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     10 Nov 2017      14.00 - 18.30   Geschichte / History 
     11 Nov 2017      09.00 - 13.00     Geschichte / History 

Thema 
 

20 Jahre ist es her, seit dem die DVG-Fachgruppe "Geschichte" die erste themenspezifi-
sche Tagung organisiert und die Ergebnisse unter dem Buchtitel „Veterinärmedizin im Dritten 
Reich“ publiziert hat. Bereits damals kamen die Referenten nicht nur aus Deutschland, son-
dern auch aus den Nachbarländern. In diesen zwei Jahrzenten sind nun etliche Publikatio-
nen erschienen, die einem der neuen Kernziele der Veterinärgeschichte, den Fokus auf 
gesellschaftlich relevante Aspekte im Spektrum der Mensch-Tier-Beziehung zu richten, 
gerecht werden konnten. Im Gegensatz zur NS-Forschung in der Medizingeschichte ist die 
Zahl an Publikationen im Bereich der Tiermedizin aber immer noch sehr gering. 

Der Themenansatz in 2017 verfolgt idealiter ein länderübergreifendes Konzept und kom-
paratistisches Ziel, denn der Faschismus als politische Bewegung war ein gesamteuro-
päisches Phänomen, und der Nationalsozialismus an der Macht (ab 1933) hatte unmittelbare 
Auswirkungen auf das Gesundheits- und Veterinärwesen sowie die Agrar- und Ernährungs-
politik nicht nur in Deutschland oder Österreich (nach 1938), sondern er bestimmte seit 
Kriegsbeginn 1939 und der Besetzung von Polen, Frankreich, Holland, Belgien, der Sowjet-
union und einigen skandinavischen und Balkanländern auch dort die Lebensbedingungen 
der Bevölkerung auf dramatischste Weise. Besonders hervorzuheben ist, dass die radikal 
antisemitische und rassistische NS-Ideologie „Tierschutz“ und „Menschenvernichtung“ in 
einem Zug legitimierte.  

Neben ideologischen Gesichtspunkten bedeutet dies aber auch, ganz pragmatische As-
pekte zu thematisieren, beispielsweise den Einfluss auf und die Folgen der Nazifizierung für 
die studentische Ausbildung, die berufspraktische Tätigkeit im zivilen, öffentlichen und mili-
tärischen Bereich oder die wissenschaftliche Entwicklung der Veterinärmedizin an den Lehr- 
und Forschungsstätten. Auch die Rolle jüdischer Tierärzte an der Entwicklung der urbanen 
Kleintiermedizin oder der schwierige Komplex Widerstand und Emigration sind Desiderate 
der noch jungen und personell hauchdünn besetzten NS-Forschung in der Tiermedizin.  

 

Topic 
 

 It is 20 years since the DVG History Section organised the first topic-specific congress 
and published the results thereof under the title “Veterinary Medicine in the Third Reich”. 
Even back then the speakers came not only from Germany, but also from neighboring 
countries. In these two decades there have been publications which have been able to do 
justice to one of the new key objectives of veterinary history, with focus on socially relevant 
aspects in the spectrum of the human-animal bond. In contrast to NS research in medical 
history, the number of publications in the field of veterinary medicine, however, still remains 
very low. 
 Our thematic approach in 2017 ideally pursues a transnational concept and comparative 
aim, since Fascism as a political movement was a pan-European phenomenon, and the 
National Socialism in power (since 1933) had a direct impact on health care and veterinary 
medical care as well as on agricultural and food policies not only in Germany or Austria (after 
1938), but also after the beginning of the war 1939 in occupied Poland, France, the Nether-
lands, Belgium, the Sovjet Union and some Scandinavian and Balkan countries, he also 
determined the living conditions of the population there dramatically. Ultimately, the radical 
anti-Semitic and racist Nazi ideology legalized “animal protection” and “elimination of 
humans” in one step. 
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 Alongside ideological aspects this also means dealing with quite pragmatic ones, for 
example the influence of this ideology on the students’ training, the professional work in the 
civilian, public and military sectors or the economic development of veterinary medicine at 
research and teaching institutions. Also the role played by Jewish veterinary surgeons in the 
development of urban small animal medicine or the difficult complex Resistance and Emi-
gration are desiderata of the still young and thinly staffed NS research in veterinary medicine.  
 
 

Anmeldung    →  www.csm-congress.de 
 
 

 Konferenzsprachen: Deutsch und Englisch 
 

 Teilnahmegebühr (F = Frühbucher bis 30.09.2017 / S = Spätbucher ab 01.10.2017): 
 

   140 € (F) / 170 € (S); Mitglieder der DVG, ATF, WAHVM, DGGMNT 90 € (F) / 120 € (S);  
   Studierende frei (mit Studiennachweis direkt bei CSM melden) 
     

 Wissenschaftliches Programm: Anmeldung von Vorträgen und Postern an  
 

Univ.-Prof. Dr. Dr. Johann Schäffer, Tierärztliche Hochschule Hannover, Fachgebiet Geschichte, 
Bischofsholer Damm 15 (Haus 120), D-30173 Hannover, Tel ++49-(0)511-8567503, E-mail 
johann.schaeffer@tiho-hannover.de, https://www.vethis.de 
 

Deadlines: Anmeldung von Themen 1. Mai 2017, Einreichen der Abstracts 1. August 2017  

 

Redezeit max. 20 min + 5 min Diskussion; Abstracts jeweils 1-2 Seiten (nur getrennt als Emailanhang 
in WORD, Arial, einzeilig!, ein bis zwei Bilder)   
 

 Kongressorganisation: Anmeldung, Teilnahmegebühr, Unterkunft: 
 

CSM, Congress & Seminar Management, Industriestraße 35, D-82194 Gröbenzell, Tel. ++49-(0)8142-
570183, Fax ++49-(0)8142-54735, E-Mail info@csm-congress.de, https://www.csm-congress.de 

 

 ATF-Anerkennung: 7 Stunden 

 
 

Registration   →  www.csm-congress.de 
 
 

 Conference Languages: German and English 
 

 Conference Fees (F = early booking until 30.09.2017; S = late booking from 01.10.2017): 
 
 140 € (F) / 170 € (S); Members of DVG, ATF, WAHVM, DGGMNT 90 € (F) / 120 € (S);  
   Students free (register directly at CSM) 
   

 Scientific Program: Application of Lectures and Posters 
 

Univ.-Prof. Dr. Dr. Johann Schäffer, Tierärztliche Hochschule Hannover, Fachgebiet Geschichte, 
Bischofsholer Damm 15 (Haus 120), D-30173 Hannover, Tel ++49-(0)511-8567503, Fax ++49-(0)511-
8567676, E-mail johann.schaeffer@tiho-hannover.de, https://www.vethis.de 

 

Deadlines: Application of topics 1 May 2017, Submitting abstracts 1 August 2017  
 

Speaking time max. 20 min + 5 min discussion, abstracts 1-2 pages each (only as separate email 
attachment as WORD document, Arial font, single-spaced, 1-2 illustrations)  
 

 Conference Organization: Registration, Payment, Accommodation: 
 

CSM, Congress & Seminar Management, Industriestraße 35, D-82194 Gröbenzell, Tel. ++49-(0)8142-
570183, Fax ++49-(0)8142-54735, E-Mail info@csm-congress.de, https://www.csm-congress.de 

 

 ATF Credit: 7 hours 


