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Theos W
Wiese: Koniksstute errkranktt
Ko
onik Theaa musste am
a 31.12..2015 vom
m Tierarztt eingesch
hläfert weerden

Se
ehr geehrte Theos Wiesse - Interesssierte,
hülerInnen d
der Klassen 8a
8 und 8d le
ernen an unsserer Schule u.a. in einem
m projektorieentierten Un
nterricht.
Sch
Ne
eben mehrerren Aktivitäten wie Gemüseanbau, K
Kaninchenhaltung usw. betreut einee Projektgru
uppe
be
estehend auss neun Mädcchen unsere beiden Wild
dpferde, die am 07.11.20
015 aus dem
m Naturreserv
vat
Ge
eltinger Birk zzu uns kame
en. Das eine der beiden Koniks, Theaa, erkrankte am 28.12.20015 an einer
Sto
offwechselsttörung und musste
m
drei Tage späterr vom behan
ndelnden Tie
erarzt eingesschläfert werrden.
Siccher haben SSie wie wir auch Fragen:
1.

Wie ka
ann es zu dieser Erkran
nkung komm
men?
Eine Sttoffwechsele
erkrankung kommt
k
leideer auch bei dieser
d
robustten Ponyrassse gelegentllich vor.
Auslösser kann zum
m Beispiel ein
ne Mangelerrnährung be
edingt durch
h ein zu gerinnges
Nahrun
ngsangebott, Stress, Umssiedelung ussw. sein.

2.

Wurde
e Thea falscch oder man
ngelernährtt?
Nein. TThea hat sich die ganze Zeit, die siee auf Theos Wiese war, wohl
gefühllt und gefressen. Die be
eiden Konikks wurden be
edarfsgereccht
mit gu
utem Heu zu
ugefüttert.

3.

Kann e
es sich um eine Jakobskreuzkrau
ut-Vergiftung
hande
eln?
Nein. D
Die tierärztliich genomm
menen und aanalysierten
n
Blutpr oben sind in
n dieser Hin
nsicht unaufffällig und eine
JKK-Veergiftung istt ausgeschlo
ossen. Im Üb
brigen gibt es das
JKK au
uch auf der Geltinger
G
Birk und Pferdee - insbeson
ndere
Wildpfferde - meide
en dieses Kraut aufgrun d der enthalltenen
Bittersttoffe.
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4.

Welch
he anderen Krankheite
en könnten
n die Stoffw
wechselerkra
ankung verrursacht hab
ben?
Das istt schwer zu sagen und hätte nur m
mit einer Sekktion geklärtt werden köönnen.
Verurssachende Krrankheiten wie
w Hufrehee, Wurmbefaall, Ekzeme, Gas usw. w urden vom Tierarzt
ausgesschlossen bzw. sind ehe
er unwahrsccheinlich. Diese
D
Frage kann
k
leider nnicht abschließend
beantw
wortet werd
den.

5.

Hatten
n die Konik
ks hinreiche
end Betreu ung?
Ja. Kon
niks sind Wildpferde un
nd kommen grundsätzlich gut alleine klar. In dder Geltinge
er Birk
leben sie wild, we
eitgehend ohne Beobacchtung und ohne ständige tierärztlliche Betreu
uung.
oniks wurden
n und werd en jedoch täglich betre
eut. Nur so w
war es auch möglich,
Unseree beiden Ko
den Tierarztt einzuschallten.
schon bei den ersten Unwohlanzeichen d

6.

Sind d
die SchülerIInnen der beiden
b
Pferrdeprojektg
gruppen mit der Betreeuung und
Veran twortung für
f die Tiere
e nicht übeerfordert?
Nein. EEs wurde be
ewusst eine robuste Willdponyrasse
e für das Pro
ojekt ausgew
wählt, die ke
einen zu
großen
n Betreuung
gsaufwand erfordert.
e
D
Die Schülerin
nnen wissen
n, worauf siee in Bezug auf die
Fütter ung und Betreuung ach
hten müsse n. Zudem liegt die Hauptverantwoortung natürlich in
den Häänden einerr Lehrkraft.

.

Gibt e
es für die we
eitere Proje
ektarbeit K
Konsequenzzen?
Ja. Zun
nächst wurd
de dem verb
bleibenden Konik Dora ein neues Wildpferd,
W
d ie 9jährige tragende
Stute EEmma, beigestellt, da Pferde
P
als Heerdentiere nicht
n
alleine
e leben könnnen. Außerd
dem
intensivieren wir die
d Vernetzu
ung mit Org
ganisationen
n, die ebenffalls wildleb
bende Konikkherden
betreu
uen. Auch au
uf der Geltin
nger Birk un
nd in andere
en Naturrese
ervaten mit Wildpferde
en sterben
verein zelt Tiere. Wir
W wollen von der Erfah
hrung diese
er Betreuerorganisationnen zum Wo
ohl
unsereer Koniks Do
ora und Emm
ma profitier en.

Ab
bschließend danken wir den behand
delnden Tieräärzten Herrn
n Rehder
un
nd Herrn Halb
brock für die
e Unterstützung und Bettreuung.

Mit freundlicheen Grüßen
nsen
Kriistina Jürgen
We
eitere Auskünfte erhalten
n Sie auch direkt bei:
Kristina Jürgenssen, Lehrerin
The
eodor-Heuss--Gemeinschafftsschule Pree
etz

Telefon dienstlich

: 04342-1028
0
oder

mail
Em
Ho
omepage

: tinajuergens
t
sen@web.dee
: www.theosw
-wiese.de
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