, einem
Geschöpf, das schon dem Tod geweiht war,
ein neues Leben schenken zu können.“

Winnie & Benny
Die zwei Schlawiner haben sich im ober
österreichischen Frankenmarkt bei Frau
Michaela H. gleich zuhause gefühlt: „Ich
hatte vorher noch nie zwei Hengstfohlen
und war aufs Schlimmste gefasst. Fürchtete,
daß die zwei steigen und zwicken, aber

Um auf das Drama der Fohlen aufmerksam zu machen und die
Zuchtverbändeunter Druck zu setzen, ist ANIMAL SPIRIT auch
mit I nfoständen auf den Fohlenmärkten präsent. Anita Stöger
leitet unseren G
 nadenhof in Esternberg und war von Anfang an
bei den Fohlen-Rettungsaktionen dabei.
Erinnerst Du Dich noch an Deinen
ersten Fohlenmarkt? Das war 1999
auf der Fohlen-Versteigerung in Mais
hofen. Mein erster Eindruck: Ein großes
Volksfest, fröhliche Menschen, die mit
ihren Familien durch die Reihen der
angebundenen Fohlen schlendern,
ohne den Hintergrund der Auktion zu
begreifen – nämlich daß fast 90 Prozent
der Tiere, die nicht dem Schönheitsideal der Zucht entsprechen, nach einem
qualvollen Transport in einem italienischen Schlachthaus landen.
Was habt ihr dort gemacht? Wir
hatten damals eine Aktion vorbereitet,
stürmten in die Auktions-Arena und
entrollten ein Transparent mit der
Aufschrift: „Stoppt die Fohlenzucht für
Salami“. Die Reaktion der Besucher war
unglaublich, ich hatte noch nie zuvor
so viele aggressive und gewaltbereite
Menschen erlebt. Die Auktionsbesucher beschimpften und bedrohten
uns, ein Aktivist wurde von der aufgebrachten Menge sogar krankenhausreif
geprügelt.
Hat sich seit damals etwas ver
ändert? Ab da war auf den Fohlen
märkten immer ein großes Polizei
aufgebot vor Ort, um Störaktionen der
Tierschützer zu verhindern. Wir setzten
aber unsere Aufklärungsarbeit konsequent fort, begannen mit den
Freikäufen und im Lauf der
Jahre sind wir zum festen
Bestandteil der Fohlenversteigerungen
geworden. Von
einigen Pferde
züchtern werden wir
belächelt, andere

Dieses Haflinger-Duo lebt bei Martina Sch.
in der Steiermark: „Die zwei sind frech, gesund und sehr sportlich veranlagt. Sie lieben
es, zu springen, wann immer sie ein Hindernis sehen, springen sie darüber. Speziell
Arthur ist ein echtes Springinkerl, Nardino
ist schüchterner, aber auch sehr bewegungsfreudig und talentiert. Der Offenstall taugt
ihnen sehr und sie entwickeln sich beide gut.
Mal schauen, was
noch aus ihnen
wird – auf
Je mehr Spenden wir erhalten,
jeden Fall keine
umso mehr Fohlen kann
Salami!“

ANIMAL SPIRIT wieder retten.

werden ihren Ärger über uns am Infostand los. Inzwischen kommen auch
Landwirte, mit denen man gut über unser Anliegen diskutieren kann.
Wie sieht eure Arbeit am Infostand
aus? Seit Jahren führen wir den ARDFilm von Manfred Karremann vor, der
den Weg der Pferde vom Landwirt in
das italienische Schlachthaus dokumentiert. Viele Auktionsbesucher bleiben bei
dem Video stehen und das Entsetzen
steht ihnen förmlich ins Gesicht geschrieben, wenn die grausamen Szenen
zu sehen sind. Ich habe auch schon
viele Besucher am Infostand gehabt, die
in der Nähe der Auktionshalle wohnen
und mit uns einer Meinung sind. Sie
erleben den Wahnsinn der Auktionen
ja unmittelbar mit, das Schreien der
Fohlen, wenn sie von ihren Müttern
getrennt werden. Verstärkt kommen in
letzter Zeit auch Landwirte zu uns, die
uns bitten, ihr Fohlen zu kaufen, damit
es nicht beim Fleischer landet.
Dein schönstes Erlebnis am Fohlen
markt? Auf einer Fohlenauktion 2013
konnten wir ein verletztes Fohlen
praktisch noch aus dem Schlachttransporter heraus freikaufen. Dieses
Fohlen hat dann einen wunderbaren
Platz in Niederbayern bekommen und
erfreut sich jetzt dort seines
„neuen Lebens“.

