Das haben wir seit 2003 für die
Fohlen geschafft
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• 650 auf Pferdemärkten gerettete Fohlen, Ponys
und Esel

• Wachsende Aufmerksamkeit für das Thema durch

Zentrum für Tiere in Not

Aktionen und Medienarbeit

• Kleine Fortschritte bei den Verhandlungen mit den
Zuchtverbänden: auch bei manchen Züchtern gibt
es inzwischen ein Problembewußtsein.

• Die Tiere werden auf den Märkten dank unserer

Präsenz und Angst vor Medien ein wenig besser
behandelt, das betrifft vor allem die Versorgung
mit Wasser und Futter. Auch rohe Gewalt und
Verletzungen sieht man jetzt weniger.

Jim und Joe

Bitte spenden Sie jetzt
gleich für die ANIMAL
SPIRIT Fohlenrettung 2016!
Ein Fohlen kostet je nach Rasse und Gewicht
zwischen 500 und 800 Euro. Unser Ziel ist,
wieder etwa 50 bis 60 Tiere zu r etten.
Wir brauchen also eine möglichst volle
Kassa, um das zu schaffen. Bitte s penden
Sie daher so rasch und so großzügig Sie
können.

Unsere wichtigsten Forderungen

• Zuchtbeschränkung: Deckung von Stuten nur alle
2 Jahre

• Verschärfung der Richtlinien für die Noriker- und
Haflingerzucht

• Keine Versteigerung von Fohlen unter 6 Monaten
• Überwachung der Märkte durch unabhängige Tierschutzorgane

• Exportverbot für Schlachtpferde = Stopp für Langstrecken-Pferdetransporte

• Abschaffung der Förderungen für die jährliche
„Fohlenüberproduktion“

Danke!

Neue Lebensplätze
gesucht
Sie überlegen, selbst ein F ohlen
aufzunehmen? Dann melden
Sie sich bitte b
 ei ANIMAL
SPIRIT (tanja@animal-spirit.at).
Ein Schutzvertrag stellt
sicher, daß die Pferde artgerecht untergebracht,
nicht weiterverkauft
und nicht zur Zucht verwendet werden.

Ehrenamtliche
KontrolleurInnen
gesucht
Gilt speziell für Niederösterreich,
Oberösterreich, Steiermark, Kärnten
und Deutschland. Sie haben Pferde
erfahrung, sind mobil und haben Zeit,
um Fohlenplätze in diesen G
 ebieten
zu kontrollieren? Für Ihren Einsatz 
bieten wir Spesenersatz.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf u
 nter 
Tel. (+43) 02774 / 29330 oder ein Mail
an tanja@animal-spirit.at.

Riccardo mit Patricia E.

Online-Spenden unter: www.animal-spirit.at · Spendenkonto Österreich: IBAN: AT82 6000 0000 7569 4953,
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Unser
Wettrennen
gegen
die Zeit

Schon in wenigen Tagen sind wir wieder auf den Pferdemärkten im Einsatz, wo alljährlich hunderte Fohlen zur Versteigerung
landen. Wenige Monate junge Pferdekinder, die gerade brutal von ihren Müttern weggerissen wurden, finden sich zitternd in
schrecklichem Lärm gefangen. Viele erwartet nur noch ein qualvoller Transport zur Mastfarm und der Tod in der Akkordschlachtung. Davor wollen wir möglichst viele Fohlen retten. Bitte helfen Sie mit und spenden Sie rasch. www.animal-spirit.at

Wir übten Halfter anziehen, putzen
und Hufe geben. Inzwischen gehen wir
oft spazieren. Sie vertraut mir jetzt voll
und ganz und geht auch ohne Probleme
an fahrenden Traktoren, Motorsägen
und anderen Pferden vorbei. Wenn wir
ausmisten, würde Raja am liebsten bei
uns auf den Arm klettern. Es ist einfach
schön, ein Pferd gerettet zu haben und
vor allem das Vertrauen, welches sie jetzt
in uns hat. (Lena S.)

natürlich auf Chef und Zita läßt das auch
noch zu. Sie fressen zusammen, jeder
darf zum anderen in den Offenstall und
abends geht jeder brav in seinen Stall und
läßt den Tag ausklingen. Zita ist ein echtes
Charakterpferd. Wir sind von ganzem
Herzen dankbar für dieses wundervolle
Seelen-Pferd, das uns alle in seinen Bann
gezogen hat. Ihre Anspannung weicht
langsam. Zita kommt schon und möchte
auch fleißig gekrault und gestriegelt werden. Sie läßt sich überall anfassen,
wir beginnen mit Hufe heben und sie
beobachtet Bronco und uns aufmerksam bei der Bodenarbeit. Bronco ist
noch etwas eifersüchtig, wenn Zita
ihre Zuwendungen bekommt, aber
das kriegen wir auch noch hin. Dank
an euch alle! ( Michaela K.)

steht eine riesengroße Buche, die Schatten
spendet und deren Äste gerne geknabbert
werden. Willi stand eben mit seinen zwei
Kumpels im Wasser unter der Buche und
hat die Äste heruntergezogen und nach
oben schnappen lassen. Da es gerade
geregnet hatte, sprühten die Regentropfen auf die anderen Pferde, die über die
Böschung geflüchtet sind. Apropos: Willi
klettert wie eine Gams. Wenn wir spazieren gehen, kraxelt er am liebsten die
Böschungen rauf und runter. Mein Traber
ist schon trittsicher, aber Willi meistert
jedes Hindernis mit einer Seelenruhe, egal
ob umgestürzter Baum oder riesengroßer
Wurzelteller. Da merkt man die österreichischen Wurzeln ...
Ich bin euch so dankbar, daß ihr mir
dieses liebenswerte Fohlen gebracht habt.
Willi ist genau die richtige Mischung
aus quirligem Wirbelwind und guter
Seele. Am liebsten hätte ich eine
ganze Herde Willis, aber man muß
ja die Kirche im Dorf lassen … 
(Heike M.)

Zita
Eddie und Elfi

Zita

Willkommen zurück im Leben
Hier berichten Menschen, die in den letzten zwei Jahren Fohlen aufgenommen haben, von den
E rfahrungen mit ihren Schützlingen. Sie haben sich darauf eingelassen, die Verantwortung für so
ein traumatisiertes Pferdekind zu übernehmen. Es berührt uns sehr, zu lesen, mit wieviel L
 iebe
und Einfühlungsvermögen sie den Fohlen vom ersten Moment an helfen. Manche werden früher,
manche erst nach einiger Zeit dafür belohnt. Mit einem jungen Pferd, das wieder Vertrauen in
die Menschen faßt und sein gerettetes Leben in vollen Zügen genießt.

Aibo und Ben

auch immer mal mit anderen zusammen.
Aber keine Konstellation war so perfekt
wie diese. Wirklich, es hätte nicht besser
passen können – die Pferde sind happy
und wir sind es auch. Ich bin euch nach
wie vor unendlich dankbar, alles hat
damals so gut geklappt. (Sabrina H.)

Raja

Ben
Ich schicke euch dieses E-Mail anläßlich
Bens ersten Geburtstages. Er entwickelt
sich prächtig und ist meinem 2-jährigen
Aibo ein super Spielkamerad. Indus,
unser älterer Fuchs, hat ihn sehr ins Herz
geschlossen, Ben ist sein absoluter Liebling. Bevor der kleine Rappe zu uns kam,
standen meine Pferde zwischendurch

Das Fohlen kam nach langer Fahrt nachts
bei uns in Deutschland an. Raja stand
voller Angst mit zwei anderen Fohlen im
Pferdeanhänger. Es dauerte eine halbe
Stunde, bis sie ausgestiegen war. Vorsichtig haben wir sie in den Stall gebracht,
dort stand die Kleine zitternd in einer
Ecke. Ich stellte ihr Wasser und Futter
hin und beobachtete sie vom Zaun aus.
Sie rührte nichts an. Am nächsten Tag
stellte ich unsere alte Stute dazu. Raja
konnte sich an Tessa orientieren und
hatte Sicherheit. Den darauf folgenden

Tag ließen wir alle zusammen auf unsere
große Wiese zum Kennenlernen. Mit den
Pferden klappte es dann schnell, aber wir
durften Raja noch nicht anfassen oder ihr
näher kommen. Sie war sehr scheu. Damit sie verstand, daß wir ihr nichts Böses
wollten, stellte ich ihr jeden Tag Äpfel
auf die Wiese und schaute ihr aus der
Entfernung beim Fressen zu. Nach zwei
Wochen näherte sie sich dann zum ersten
Mal an. Dann ging es ruckzuck. Sie kam
jeden Tag und freute sich auf ihre Äpfel.

Ben und Raja

Ich denke, sie träumt noch oft vom letzten
Sommer, von ihrer Mama, ihrer Herde
und von den weiten saftigen grünen
Wiesen. Wir können ihr das zwar nicht
ersetzen, hoffen aber, daß diese Erinnerungen ihr Herz noch lange wärmen
mögen. Am liebsten würde ich es allen
Menschen zuschreien, was da auf den
Fohlenmärkten für eine Riesenschande
passiert, Jahr für Jahr. Wir erzählen all
unseren Lieben davon und ich hoffe so
sehr, daß es weitere Menschen geben
wird, die auch diesen Entschluß fassen,
ein Fohlenleben zu retten. Ich denke, Zita
wird einen Anteil daran haben, denn sie
erobert alle Herzen im Flug. Mit unserem
Pony Bronco kommt sie gut aus. Er macht

Willi (rechts) und sein Kumpel

Willi
Ich wollte euch mal wieder ein paar Eindrücke von meinem geretteten Fohlen
aus 2014 schicken. Jetzt ist Willi schon
zwei Jahre alt. Heuer am 10. Mai ist er
kastriert worden, den Eingriff hat er gut
überstanden. Willis Element ist nach wie
vor das Wasser. Deswegen haben wir
bei einer zweiten Weide auch
den Bach geöffnet. Dahinter

Je mehr Spenden wir erhalten,
umso mehr Fohlen kann ANIMAL SPIRIT
wieder retten.

Hier wartet unsere Aufgabe
Auf diesen Pferdemärkten landen jeden Herbst neben
Ponys, Eseln und alten Pferden viele Haflinger- und
Norikerfohlen – meist kein halbes Jahr alt. Aus Geldgier
werden viel zu viele gezüchtet, weil ein „Super-Fohlen“
reich machen könnte. Aber circa 90 Prozent entsprechen
den absurden „Schönheits“-Idealen der Zuchtverbände
nicht, weshalb hunderte völlig gesunde Fohlen nach
einem Martyrium auf langen Transporten, in Mastfarmen und in der AkkordBregenz
schlachtung enden. Seit 2003 konnte
VORARLANIMAL SPIRIT gut 650 Tiere auf
BE RG
diesen Auktionen freikaufen und mit
Schutzvertrag an kontrollierte Lebensplätze
vergeben. Auch heuer wollen wir so viele wie
möglich retten.

Fohlen-Auktionen, wo
ANIMAL SPIRIT sein wird:
10. 9.
23. 9.
28. 9.
18.10.

Stadl Paura, OÖ
Abtenau, Sbg.
Maishofen, Sbg.
Maishofen, Sbg.
Ebbs
Rotholz
Innsbruck

T I ROL

OBE RÖS T E R REI CH
Linz
Ried im Innkreis

NI EDERÖSTERREI CH
St. Pölten

Wien

Stadl Paura
Eisenstadt
Salzburg

Weitere Fohlen-Auktionen:

28. 8.
3. 9.
Maishofen
STEI ERMARK
14. 9.
S ALZ BU RG
Mauterndorf
17. 9.
24. 9.
Gmünd
7. 10.
KÄRNT E N Feldkirchen
Klagenfurt 9. 10.
Abtenau

Feistritz

Mauterndorf,
Sbg.
BURGENLAND
Feistritz, Ktn.
Ried/Innkreis, OÖ
Feldkirchen,
Ktn
Graz
Ebbs, Tirol
Gmünd, Ktn
Rotholz, Tirol

