
 
 

 
 

 

Belastung von Fohlen durch die Kennzeichnung mit Transponder im 
Vergleich zum Heißbrand 

 

 

von 
Dr. Ursula Pollmann 

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Freiburg 
Referat Ethologie und Tierschutz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1997 
 
 

veröffentlicht in: 
Tierärztliche Umschau 53, 183-186 (1998) 
und 
Aktuelle Arbeiten zur Artgemäßen Tierhaltung 1997, KTBL-Schrift 380, 91-99 (1998) 
 



Aus dem Fachbereich Ethologie und Tierschutz des Tierhygienischen Instituts Freiburg  
 
Zur Belastung von Fohlen durch die Kennzeichnung mit Transponder im Vergleich zum 
Heißbrand 
 
von U. Pollmann 
 
(1 Abbildung, 9 Literaturangaben) 
 
Kurztitel: Belastung von Fohlen durch Kennzeichnug 
 
Stichworte: Fohlen, Heißbrand, Transponder, Belastung 
 
 
Zusammenfassung 
 
Aufgrund der kontroversen Diskussion um die Tierschutzrelanz der Heißbrandkennzeichnung 

von Pferden, die sich bis auf die Ebene der Rechtsprechung ausgeweitet hat, wird die 

Transponderkennzeichnung als Alternativverfahren zum Heißbrand untersucht. Mittels etho-

logischer, physiologischer und klinischer Verfahren wird die Frage zu beantworten versucht, 

ob die Transponderkennzeichnung weniger belastend ist als die Kennzeichnung durch Heiß-

brand. 

Die Ergebnisse der Untersuchung lassen den Schluß zu, daß bei ordnungsgemäßer Durchfüh-

rung weder durch die Transponderkennzeichnung noch durch den Heißbrand eine erhebliche 

oder länger andauernde Beeinträchtigung des Wohlbefindens von Fohlen verursacht wird. Im 

Moment der Kennzeichnung hat sich der Heißbrand jedoch als belastender erwiesen als die 

Transponderkennzeichnung. 

 
Abstract 

Discomfort caused to foals by transponder tagging compared with heat branding 

Key words: foals, heat branding, transponder, discomfort 

In view of the controversy over animal rights which has arisen in connection with the brand-

ing of horses, and is now under judicial review, tagging by means of transponder has been 

investigated as an alternative to heat branding. Using ethological, physiological and clinical 

methods, a study was conducted with the aim of determing wether transponder tagging causes 

less discomfort to animals than marking by means of heat branding. 

On the basis of the resultsof this trial, it can be concluded that use of transponders and use of 

heat branding do not cause marked or prolonged impairment of the general well-being of the 

foals. At the time of application, however, heat branding causes greater discomfort than does 

use of transponders. 
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Einleitung 

Die Tierschutzrelevanz der Kennzeichnung von Pferden durch Heißbrand wird in der Bundes-

republik Deutschland seit einigen Jahren kontrovers diskutiert. Mit dem Gerichtsbeschluß des 

Amtsgerichts Kehl vom 09.03.1994, in dem das Heißbrennen von Pferden als Verstoß gegen 

das Tierschutzgesetz im Sinne eines Straftatbestandes beurteilt wurde, wurde die Problematik 

erstmals rechtlich bewertet. 

Mit dem Beschluß des Landgerichts Freiburg vom 08.02.1995 in gleicher Angelegenheit, ge-

mäß dem „im fachgerechten Anbringen eines Kennzeichens auf den Schenkel eines Pferdes 

mittels Brenneisens keine quälerische Mißhandlung im Sinne von § 17 Nr.2 b des Tierschutz-

gesetzes vorliegt“, wurde die kontroverse Beurteilung des Heißbrandes als Kennzeichnungs-

verfahren bei Pferden auch auf der Ebene der Rechtsprechung verdeutlicht. 

Hinsichtlich geeigneter Alternativen zum Heißbrand als Kennzeichnungsverfahren bei Pfer-

den wird auch die Transponderkennzeichnung in den damit beschäftigten Kreisen äußerst 

kontrovers diskutiert. Aus diesem Grund sollte festgestellt werden, ob die Kennzeichnung von 

Fohlen mit Transponder weniger schmerzhaft ist als die Kennzeichnung mit Heißbrand. 

Gleichzeitig sollte untersucht werden, inwiefern durch die Kennzeichnungsverfahren Leiden 

und/oder Schäden an den Tieren auftreten. 

 

Tiere, Material und Methoden 

Tiere 

Die Untersuchung wurde an Warmblutfohlen des Jahrgangs 1995 aus dem Haupt- und Land-

gestüt Marbach durchgeführt. 18 Württembergerfohlen, die mit ihren Stuten in einer Herde 

liefen, wurden auf die drei Untersuchungsgruppen „Brennen“, „Kontrolle“ und „Transpon-

der“ verteilt (n jeweils = 6). Mit diesem Verfahren waren die Fohlen nach Alter und Ge-

schlecht bestmöglich auf die Gruppen verteilt. 

Material 

Zur Transponderkennzeichnung wurden die von der Firma ANITECH GmbH vertriebenen 

Einzelkomponenten der „trovan.ELECTRONIC IDENTIFICATIONS SYSTEMS“ verwen-

det. Bei dem Mikrotransponder handelt es sich um ein Sende-/Empfangssystem mit einer 

Kennung von 10 alphanumerischen Zeichen. Der Mikrochip hat eine Länge von 11 mm und 

einen Durchmesser von 2.2 mm. Seine Ummantelung besteht aus Bioglas zur Vermeidung 

von Abstoßungsreaktionen. Der Transponder wird mit einem speziell dafür entwickelten In-

jektor appliziert. Die Injektionskanüle (Einmal-Kanüle, Durchmesser: 2.3 mm) ist nur im Be-
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reich der Spitze scharf geschliffen, sodaß nach dem relativ kleinen Stichschnitt das Gewebe 

geteilt und nicht ausgestochen wird. 

Die Implantationsstelle für den Transponder war auf der linken Halsseite, etwa in der Mitte 

und ca. 4 Finger breit unterhalb des Mähnenansatzes vorgesehen. Das Injektat wurde entwe-

der intramuskulär oder ins schwartige Bindegewebe appliziert, was für die Anwendung uner-

heblich sein soll. Das Injektat wurde ohne vorausgehende Rasur, Desinfektion oder örtliche 

Betäubung appliziert. 

Die für den Heißbrand vorgesehenen Fohlen wurden auf dem rechten Oberschenkel mit dem 

Württembergerbrand des Haupt- und Landgestüts Marbach („M“, Hirschgeweih und zwei 

Ziffern in einem Brennvorgang) gekennzeichnet. Wie bei der Transponderimplantation wurde 

die Brandstelle keiner Vorbehandlung hinsichlich Hygiene oder Schmerzausschaltung unter-

zogen. 

Verhaltensbeobachtungen 

Das Verhalten der Fohlen wurde unter der Erfassung von insgesamt 25 Merkmalen (in An-

lehnung an KOHLS, 1994) drei Tage vor dem Eingriff, am Nachmittag direkt im Anschluß an 

die Kennzeichnung sowie drei Tage danach auf der Weide erfaßt. Die Gesamtbeobachtungs-

zeiten betrugen vor der Kennzeichnung 18 Stunden und 35 Minuten und nach der Kennzeich-

nung 19 Stunden und 15 Minuten. Die Verhaltensbeobachtungen wurden von drei Beobach-

tern durchgeführt, welche die Merkmale aller der ihnen jeweils zugeteilten 6 Fohlen in Ab-

ständen von 2,5 Minuten dokumentierten. 

Erfassung von Herz- und Atemfrequenzen 

Etwa 2 Stunden vor der Kennzeichnung in gewohnter und entspannter Umgebung sowie je-

weils unmittelbar nach dem Brennen bzw. der Transponderapplikation wurden die Herz- und 

Atemfrequenzwerte der Fohlen phonendoskopisch erfaßt. 

Das Brennen und die Transponderapplikation wurden im den Tieren vertrauten Eingangsbe-

reich des Stalles durchgeführt. Ein bei Zuchtschauen übliches Vorführen der Fohlen vor dem 

Kennzeichnen fand nicht statt. 

Erfassen des Ausdrucksverhaltens während der Kennzeichnung 

Das Ausdrucksverhalten der Fohlen beim Brennen bzw. dem Setzen des Transponders wurde 

mit 2 Videokameras erfaßt und im Labor ausgewertet. Mit den Videoaufzeichnungen wurde 

auch die Dauer der äußerlich erkennbaren Erregungsmerkmale infolge des Kennzeichnungs-

verfahrens erfaßt. 

Untersuchung der Kennzeichnungsstelle 
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Die Hautoberfläche im Bereich des Brandes bzw. der Transpondereinstichstelle wurde auf die 

Merkmale Umfangsvermehrung, Temperaturerhöhung, Epithelläsion und Sekretion adspekto-

risch und palpatorisch untersucht. Außerdem wurden auch Abwehrbewegungen bei der Be-

rührung der Wundstelle registriert. 

 

Ergebnisse 

1. Verhaltensbeobachtungen vor und nach dem Brennen bzw. der Transponderapplikation 

Die beobachteten Merkmale wurden entsprechend ihrer prozentualen Häufigkeit ausgewertet. 

Für die statistische Auswertung der Verhaltensbeobachtungen mittels einfacher Varianzanaly-

se (SAS-Varianzanalyse-Programm) wurden folgende Verhaltensmerkmale bzw. Merkmals-

gruppen ausgewählt: 

Saugen als Verhaltensmerkmal, das neben der Nahrungsaufnahme bekanntermaßen auch eine 

beruhigende Wirkung auf Fohlen ausübt und somit einen Hinweis auf Schmerzen oder Leiden 

geben kann. 

Futteraufnahme, ein Merkmal, das i. d. R. bei gestörtem Wohlbefinden reduziert auftritt. 

Ruhen als Merkmalsgruppe, in der alle erfaßten Merkmale des Stehens und Liegens addiert 

wurden und die über ein eventuell vermehrtes Ruheverhalten auf gestörtes Wohlbefinden 

hinweisen kann. 

Fortbewegungsaktivität als Merkmalsgruppe mit den Einzelmerkmalen „Trab“, „Galopp“ und 

„Spiel“.Diese Merkmale sind bei Jungtieren oftmals auch in dieser Kombination zu beobach-

ten und können als Hinweis für Wohlbefinden gewertet werden. 

Körperpflege, mit den Einzelmerkmalen „eigene Körperpflege“ und „Wälzen“, die auf Haut-

irritationen hinweisen kann und 

Erkunden, mit den Einzelmerkmalen „Knabbern an Gegenständen“ und „Erkundung“, das auf 

ein nach außen bzw. die Umgebung ausgerichtetes Interesse der Fohlen hinweist.  

Die graphische Darstellung dieser Merkmalsauswahl bei den drei Untersuchungsgruppen vor 

und nach der Kennzeichnung ist der Abbildung 1 zu entnehmen. Die Varianzanalyse ergab 

keine signifikanten Unterschiede zwischen den Untersuchungsgruppen und der Kontrollgrup-

pe.  

2. Herz- und Atemfrequenzmessung vor und nach dem Brennen bzw. der Transponderappli-

kation 

Die mittlere Herzfrequenz der Fohlen, die gebrannt wurden, betrug vor dem Eingriff 55.2 

Schläge pro Minute und erhöhte sich direkt im Anschluß an den Eingriff im Mittel auf 62.4 

Schläge pro Minute (n = 5, s.u.). Die entsprechende mittlere Herzfrequenz der für die 
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Transponder vorgesehenen Fohlen betrug vor dem Eingriff 58.0 Schläge pro Minute und er-

höhte sich unmittelbar nach der Implantation auf 60.0 Schläge pro Minute (n = 6). 

Die mittlere Atemfrequenz erhöhte sich bei den gebrannten Fohlen von 22.4 auf 25.6 Atem-

züge pro Minute (n =5). Bei den Transpondertieren erhöhte sich die Atemfrequenz im Mittel 

von 22.67 auf 25.33 Atemzüge pro Minute (n = 6). 

Die statistische Auswertung der vorgefundenen Unterschiede vor und nach dem jeweiligen 

Kennzeichnungsverfahren mittels T-Test nach STUDENT ergab, daß die mittlere Herzfre-

quenz nach dem Brennen signifikant erhöht war (P = 5 %) während für alle anderen Differen-

zen keine Signifikanz feststellbar war.  

3. Ausdrucksverhalten während der Kennzeichnung 

Festgestellt werden konnte, daß hinsichtlich der Körperbewegungen bei den gebrannten Tie-

ren Vorwärtsspringen (2 Tiere) und Zurückweichen (3 Tiere) vorherrschten, während bei der 

Transpondergruppe vier von sechs Tieren zur Seite auswichen. Tretende Bewegungen von 

Vorder- und Hintergliedmaßen kamen bei fast allen Tieren beider Untersuchungsgruppen vor. 

Beidseitiges Ausschlagen konnte nur bei einem der gebrannten Tiere festgestellt werden. Je-

weils ein Tier aus jeder Gruppe zeigte Hochspringen mit beiden Vordergliedmaßen (Ansatz 

zum Steigen). Bei keinem derTiere wurden Lautäußerungen, Kot- oder Harnabsatz sowie 

Schweißabsonderung während oder kurz nach der Kennzeichnung festgestellt. 

Zusätzlich zu den einzelnen Verhaltensmerkmalen wurde auch die Dauer vom Setzen der 

Kennzeichnung bis zur äußerlich erkennbaren Beruhigung erfaßt. Während sich die 

Transpondergruppe im Mittel nach 5.03 Sekunden äußerlich beruhigt hatte, dauerte diese Pha-

se bei den gebrannten Tieren im Mittel 8.23 Sekunden. Die Standardabeichungen waren mit 

2.12 bei den Transpondertieren und 2.16 bei den gebrannten Tieren etwa gleich groß. Statisti-

sche Berechnungen mittels t-Test nach STUDENT ergaben einen signifikanten Unterschied 

zwischen den Beruhigungszeiten der beiden Kennzeichnungsgruppen (P = 5 %).    

4. Hautuntersuchung im Eingriffsbereich nach dem Brand bzw. der Transponderapplikation 

a) Temperaturerhöhung 

Bei allen 6 gebrannten Fohlen war bis zum 4.Tag nach der Kennzeichnung eine Temperatur-

erhöhung im Bereich der Brandstelle feststellbar. Auch nach einer Woche bzw. 2 Wochen 

war noch bei 3 Fohlen bzw. 2 Fohlen lokal eine erhöhte Temperatur festzustellen. 

In der Transpondergruppe war nur am 1.Tag nach dem Eingriff bei 2 Tieren und am 2.Tag bei 

einem Tier eine Temperaturerhöhung im Bereich der Einstichstelle feststellbar. 

b) Umfangsvermehrung 
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Am 1.Tag nach den Eingriffen war bei jeweils 2 Fohlen aus jeder Kennzeichnungsgruppe eine 

Umfangsvermehrung feststellbar. Am 2. bzw. 3.Tag war in der Transpondergruppe noch bei 2 

bzw. bei einem Tier eine Umfangsvermehrung zu vermerken. 

c) Epithelläsion 

Als ‘Epithelläsion’, die bei den gebrannten Tieren in jedem Fall und auch nur in dieser Grup-

pe vorhanden sind, wurden nur Bereiche erfaßt, bei denen zerstörtes Epithel freigelegt war. 

Sofern die Abdeckung aus verschmorter Haut und Haaren über der Brandwunde in toto intakt 

blieb, wurde dies nicht als ‘Epithelläsion’ vermerkt. 

Derart definierte Epithelläsionen waren in der Brenngruppe aufsteigend vom 1.Tag (1 Tier) 

bis zum 3. und 4.Tag (jeweils 4 Tiere) festzustellen. Auch eine Woche nach dem Brennen 

waren noch bei 2 Fohlen Epithelläsionen zu vermerken. 

d) Sekretion 

Sekretionen wurden zu keinem Zeitpunkt und bei keiner Gruppe festgestellt. 

e) Abwehrbewegungen bei Berührung 

Abwehrbewegungen wurden nur bei den gebrannten Tieren festgestellt. Ein Fohlen aus der 

Brenngruppe zeigte über die gesamte Untersuchungszeit Abwehrbewegungen. Eine Woche 

bzw. 2 Wochen nach dem Brennen wehrte noch ein weiteres bzw. 2 weitere Fohlen die berüh-

rende Hand ab. 

 

Diskussion 

Nach BUCHHOLTZ (1993) führt der stammesgeschichtliche Vergleich von neuronalen und 

hormonellen Systemen zur Notwendigkeit der wissenschaftlichen Akzeptanz von Befindlich-

keiten bei Tieren. Nach dem derzeitigen Stand der Kenntnisse können Befindlichkeiten je-

doch nicht gemessen werden, sondern es kann nur aus der Erfassung von als geeignet befun-

denen Verhaltensmerkmalen von Tieren auf deren Befindlichkeit geschlossen werden. Einige 

von diesen sind in ihrer Bedeutung hinsichtlich Befindlichkeiten unstrittig: zum Beispiel gilt 

das Spiel als sicherster Hinweis auf Wohlbefinden (GRAUVOGL, 1993). Andererseits ist 

apathisches Verhalten (allgemeine Teilnahmslosigkeit), aber auch verminderte Aktivität für 

jeden Tierhalter ein eindeutiges Zeichen dafür, daß das Wohlbefinden eines Tieres gestört ist. 

In gleicher Weise ist verminderte Futteraufnahme zu bewerten.  

Was die Schmerzempfindung betrifft, muß gemäß LOEFFLER (1993) berücksichtigt werden, 

daß die in der Großhirnrinde einlaufenden Erregungen durch Schmerzreize nicht nur wahrge-

nommen, sondern auch hinsichtlich ihrer Bedeutung für das Individuum gewertet werden. 

Neben der Art des Schmerzes sind in diesem Zusammenhang auch die Bedeutung des 
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Schmerzes für das Tier, die Situation, in der sich das Tier während des Schmerzes befindet, 

die individuelle Einstellung des Individuums zum Schmerz und die momentane Verfassung 

des Tieres zu berücksichtigen. Dies bedeutet, daß der gleiche Schmerzreiz von Tierart zu 

Tierart, von Individuum zu Individuum und von Zeitpunkt zu Zeitpunkt unterschiedlich wahr-

genommen wird. 

Hinsichtlich der Schmerzreaktion unterscheidet MAIER (1987) solche der primären 

Schmerzwahrnehmung (Zurückziehreflexe, Schutzreaktionen, Lautäußerungen) und Reaktio-

nen auf sekundären Schmerz (Schonreaktionen, eingeschränkte Aktivität, evtl. Mitteilung des 

Zustands an Artgenossen, insbesondere an das Muttertier).  

Den eigenen Untersuchungen zur primären Schmerzwahrnehmung (Verhalten während der 

Kennzeichnung) ist zu entnehmen, daß bei beiden Kennzeichnungsverfahren Ausweichreakti-

onen in etwa gleicher Ausprägung festzustellen waren. Die Dauer, innerhalb derer sich die 

Fohlen nach der Kennzeichnung wieder äußerlich beruhigt hatten, war bei den gebrannten 

Tieren jedoch signifikant länger als bei den Transpondertieren. Aus diesen Ergebnissen ist zu 

schließen, daß die Fohlen bei beiden Kennzeichnungsverfahren einen Schmerzreiz empfunden 

haben, der jedoch bei den gebrannten Fohlen aufgrund der längeren Reaktionszeit offensicht-

lich als stärker zu beurteilen war.  

Diese Schlußfolgerung aus den Beobachtungen des Verhaltens während der Kennzeichnung 

wird durch die Herzfrequenzwerte bestätigt: im Gegensatz zu den Transpondertieren war die 

Herzfrequenz der gebrannten Tiere nach der Kennzeichnung signifikant erhöht. Grundsätzlich 

kann bei der Beurteilung der Herz- und Atemfrequenzwerte nicht unterschieden werden, ob 

eine gemessene Frequenzerhöhung durch Angst, Erschrecken oder Schmerz hervorgerufen 

wird. Durch die Kennzeichnung in der gewohnten Umgebung und ohne vorausgehendes Vor-

führen der Fohlen waren andere Einflüsse, die ebenfalls eine Erhöhung der genannten physio-

logischen Werte auslösen könnten (Bewegungsaktivität, Erregung durch fremde Umgebung) 

weitgehend auszuschließen. Aufgrund pathomorphologischer und -physiologischer Kenntnis-

se ist sowohl bei der Applikation des Transponders, aber insbesondere beim Setzen des Bran-

des, wobei eine Verbrennung 3.Grades bewirkt werden soll, von einer schmerzhaften Einwir-

kung auf das Tier auszugehen. Lediglich bei einem Tier aus der Brenngruppe mußte damit 

gerechnet werden, daß die Erhöhung von Herz- und Atemfrequenzwerten infolge Angst durch 

das ungewohnte Geräusch des Gasbrenners, der zum Erhitzen der Eisen betrieben wurde, mit-

beeinflußt war. Da jedoch auch ohne dieses Fohlen eine statistisch signifikante Erhöhung der 

mittleren Herzfrequenz festzustellen war, kann von einer maßgeblichen Beeinflussung durch 

den Brennvorgang ausgegangen werden. 
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Die eigenen Untersuchungen zu sekundären Schmerzreaktionen sowie zu möglichem Leiden 

infolge der Kennzeichnug waren die Verhaltensbeobachtungen auf der Weide. Bei der Ge-

genüberstellung der beobachteten Merkmale vor und nach der Kennzeichnung wurde deut-

lich, daß die Veränderungen infolge eines konkreten Reizes nur unter Berücksichtigung sons-

tiger Einflüsse korrekt zu bewerten sind, insbesondere wenn die Merkmale nur phasenweise 

erfaßt werden. So lassen sich die erhöhte Futteraufnahme und Fortbewegungsaktivität der 

Tiere nach dem Eingriff bei der vorliegenden Untersuchung dadurch erklären, daß sich die 

Fohlen nach der Kennzeichnung witterungs- bzw. managementbedingt nur stundenweise auf 

der Weide aufhalten konnten, während sie vor dem Eingriff zumeist den ganzen Tag auf der 

Weide waren. Aus zwei Beobachtungsphasen im Stall ist bekannt, daß die Fohlen dort über-

wiegend ruhen. Futter wurde tagsüber im Stall nicht verabreicht. Da in die Auswertung nur 

die Beobachtungsphasen auf der Weide eingingen, wurden in der Vorbeobachtungszeit nahe-

zu alle Funktionsbereiche des Verhaltens erfaßt, in der Nachbeobachtungszeit jedoch vor al-

lem die Merkmale der Funktionsbereiche Fortbewegung und Futteraufnahme. Nur ein eventu-

eller Unterschied zur mitgeführten Kontrollgruppe kann hier Aufschluß darüber geben, wel-

che Verhaltensmerkmale sich infolge des jeweiligen Kennzeichnungsverfahrens verändert 

haben. 

Ein derartiger Unterschied konnte jedoch in der vorliegenden Untersuchung nicht festgestellt 

werden, sodaß davon ausgegangen werden kann, daß die Fohlen durch beide Verfahren in 

ihrem Wohlbefinden nicht erheblich beeinträchtigt wurden. Diese Feststellung wird vor allem 

noch dadurch bekräftigt, daß insbesondere das Spiel nach der Kennzeichnung in allen drei 

Gruppen gleich häufig feststellbar war. 

Die Ergebnisse der Hautuntersuchung an der Kennzeichnungsstelle weisen auf eine geringere 

Schädigung durch die Transponderapplikation als durch das Brennen hin. Hierfür gaben ins-

besondere die bei einigen gebrannten Tieren bis über zwei Wochen feststellbare lokale Tem-

peraturerhöhung und die über eine Woche nach dem Brennen noch vorhandenen offenen 

Wundbereiche deutliche Hinweise, während bei den Transpondertieren ab dem dritten Tag 

nach der Kennzeichnung keine grobsinnlich erkennbare pathologische Veränderungen mehr 

feststellbar waren. Zwar wird diese Tendenz durch die Abwehrreaktionen der gebrannten Tie-

re auf die Berührung der Hand bestätigt, doch scheinen hier vorwiegend individuelle Unduld-

samkeit, die ungewohnte Stelle für Berührungen durch den Menschen und der Abstand zwi-

schen Fixierung und Berührungsstelle eine Rolle zu spielen. 

Abschließend bleibt zu bemerken, daß mit den Ergebnissen dieser Untersuchung der 

Beschluß des Landgerichts Freiburg zur tierschutzrechtlichen Einstufung des Heißbrandes 
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zwar grundsätzlich untermauert wurde. Es muß jedoch auch bedacht werden, daß das Zufügen 

von Schmerzen, Leiden und Schäden - auch wenn diese nicht erheblich und länger andauernd 

sind - gemäß dem Grundsatz des geltenden Tierschutzgesetzes nur gerechtfertigt ist, wenn ein 

vernünftiger Grund dafür besteht. Mit der Brandkennzeichnung wird die eindeutige individu-

elle Identifizierung des jeweiligen Pferdes bezweckt. Bei einer eigenen Überprüfung der tat-

sächlichen Identifizierungsmöglichkeiten der Pferde durch die Brände wurde festgestellt, daß 

der Verbandsbrand bei den meisten Tieren richtig erkannt werden konnte, der das Individuum 

kennzeichnende Nummernbrand jedoch in vielen Fällen nicht vollständig und zweifelsfrei 

abzulesen war. Wenn die Brandkennzeichnung als äußerlich erkennbare Identifizierungsmög-

lichkeit eines Pferdes weiter Bestand haben soll, besteht dringender Verbesserungbedarf. Bei 

der Transponderkennzeichnung ergeben sich offensichtlich wesentlich weniger Zweifel bei 

der Identifizierung, vorrausgesetzt man verfügt über ein kompatibles Lesegerät. Es besteht der 

Eindruck, daß derzeit die Vorteile der Brandkennzeichnung in gleichem Maße überbewertet 

werden wie die Nachteile der Transponderkennzeichnung. Die Verantwortlichen sollten dar-

auf achten, daß im Eifer der Erhaltung einer alten Tradition der wahre Zweck der Kennzeich-

nung nicht in Vergessenheit gerät. 
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