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Ohne Wasser und Futter durch
halb Europa: Als die Verkehrs-
polizei am Abend des 31.

August 2007 auf dem Gelände der
Autobahnraststätte Feucht einen ita-
lienischen Tiertransporter kontrol-
lierte, endete für 108 Kleinpferde,
darunter sehr viele Fohlen sowie eini-
ge trächtige Stuten, ein zwanzigstün-
diges Martyrium. Der Sattelzug
befand sich auf dem Weg von Hol-
landnach Süditalien. Statt der erlaub-
ten 56 Tiere hatteman fast doppelt so
viele Ponys in den Transporter
gepfercht. Zudem stellte sich heraus,
dass die Tiere weder gefüttert noch
getränkt wurden. Die Frachtpapiere
wiesen eine Firma in Süditalien
namens „Corrado Gianni in S. Gior-
gio Lucano“ als Empfänger der Tiere
aus. Eine Briefkastenfirma, wie sich
imNachhinein herausstellte. Höchst-
wahrscheinlich sollten die Pferde
einer Schlachterei zugeführt werden.

Doch dazu kam es zum Glück für
die Shetlandponys nicht. Stattdessen
setzten Polizei, Behörden, Tierschutz-
bund und Tierschutzvereine eine
„Aktion Ponyrettung“ in Gang, der
sich zahlreiche Menschen anschlos-
sen. Einige Monate später erhielt die
„Aktion Ponyrettung“ den Bayeri-
schen Tierschutzpreis.

Landkreis handelte

In Gang gesetzt wurde die Aktion
noch auf dem Autobahnrastplatz
Nürnberg-Feucht. Als die Polizeibe-
amten den schlechten Gesundheits-
zustand der Tiere bemerkten schalte-
ten sie sofort das Veterinäramt des
Landkreises Roth ein. Für deren Ver-
treterin, Veterinärin Ulrike Pawlik,
war es vor Ort überhaupt keine Frage,
dass die kleinen Pferde so schnell
wie möglich abgeladen, getränkt und
gefüttert werden mussten.

Der im Rother Ortsteil Bernlohe
beheimatete Stallbesitzer Manfred
Beckstein brauchte ebenfalls nicht
lange zu überlegen, als ihn ein Poli-
zist über die Notlage der Ponys infor-
mierte. Beckstein brachte seine eige-
nen Pferde in einem Nachbarstall
unter und stellte seineAnlage der Ret-
tungsaktion zur Verfügung. Nach der
kurzen Fahrt von Feucht nach Bernlo-
he konnten die Pferde noch in der
Nacht auf der von Feuerwehrleuten
ausgeleuchteten Weide mit dem
Nötigsten versorgt werden. Erste
Untersuchungen der Ponys verdeut-
lichten den hohen Stress, den sie in
dem total überladenen Transporter
ausgesetzt waren. Für eine völlig ent-
kräftete Stute kam jede Hilfe zu spät.

Als die Notlage der Shetlandponys
publik wurde, setzte eine Welle der

Hilfsbereitschaft ein. Firmenarbeiter
errichteten auf der Weide in Bernlo-
he kostenlos mehrere Überdachun-
gen, um die Pferde vor Regen und
Nässe zu schützen. Dann starteten
Tierschutzbund und Privatpersonen
Spendenaktionen. Stallbesitzer
boten an, Pferde kostenlos aufzuneh-
men und zu versorgen.

Doch das weitere Schicksal der
Kleinpferde lag trotz der Hilfsbereit-
schaft vieler Menschen im Ungewis-
sen. Die Klärung der Besitzverhältnis-
se erwies sich als genauso schwierig
wie eine Identifikation der Tiere. Als
das zuständige bayerische Umwelt-
ministerium aus rechtlichen Grün-
den den Rücktransport der Ponys in
die Niederlande anordnete, stellten
sich das Rother Landratsamt und der
bayerische Tierschutzbund quer. Die
gesundheitliche Verfassung der Pfer-
de lasse keinen weiteren Transport
zu, wurde argumentiert. Der damali-
ge Präsident des Tierschutzbundes,
Berthold Merkel, bekundete hohes
Interesse an einer Übernahme der
Tiere. Der Tierschutzbundwolle alles
daran setzen, um für die Pferde qua-
rantänefähige Quartiere zu organisie-
ren. „Das Martyrium der Tiere darf
keine Fortsetzung finden“, appellier-
te Merkel an das bayerische Staats-
ministerium. Der damalige Präsident
des Deutschen Tierschutzbundes,
Wolfgang Apel, hieb in die gleiche
Kerbe. Ein erneuter Transport der Tie-
re könnte möglicherweise in einem
italienischen Schlachthof enden,
führte Apel aus. „In diesem Fall wäre

weder dem Tierschutz noch der Tier-
seuchenprophylaxe Rechnung getra-
gen“. Den Landkreis Roth lobtenMer-
kel und Apel unisono. Die Pferde aus
dem Sattelzug zu befreien, sei eine
„sehr mutige Tat“ gewesen.

Während in den Büros und Amts-
stuben nach einer Lösung der Proble-
me gesucht wurde, hatten sich die
Ponys auf der Weide in Bernlohe
erstaunlich gut eingelebt. Bei den
Verhandlungen mit den staatlichen
Behörden erreichten Tierschutzbund
und Landkreis schließlich, dass den
Pferden der Rücktransport nach Hol-
land erspart bleibt.

Händler suchte das Weite

Nach Informationen einer hollän-
dischen Tierschutzorganisation hat-
te der Besitzer der Tiere, ein „polizei-
bekannter“ Händler aus Groningen,
das Weite gesucht. Tierschutzpräsi-
dent Merkel nannte die Umstände
des Transports aus denNiederlanden
schlichtweg kriminell. Trächtige
Ponys habemangenausomit aufgela-
den wie noch nicht abgestillte Foh-
len. Der bayerische Tierschutzbund
traf mit seinem Vorschlag, die Pony-
herde in einen für Quarantänemaß-
nahmen geeigneten Stall in Südbay-
ern zu verlegen, letztendlich auf offe-
ne Ohren.

Der Vize-Präsidentin des Bayeri-
schen Tierschutzbundes und Leite-
rin des Garmischer Tierschutzver-
eins, Tessy Lödermann, war es in
ihrem Heimat-Landkreis Garmisch-
Partenkirchen gelungen, den großen

Stall der ehemaligen Außenstelle des
staatlichen Gestüts Schwaiganger in
Acheleschwaig bei Saulgrub zu mie-
ten. Bevor die Tiere nach einer
Woche in Bernlohe nach Garmisch
transportiert wurden, hatten sie
Tierärzte auf ihre Transportfähigkeit
untersucht. Sieben Pferde, denen
man den Transport nicht zumuten
wollte, fanden in einer tierärztlichen
Praxis für Pferde in Röttenbach zwi-
schenzeitlich Unterschlupf. Zuvor
kam noch einmal die Polizei ins
Spiel: In derNacht vor demTransport
wurde die Herde von Beamten über-
wacht, da am Tag zuvor zwei Ponys
entwendet worden waren.

Nach der Ankunft der 99 Ponys
griff ein Rädchen in das andere. Fünf
Tierärztinnen und zwei Veterinärin-
nen kümmerten sich um die „nervö-
sen und hektischen“ Tiere. Mit
Erfolg. Am Abend konnte sich Tessy
Lödermann über Tiere freuen, „die
glücklich schmatzend im Stall stan-
den“. Für die vielen Helfer begann
jetzt die eigentliche Arbeit. Alle Pfer-
de wurden gekennzeichnet, geimpft
und entwurmt, die schwächeren Tie-
re mit Antibiotika und Aufbaupräpa-
raten behandelt. Bei vielen Tieren
waren Hufe und Zähne schwer
lädiert. Etliche Pferde litten zudem
unter Atemwegsinfektionen und
Magengeschwüren. Kranke Pferde,
die nicht mehr selbstständig fraßen,
mussten mehrmals täglich per Hand
gefüttert werden. Über drei Monate
lang arbeiteten ehrenamtliche Mitar-
beiter täglich bis zu zehn Stunden für

die Ponys. Trotz aller Fürsorge aber
mussten neun unheilbar erkrankte
Pferde eingeschläfert werden.

Anfang Oktober stießen dann die
sieben Ponys, die in Röttenbach mit
großer Mühe aufgepäppelt worden
waren, wieder zur Herde. Einige Tage
später fanden sich auch Max und
Moritz, die beiden gestohlenen
Ponys, in Saulgrub ein. Die Polizei
hatte sie auf einem Hof bei Schwa-
bach aufgespürt. Die vierwöchige
strenge Quarantäne verursachte Kos-
ten in Höhe von knapp 50000 Euro.
Dank der vielen Spenden aber blieb
der Tierschutzverein nicht auf den
Kosten sitzen.

Als sich herumsprach, dass der
Tierschutzverein daran dachte, die
Ponys nach der Quarantäne in „gute
Hände“ abzugeben, trafen bei Tessy
Lödermann weit über 400 Anfragen
ein. Das erste Pony wurde am 5.
Dezember 2007 abgeholt. Die tragen-
de Stute „Püppi“ war an jene Tierpfle-
gerin gegangen, die sie in Röttenbach
gepflegt hatte. Kurz nach dem „Püp-
pi“ ein neues Zuhause gefunden hat-
te, bekam sie ihr Fohlen.

In „gute Hände“ abgegeben

In der Folge leerte sich der große
Stall in Acheleschwaig zusehends.
Alle Ponys, so Lödermann, kamen an
richtig gute Plätze. Mit den meisten
Haltern steht der Verein heute noch
in Kontakt. In einem Fall allerdings
nur schriftlich. Vier Ponys nämlich
leben heute auf einer großen Farm in
Colorado. Die Familie, die in Gar-
misch vier Shetlandponys aufgenom-
men hatte, war nach Amerika ausge-
wandert und ließ die Ponys per Flug-
zeug in ihre neue Heimat bringen.

Nachzutragen bleibt, dass der Fah-
rer des Horror-Transports ein Buß-
geld bezahlen sollte. Ob er es tat, ist
nicht bekannt. Genau so wenig weiß
man, ob der ursprüngliche Eigentü-
mer der Ponys bestraft werden konn-
te. Fest steht leider, dass kriminelle
Tiertransporte nach wie vor stattfin-
den beziehungsweise auf Reiter-
höfen kranke Ponys und Tiere mit
„Fehlern“ aussortiert werden, die
dann in Italien, Frankreichoder Belgi-
en in Pferdeschlachthöfen landen.

In Bayern spielt der Tierschutz,
dank auch einer Kämpferin wie Tes-
sy Lödermann, keine Nebenrolle
mehr. Die ehemalige Grünen-Abge-
ordnete hattemaßgeblich dazu beige-
tragen, den Tierschutz in der Bayeri-
schen Verfassung zu verankern. Um
die anderen Abgeordneten zu über-
zeugen, redete, diskutierte und argu-
mentierte die Tierfreundin über viele
Wochen mit Vehemenz - und fand
letztlich die erforderliche Mehrheit
für ihren Gesetzentwurf.
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Schöne Grüße aus Colorado
Vor 13 Jahren reagierten Tierschutzbund und viele ehrenamtliche Helfer des Garmischer Tierschutzvereins

mit der Aktion „PONYRETTUNG“ auf einen kriminellen Pferdetransport. Rund 100 Ponys gelangten in gute Hände. Vier landeten in Übersee.

„Püppi“ und ihr Fohlen „Little Sue“ geht es in der Tierärztlichen Praxis für Pferde in
Röttenbach nach wie vor gut. Tierpflegerin Simone Scholtes umsorgt die beiden.

Vier der geretteten Ponys fanden nach der vierwöchigen Quarantäne in Saulgrub zunächst im Stall einer Garmischer Familie eine
neue Heimat. Die Familie wanderte aus und lies die Ponys, zusammen mit ihren Pferden per Flugzeug nach Amerika bringen.

Zusammengepfercht in einem nur für 56 Kleinpferde geeigneten Transporter durchleiden 108 Ponys qualvolle Stunden, ehe die
Polizei den Horror-Transport stoppt. Auf einer Weide in Bernlohe fanden die teilweise kranken Ponys einen ersten Unterschlupf.
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