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Der Leonhardiritt ist durch die 
Pferdeseuche nicht gefährdet. 
Foto: lor
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Tiefenbacher fürchten die Pferdeseuche nicht

Illertissen-Tiefenbach Im Augsburger Stadtteil Bergheim hat man ihn 
bereits abgesagt, ebenso in Mering - den Leonhardiritt. Grund dafür ist 
die Pferdeseuche, die in Friedberg vor ein paar Tagen bei einer Eselin 
festgestellt wurde. Gefährdet die Krankheit auch den Leonhardiritt in 
Tiefenbach am Sonntag?

Nein momentan nicht, meint Organisator Uwe Mayer vom Pferdehof 
Mayer in Tiefenbach: �Alle Teilnehmer kommen aus der näheren 
Umgebung, darum haben wir keine Vorkehrungen getroffen.� Zwar 
habe man bei den Vorbereitungen diesen Aspekt schon bedacht, aber 
er habe momentan keine Bedenken. �Die Krankheit sollte sich nicht 
ausbreiten können, weil dort, wo sie ausgebrochen ist, eine 
Quarantäne verhängt wurde�, sagt Mayer. Nur bei einem größeren 
Turnier würde er momentan nicht mitmachen, denn da kämen die 
Teilnehmer auch von weiter her.

Ähnlich sieht das Dr. Ignaz Steinhardt, Veterinärdirektor beim 
Landratsamt Neu-Ulm: �Ich kann jedem nur empfehlen, zurzeit nicht 
überall dabei sein zu müssen.� Maßnahmen, wie sie das Landratsamt 
Augsburg für die nun abgesagten Ritte verlangt hatte - Vorweisen 
einer Teilnehmerliste sowie eines Gesundheitszeugnisses für jedes Tier 

- wird es aber in unserem Landkreis vorerst nicht geben. �In Augsburg wurde eine infektiöse Anämie 
festgestellt, bei uns aber noch nicht�, sagt Steinhardt. Darum müssten auch keine Maßnahmen nach der 
Seuchenverordnung ergriffen werden, dafür fehle die Grundlage. In Augsburg sind laut Steinhardt 
importierte Pferde aus Rumänien mit gefälschten Gesundheitszeugnissen, bei denen kein Bluttest 
gemacht wurde, der Grund für das Ausbrechen der Krankheit. �Das kann jederzeit auch bei uns 
passieren�, warnt Steinhardt. Doch die Ansteckung eines Tieres über eine so große Strecke sei nicht 
sehr wahrscheinlich. Dem Leonhardiritt in Tiefenbach, der am Sonntag, 7. November, ab 13.30 Uhr 
stattfindet, steht also nichts mehr im Weg.

Letzte Änderung: 05.11.10 - 10.25 Uhr 
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