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Vorworte
Großflächige, extensive Ganzjahres-Beweidungssysteme haben sich in den letzten 10 - 15 Jahren in Deutschland 
von einem oft kritisch betrachteten Experiment zu ei nem anerkannten und kostenextensiven Verfahren des Na-
turschutzes entwickelt. In den hierdurch entstehenden halboffenen Weidelandschaften, die oftmals Zentren der 
Biodiversität von Offenland arten und Arten der Wald-Offenland-Übergänge darstellen, kann eine Vielzahl unge-
lenkter Prozesse wieder ablaufen. Dieses Kon zept bietet auch eine langfristige ökonomische Perspektive für eine 
extensive Grünlandwirt schaft. Auf Grund der ho hen Attraktivität halboffener Weidelandschaften und ihrer oft ur-
tüm lich an mutenden Weidetiere können sie auch einen Beitrag zur Förderung der regionalen Er holung bzw. des 
Tourismus leisten.

Seit den ersten Anfängen wurden in vielen Regionen solche Weideverfahren begon nen und teils wissenschaftlich 
intensiv untersucht. Parallel dazu fanden viel fäl tige nationale und internationale Fachtagungen zu dieser Thema-
tik statt. Das Bun des amt für Naturschutz (BfN) ist an dieser Entwicklung seit vielen Jahren aktiv be teiligt und hat 
hierzu mehrere Mo dell vorhaben gefördert sowie eine Reihe von wissen schaftlichen Publikationen vorgelegt. Mit 
zunehmender Übertragung in die alltägliche Naturschutzpraxis ist es nun höchste Zeit, die viel fältigen Erfahrun-
gen und die Erkenntnisse der wissenschaftlichen Unter su chun gen in einem Praxisleitfaden zu vereinen und der 
interessierten Öffent lichkeit zur Verfügung zu stellen.

Ergänzt durch die verschiedenen rechtlichen und veterinärmedizinischen Aspekte ist mit dem hiermit vorgeleg-
ten Leitfaden eine umfassende Aufbereitung dieses Wissens für die Praxis gelungen. 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei der Arbeitsgemeinschaft Biologischer Um welt schutz (ABU) und ihren Part-
nern ganz ausdrücklich für ihren großen Einsatz und die umfassende und kompetente Bearbeitung des Themas 
bedanken. Ich wünsche mir, dass dieser Leitfaden eine große Verbreitung findet und dazu beiträgt, halb offe ne 
Weidelandschaften noch stärker in der Naturschutzpraxis zu verankern.

Prof. Dr. Beate Jessel

Präsidentin des Bundesamts für Naturschutz

Seit über zehn Jahren fördert die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein die Entwicklung einer neuen Naturschut-
zidee, die so genannten „Halboffenen Weidelandschaften“. Unsere ersten Partner sind Landwirte und vor allem ge-
meinnützige Vereine wie „Bunde Wischen e.V.“ und „Weidelandschaften e.V.“ gewesen. Heute ist die Pionierphase 
so gut wie abgeschlossen, großflächige Weidelandschaften haben sich in Schleswig-Holstein, in Deutschland und 
in Europa fest etablieren können. Sie sind zu einem wichtigen Bestandteil unserer Agrarlandschaft geworden und 
stehen für eine Form der Landwirtschaft, die eine große biologische Vielfalt produziert. Ohne die großflächigen 
Weidelandschaften stünde es viel schlechter um den Erhalt der biologischen Vielfalt in Mitteleuropa.

Nun ist es an der Zeit, dass wir das in dieser Aufbauzeit erworbene Wissen zusammentragen und den Praktikern 
zur Verfügung stellen. Und genau das passiert in diesem Leitfaden. Die Autoren um die Arbeitsgemeinschaft Biolo-
gischer Umweltschutz (ABU) und Bunde Wischen haben sehr viel Detailwissen aufgeschrieben und alle wichtigen 
Aspekte der Weidelandschaft durchleuchtet. Herausgekommen ist ein Werk, das uns bei der weiteren Verbreitung 
dieser Idee der „Wilden Weiden“, wie wir sie in Schleswig-Holstein nennen, wertvolle Hilfe leisten wird.

Wir möchten uns an dieser Stelle bei den Autoren und den Herausgebern bedanken. Unser Dank geht aber auch 
an all die Praktiker, die an den großflächigen Weidelandschaften mitgearbeitet haben. Durch ihr Engagement ist 
an vielen Stellen in Europa eine Natur entstanden, die inspiriert, wo noch viele wilde Tiere und Pflanzen existieren 
können, die große Tiere in der Landschaft leben lässt, die schön ist und die erlebt werden will. Wir wünschen uns 
noch viele neue Fans für die „Wilden Weiden“ und wir glauben, dass dieser Leitfaden kräftig dabei mithelfen wird.

Dr. Walter Hemmerling und Rita Jensen

vom Vorstand der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein
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Großwild gehörte seit Urzeiten zum natürlichen Faunenbestand Mitteleuropas. Auerochse, Wisent, Tarpan und 
Elch haben in freier Wildbahn noch bis in historische Zeit überlebt. Aus anderen Regionen der Erde wissen wir, 
dass große herbivore Wildtiere Vegetation, Arteninventar und Landschaftsbild ihres Lebensraumes nachhaltig 
beeinflussen. Welche Rolle haben sie einst in den natürlichen Ökosystemen Mitteleuropas gespielt? Ist die oft ge-
rühmte biologische Vielfalt der Triften, Heiden und Hudewälder vielleicht (auch) das Erbe einer jahrhundertausen-
delangen Koevolution dieser Lebensgemeinschaften mit großen Pflanzenfressern? Und lassen sich die freigewor-
denen „ökologischen Planstellen“ von Auerochse, Tarpan & Co. heute wieder mit ihren domestizierten Nachfahren 
besetzen? Diese Fragen sind nicht nur von akademischem Interesse, sondern auch für die Naturschutzpraxis von 
großer Bedeutung, insbesondere für die kostengünstige Pflege von halbnatürlichen Offenlandbiotopen auf ehe-
maligen Truppenübungsplätzen.

In einigen nordrhein-westfälischen Großschutzgebieten, namentlich in den Lippeauen, haben wir in enger Koo-
peration mit der Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest (ABU) schon Anfang der 1990er 
Jahre damit begonnen, Heckrinder ganzjährig im Freiland zu halten und – sozusagen im Feldversuch – der Frage 
nachzugehen, wie man große Weidetiere unter naturnahen Bedingungen gewinnbringend für Zwecke des Na-
turschutzes einsetzen kann. Diese Freilandexperimen te wurden von Anfang an auch wissenschaftlich begleitet 
und haben viele interessante Erkenntnisse geliefert, die in den vorliegenden Praxisleitfaden eingeflossen sind. Ich 
freue mich, dass die erste Auflage so großen Anklang gefunden hat, dass schon nach knapp einem Jahr eine zwei-
te Auflage gedruckt wird. Die Nordrhein-Westfalen-Stiftung hat gerne mit dazu beigetragen, dass der Druck der 
zweiten Auflage finanziert werden konnte. Ich danke allen, die an dem reichbebilderten Werk mitgewirkt haben, 
und wünsche Ihnen anregende Lesestunden. 

Jochen Borchert

Präsident der Nordrhein-Westfalen-Stiftung, Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege 
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 1 Einleitung und Rahmen

Rinderherde in der Hellinghauser Mersch, Lippeaue U. Riecken
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Die Vielfalt an Arten und Biotopen in unserer Kul-
turlandschaft zu sichern ist zentrale Aufgabe des 
Naturschutzes für Deutschland und internationale 
Verpflichtung (z.B. Konvention über die Biologische 
Vielfalt, Göteborg-Ziel der EU zum Stopp des Biodi-
versitätsrückgangs bis 2010). Die Palette der Maß-
nahmen dazu reicht von Artenhilfsprogrammen über 
Nutzungsvereinbarungen mit Landwirten bis zum Zu-
lassen natürlicher Prozesse in Großschutzgebieten. In 
den 1990er Jahren kam ein neues, viel versprechendes 
Konzept dazu: die „naturnahe Beweidung“ oder „halb-
offene Weidelandschaft“. Robuste Weidetiere sollen 
auf großen Flächen ganzjährig in geringer Dichte die 
Landschaft gestalten. Ein auslösendes Moment war 
sicher auch der Wunsch, „neue Wildnis“ zu schaffen, 
in der natürliche Prozesse wieder ablaufen können. 
Hierzu gehört auch die Herbivorie - also das Fressen 
von Pflanzen z. B. durch große Weidetiere. Im Rahmen 
des Konzeptes der „halboffenen Weidelandschaft“ 
sind von extensiven Ganzjahresweidesystemen mit 
landwirtschaftlichem Hintergrund bis zu Naturent-
wicklungsgebieten, in denen Huftiere als integraler 
Bestandteil des Naturhaushalts zur Entfaltung gelan-
gen, alle Übergänge möglich.

Die naturnahe Ganzjahresbeweidung ist nicht die Lö-
sung für alle Naturschutzprobleme, aber ein erfolg-
versprechendes Konzept für eine Vielzahl von Heraus-
forderungen. Weidelandschaften und Neue Wildnis 
gehören zu den innovativsten Themen des Natur-
schutzes in Deutschland. Es wird zunehmend klar, 
dass viele Naturschutzziele nur auf großen Flächen zu 
erreichen sind. Und schon die Größe der benötigten 
Flächen macht deutlich, dass die pflegend-konservie-
rende Biotoperhaltung allein nicht den fachlichen und 
finanziellen Anforderungen genügen kann. Beispiele 
aus dem Ausland und zunehmend auch aus Deutsch-
land belegen, dass das Konzept der naturnahen Wei-
delandschaften und der Wildnisentwicklungsgebiete 
- ergänzend zur klassischen Biotoppflege, zur ökologi-
schen Landwirtschaft und zum Prozessschutz bisheri-
ger Prägung - eine kosteneffektive und unverzichtba-
re Säule zum Erhalt des europäischen Naturerbes ist 
210, 356, 420, 421, 574. 

Eine sehr extensive ganzjährige Beweidung, die sich 
an der natürlichen Tragkraft des Standortes orientiert, 
reduziert den Haltungs- und Versorgungsaufwand 
im Vergleich zur konventionellen Landwirtschaft und 
führt letztlich zu Kosteneinsparungen. Insge samt 
kann eine entsprechend den Aufwendungen für diese 
ökologische Leistung des Landwirtes kostendeckend 
geförderte ganzjährige Standweide als ein Programm 
für den ländlichen Raum verstanden werden, das zum 
Erhalt von naturschutzfachlich sehr wert vollen offe-
nen und halboffenen Kulturlandschaften beiträgt und 
nicht zuletzt die Ästhetik der ländlichen Räume und 
damit deren kulturelle Identität fördert sowie neue 
attraktive Landschaften hervorbringt. Mit ihrer en-
gen Verzahnung zwischen Offenland, Gebüschen und 

Baumgruppen und den schon von fern erkennbaren 
großen Weidetieren bietet eine naturnahe Weideland-
schaft ein harmonisches Bild. Es ist der Anblick einer 
Landschaft, wie wir sie an Urlaubsorten in noch natur-
nah genutzten Kulturlandschaften des Südens Euro-
pas zu finden hoffen. Damit wird nicht eine Hinwen-
dung zur pastoralen Schäferidylle beschworen, aber 
ein „Hauch von Arkadien“ könnte auch bei uns wieder 
entstehen 431, wie die schon umgesetzten größeren 
Projekte in Deutschland belegen (s. Kapitel 2). Entspre-
chen doch die Weidelandschaften in ihrer Grundstruk-
tur den Landschaftsarchitekturen im Dessau-Wörlitzer 
Gartenreich oder eines Fürst Pückler. Hierin bestehen 
Chancen, auch in bislang strukturschwachen Regi-
onen verstärkt von Tourismus und Naherholung zu 
profitieren. Nicht zuletzt profitiert aber auch die Land-
wirtschaft selbst von Landschaftsbild und Erlebnis-
wert, da diese Form der Landnutzung sich mit einem 
hohen Authentizitätsgehalt für die Qualität der dort 
erzeugten Lebensmittel verbinden lässt.

Die Aussichten zur Umsetzung dieses Erfolgskon-
zeptes stimmen optimistisch. Es zeichnet sich in den 
letzten Jahren ab, dass Flächendimensionen für den 
Naturschutz in einem bislang in Deutschland unbe-
kannten Ausmaß zur Verfügung gestellt werden kön-
nen. Auch für die Zukunft bestehen Chancen, trotz 
zunehmender Flächenkonkurrenz durch nachwach-
sende Rohstoffe und intensivierte Lebensmittelpro-
duktion bei steigenden Weltmarktpreisen, Flächen 
für die Natur zu sichern. Dazu kann die Schaffung 
des Schutzgebietssystems „Natura 2000“ durch die 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union mit Umset-
zung der Fauna-Flora-Habitat- und der Vogelschutz-
Richtlinie beitragen. Flankierend wird weiterhin das 
ambitionierte Ziel der EU seit dem Ratsbeschluss in 
Göteborg 2001 wirken, den anhaltenden Trend des 
Verlusts der Vielfalt an Arten und Lebensräumen um-
zukehren. Auch die zu erwartende Ausweitung von 
aktiven Überschwemmungsflächen bei der Umset-
zung der Wasserrahmenrichtlinie, möglicherweise 
verstärkt durch die öffentliche Diskussion über einen 
Klimawandel mit Zunahme von Hochwassern, könnte 
Flächen von der Intensivnutzung befreien. Schließlich 
sind durch die Aufgabe von Truppenübungsplätzen 
und die Bereitstellung von Bundesflächen für den 
Naturschutz im Rahmen des „Nationalen Naturerbes“ 
Gebiete in einzigartiger naturschutzfachlicher Quali-
tät, Größe und Unzerschnittenheit vorhanden. 

Viele ehemalige Truppenübungsplätze 
eignen sich gut als Ganzjahresweiden.
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Der vorliegende Leitfaden will den Weg für Natur-
schutzprojekte mit großen Pflanzenfressern bereiten. 
Dabei kann er nicht alle Formen der Beweidung be-
handeln, sondern konzentriert sich auf ganzjährige, 
großflächige Systeme mit robusten Haustierrassen 
und Wildtieren. Die Eckpunkte gemäß der „Lünebur-
ger Erklärung zu Weidelandschaften und Wildnisge-
bieten“ von 2003 591 sind:

•	 Ganzjährige (in Einzelfällen auch andere natur-
schutzorientierte) Weidesysteme mit einer regio-
nalspezifischen Mindest-Beweidungsdichte,

•	 Maximale Beweidungsdichte von etwa 0,6 GVE/ha,

•	 Mindest- bzw. Startflächengröße 10 ha, besser  
50 ha.

Weitere Kriterien sollen sein:

•	 Einbeziehung möglichst unterschiedlicher Lebens-
räume der jeweiligen Landschaft inklusive Gewäs-
ser und Gehölze, um eine maximale Biodiversität 
zu erreichen und den Huftieren eine saisonal ange-
passte Habitatnutzung zu ermöglichen,

•	 Beschränkung einer Zufütterung auf echte Not-
zeiten wie anhaltende Schneelage, Eisregen oder 
Hochwasser,

•	 Mischbeweidung mit unterschiedlichen Ernäh-
rungstypen von Pflanzenfressern („Multispeziesan-
satz“),

•	 artgerechte Sozialstrukturen mit der Möglichkeit 
zur Ausbildung von Traditionen.

Gerade an der aktiven Basis von Naturschutzverbän-
den haben Beweidung und Naturentwicklung in den 
letzten Jahren einen rasanten Bedeutungszuwachs 
erfahren. Damit einher ging eine lokal beträchtliche 
Akzeptanzsteigerung des Naturschutzes in der Öf-
fentlichkeit. 

Wenngleich die Ganzjahresbeweidung in der deut-
schen und der internationalen Fachöffentlichkeit in-
tensiv diskutiert wird, treten bei der praktischen Um-
setzung immer wieder zahlreiche und zuweilen auch 
schwerwiegende Fragen und Probleme auf. Diese 
resultieren teilweise daraus, dass der gesetzliche Rah-
men für die Haltung von Huftieren auf die konventio-
nelle landwirtschaftliche Nutzung und nicht auf eine 
naturnahe Ganzjahresbeweidung zugeschnitten ist.

Den zahlreichen bestehenden und geplanten Initiati-
ven soll dieser Leitfaden das notwendige Rüstzeug an 
die Hand geben, um sich eine Orientierung über die 
zu erwartenden Aufgaben und Herausforderungen 
zu verschaffen und mögliche Lösungen zu identifizie-
ren. Dazu haben zahlreiche Fachleute und langjähri-
ge Praktiker aus ganz verschiedenen Organisationen 
und Verbänden ihr Wissen und ihre Erfahrungen 
zusammengetragen. Es wird ein breites Spektrum 
an Information bereitgestellt, das von ökologischen 
Grundlagen, der Biologie der Weidetiere und ihrem 

Kuhreiher auf Konik
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Management (Kapitel 2 bis 5), über Fragen zu Tierge-
sundheit und Tierschutz (Kapitel 6 und 7) bis hin zu 
Nutzungsrechten wie Forst und Jagd (Kapitel 8) und 
Aspekten der Öffentlichkeitsarbeit (Kapitel 10) reicht. 
Unabhängig vom Idealismus müssen Betreiber einer 
extensiven Beweidung z.B. mit Robustrindern und 
-pferden immer auch die betriebswirtschaftlichen 
Aspekte im Auge behalten. Deshalb ziehen sich kos-
tenrelevante Aussagen als Roter Faden durch mehrere 
Kapitel, werden aber im Kaptitel 9 (Ökonomie) vertieft. 
Damit verbunden sind aber auch die Grenzen dessen 
abgesteckt, was der Leitfaden leisten kann. Förder-
mittel aus Landes-, Bundes- und EU-Haushalt, ohne 
die eine Weidenutzung derzeit nicht kostendeckend 
betrieben werden kann, ändern sich immer wieder 
kurzfristig. Dies betrifft auch gesetzliche Vorgaben 
und Verordnungen zum Weidemanagement. Der Be-
treiber eines Weidesystems ist daher gefordert, sich 
über den Leitfaden hinaus laufend fortzubilden und 
Informationen bei den zuständigen Behörden, Stan-
desorganisationen und Vereinen einzuholen. Nur so 
kann auf Dauer ein erfolgreiches Weidemanagement 
sichergestellt werden.

Wald oder Grünland? Rinderhude in den rumänischen 
Karpaten.

Alte Weidelandschaften wie hier im dänischen 
Bjergskov sind selten geworden.
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Große Pflanzenfresser wie Rothirsch, Pferd, Rind und Elch können zum Entstehen einer „neuen Wildnis“ beitragen.
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 2 Naturkundlicher 
   Hintergrund und 
   Begriffsbestimmungen

J. HelmerIn der nacheiszeitlichen Naturlandschaft Mittel- und Westeuropas lebten verschiedene Arten 
großer Pflanzenfresser, u.a. (von links nach rechts) Reh, Elch, Rothirsch, Wildschwein, Biber, 
Wisent, Auerochse und Wildpferd. Sie formten eine abwechslungsreiche Landschaft.
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Megaherbivorentheorie und Biodiversität
Eine der theoretischen Grundlagen des neuen Ver-
ständnisses unserer Landschaftsentwicklung ist eine 
unter dem Namen „Megaherbivorentheorie“ bekannt 
gewordene These. Es geht dabei um den Einfluss gro-
ßer pflanzenfressender Säugetiere auf die Landschaft. 
Im Folgenden sollen zunächst einige Grundannah-
men der These erläutert und ihre Bedeutung für die 
naturgeschichtliche Entwicklung und die künftige Si-
cherung der für Mitteleuropa charakteristischen Bio-
diversität aufgezeigt werden.

In Mitteleuropa existierte einst eine vielgestaltige 
Naturlandschaft, die nicht nur durch die bekannten 
abiotische Faktoren wie Klima, Wasser, Bodenbeschaf-
fenheit und Gestalt der Erdoberfläche, sondern auch 
durch den Einfluss der großen Pflanzenfresser geprägt 
wurde. Von geschlossenen Wäldern bis hin zu parkar-
tigen und offenen, fast baumfreien Gebieten gab es 
alle Übergänge. Die großen Herbivoren nahmen auf-
grund ihrer Wechselwirkungen mit der Vegetation 
eine Schlüsselrolle innerhalb der Ökosysteme ein und 
schufen die Existenzgrundlagen für viele andere Tier- 
und Pflanzenarten 55, 94, 95, 233, 235, 454, 635, 636.

Über lange Zeiträume gehörten große Pflanzenfresser 
zur natürlichen Tierwelt des kalt- und warmzeitlichen 
Mitteleuropas. Waldelefant (Palaeoloxodon antiquita-
tis), Mammut (Mammuthus primigenius), Wald-, Step-
pen- und Fellnashorn (Stephanorhinus kirchbergensis, 
S. hemitoechus, Coelodonta antiquitatis), Höhlenbär 
(Ursus spelaeus) und Riesenhirsch (Megaloceros gigan-
teus) starben erst während oder kurz nach der letzten 
Eiszeit aus, die vor rund 12 000 Jahren endete - offen-
bar unter dem Einfluss steinzeitlicher Jägerkulturen. 
Im nacheiszeitlichen Mitteleuropa lebten dann - ne-
ben den heute noch verbliebenen Wildarten - auch 
Wisente (Bison bonasus), Auerochsen (Bos primigeni-
us), Elche (Alces alces), Wildesel (Equus hydruntinus) 
und Wildpferde (Equus ferus). Sie waren integraler Be-
standteil unserer Ökosysteme. 

Schon der Einfluss, den unsere heute verbliebenen 
Wildarten und Haustiere auf die Vegetation ausüben, 
belegt die Bedeutung, die die vorgenannten Herbivo-
ren für das Landschaftsbild und die Biodiversität ge-
habt haben. Eine lange Evolution hat zu einer Anpas-
sung vieler Tier- und Pflanzenarten an den Weidegang 
großer Pflanzenfresser geführt. 

Einige Huftierarten ernähren sich überwiegend von 
Gras und erhalten durch ihre Fraßtätigkeit Weiderasen. 
Das Schälen von Baumrinde und das Verbeißen jun-
ger Gehölze verbreitert die Äsungsgrundlage einiger 
Pflanzenfresser sowohl direkt durch Aufnahme holzi-
ger Nahrungsbestandteile, als auch indirekt durch Ini-
tiierung von Stockausschlag und Förderung von grasi-
ger und krautiger Bodenvegetation durch vermehrten 
Lichteinfall. Die Pflanzenfresser sind natürliche Fakto-
ren für die Gestaltung der Vegetation und haben er-
heblichen Einfluss auf die Struktur einer Landschaft. 

Viele vermeintliche „Kulturfolger“ profitierten einst 
davon, dass die Großtiere das Entstehen großflächig 
geschlossener, besiedlungsfeindlicher Wälder verhin-
derten, ein Prozess, der in Mitteleuropa also schon vor 
der Kulturnahme durch neolithische Bauern wirkte.

Auch andere Lebensäußerungen großer Pflanzen-
fresser, wie die Anlage von Suhlen, Lagerstellen und 
Wechseln sowie die Abgabe von Kot und das Auftre-
ten von Kadavern führten zu Sonderstandorten mit 
eigenem Artenspektrum und verbesserten die Aus-
breitungsmöglichkeiten anderer Organismen. Selbst 
das Zertreten der Vegetationsnarbe, beispielsweise im 
Bereich von Tränken und Pfaden, schuf für eine Reihe 
heute bedrohter Pionierarten Lebensräume. 

Plakativ zusammengefasst: Die durch Huftiere gepräg-
ten, eng verzahnten Landschaftsmosaike aus offenen 
Böden, Weiderasen, Hochstaudenfluren, Röhrichten, 
Gebüschen, Wäldern und Sonderstrukturen wie Trän-
ken, Suhlen und Wechseln fördern in erster Linie die-
jenigen Tiere und Pflanzen, die viel Licht, Wärme und 
aufgelockerte Vegetationsstrukturen brauchen.

Beispiele für räumliche Diversität sind:

•	 Bisher als „natür licherweise baumfrei“ eingeordne-
te Standorte wie Hoch moo re, Felsfluren, Salzwie-
sen, Berei che ober halb der Baum gren ze usw. wür-
den unter dem Einfluss der Groß tiere nicht wesent-
lich anders aussehen als ohne sie. 

•	 In den nährstoffreichen Auen existierten wahr-
scheinlich neben Auwäldern, Rohbodenflächen 
und Röhrich ten auch flussna he Wie sen durch die 
Tätigkeit von Bi bern und in größerer Zahl hier wei-
dender ande rer Arten.

•	 Halboffene Lebensräume, die heutigen Hudeland-
schaften gleichen, wären im Flach- oder Hü gel land 
zu er war ten.

•	 Auch großflächiges Offenland könnte vorkommen, 
vor allem auf trockenen oder flachgründigen, meist 
nährstoffreichen Böden; die auf diesen Stand orten 
typischen Wald ge sell schaften haben nur eine ge-
ringe Wider stands fähigkeit gegen Beweidung 189.

•	 Hochwald könnte an Stellen entstehen, die für vie-
le Huftierarten unattraktiv oder gefähr lich sind, z.B. 
an steileren Hängen im Hoch- und Mittelgebirge, 
auf feuchten bis nas sen, tiefgründigen Bö den und 
wahrschein lich auch auf nähr stoff armen Stand-
orten 390. Her bi vore Arten mei den offenbar arme 
Bö den, weil die Pflan zen dort einen geringe ren 
Nähr wert auf weisen und außerdem häu fig durch 
chemische Substan zen geschützt sind 53, 310, 585, 741. 
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sellschaft in Mitteleuropa fast überall geschlossener 
Wald. Die beiden unterschiedlichen Ansätze zum Aus-
sehen einer „natürlichen“ Landschaft haben erheb-
liche Bedeutung in der Diskussion um die Ziele des 
Naturschutzes.

Während der schrittweisen und regionalen Ausrottung 
der Wisente, Auerochsen und Wildpferde durch Ver-
folgung und Siedlungsdruck übernahmen mehr und 
mehr deren domestizierte Nachfahren, Hausrinder 
und Pferde sowie Schafe und Ziegen die Gestaltung 
der Landschaften. Damit entstand über Jahrtausende 
eine Biotopkontinuität, die erst im 19. und 20. Jahrhun-
dert durch die strikte Trennung von Wald und Weide 
unterbrochen wurde. Durch die Ausrottung der Wild-
formen von Auerochse und westlichem Wildpferd ist 
die ökologische Schlüsselfunktion der landschaftsge-
staltenden „Raufutterfresser“ oder „Graser“ (s. Kapitel 
4) in natürlichen Lebensräumen nicht mehr besetzt. 
Und auch in der Kulturlandschaft sind offene und halb-
offene (Weide-) Landschaften sowie die auf diesen Le-
bensraum angewiesen Arten sehr selten geworden.

Von der Theorie zur Naturschutz-Praxis
Heute existieren in Deutschland nur noch kleine Rest-
bestände von historisch durch Weidetiere geprägten 
Landschaften. Dazu gehören zum einen die durch 
Schafbeweidung entstandenen Triften der Rhön und 
der Schwäbischen Alb und zum anderen die insbe-
sondere durch Rinder geformten Hudelandschaften 
des norddeutschen Tieflands, um deren Erhalt sich 
Naturschützer schon lange bemühen. Ein neues Auf-
gabenfeld entstand aus der Erkenntnis der Bedeutung 
natürlicher Prozesse, zu denen auch die Wechselwir-
kungen zwischen den Organismen zählen. Das neue 
Konzept der „Naturentwicklung“ will diese Prozesse 
wieder zulassen, damit sich insbesondere das land-
schaftsgestaltende Potenzial der großen Grasfresser 
wieder entfalten kann. Da die Wildformen von Auer-
ochse und westlichem Wildpferd (Tarpan) ausgerottet 
worden sind, ersetzt man sie durch ökologische Ver-
treter wie die Abbildzüchtungen des Auerochsen und 
des Tarpans. Möglichst gemeinsam mit Reh-, Dam-, 
Rot- und Schwarzwild, Elch und Wisent sollen sie eine 
Landschaft mit einem vielgestaltigen Wald-Offenland-
System wieder entstehen lassen. Parallel dazu entwi-
ckelten sich neue landwirtschaftliche Methoden, bei 
denen durch naturnahe, ganzjährige Beweidung mit 
robusten Haustierrassen die gleichen natürlichen Pro-
zesse ablaufen sollen wie in der Naturentwicklung, 
gleichzeitig aber auch ein wirtschaftlicher Gewinn 
erzielt werden kann. In der Praxis verwischen sich die 
Grenzen zwischen den verschiedenen Ansätzen; den-
noch soll hier einmal eine theoretische Differenzie-
rung versucht werden:

•	 Die traditionelle Pflege von wertvollen Kultur-
landschaften durch extensive Beweidung ver-
sucht, die wenigen noch bestehenden Hude- oder 
Weidegebiete sowie deren assoziierte, zur Winter-

oben: 
Huftiere waren über lange Zeit wichtige Beute der 
Neanderthaler und der später in Europa einwandernden 
„modernen“ Menschen - unserer Vorfahren. Einige 
Tierarten wie Elefanten, Nashörner oder der 
Riesenhirsch starben am Ende des Eiszeitalters aus, 
wofür eine Überjagung der Bestände wahrscheinlich 
eine wesentliche Ursache war. 

unten: 
Huftierpfade waren ein typisches Element auch der 
europäischen Naturlandschaft.

Eine zeitliche Diversität des Wald-Offenland-Mosaiks 
könnte z.B. durch fol gen de Fakto ren zu stan de kom men:

•	 Tierwanderungen,
•	 Mastjahre,
•	 zeitweise Dezimierung der Huftierbestände durch 

Seuchen, harte Winter, Dür ren usw.,
•	 Schädigung von Gehölzen durch Insektenkalamitä-

ten, Trockenheit usw.,
•	 nasse Sommer oder andere für Gehölze positive 

Einflüsse,
•	 Feuer.

Die  hier rekonstruierte Naturlandschaft unter dem 
Einfluss von Huftieren unterscheidet sich stark von 
der nach den Vorgaben der potenziellen natürlichen 
Vegetation zu erwartenden „Klimaxgesellschaft“, die 
sich als Gedankenkonstrukt einstellen würde, wenn 
das Wirken des Menschen schlagartig aufhörte. Ohne 
Berücksichtigung der Huftiere wäre diese Klimaxge-
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futter- und Streugewinnung genutzten Wiesen 
und Heiden, durch Formen der Bewirtschaftung zu 
erhalten, die den ursprünglichen landwirtschaft-
lichen Nutzungsformen ähnlich sind. Oft wird Sai-
sonbeweidung oder Hüteschafhaltung eingesetzt. 
Über solche Beweidungssysteme liegen Jahrhun-
derte lange Erfahrungen vor; sie sind nicht Thema 
dieses Leitfadens.

•	 Großräumige naturnahe Weidelandschaften 
mit Schwerpunkt Biotopmanagement durch 
Landnutzung haben nicht die Kopie der mittelal-
terlichen Hudenutzung zum Ziel, denn die agrarö-
konomischen Grundlagen der alten Wirtschaftsfor-
men sind heute nicht mehr vorhanden. Stattdessen 
wird ein ökonomisch tragfähiges Konzept verfolgt, 
das gleichzeitig die Erhaltung bzw. Entwicklung 
bestimmter Biotoptypen und Landschaftsbilder 
fördert. Auch die Integration von temporärem und 
permanentem Mahdgrünland zur Futtergewinnung 
für Notzeiten ist möglich. In die natürliche land-
schaftliche Dynamik wird nur lenkend eingegriffen, 
wenn zentrale Managementziele gefährdet sind. 
Die angesiedelten Huftiere - meist robuste Haus-
tierrassen - leben halbwild ganzjährig in geringer 
Dichte draußen und passen sich ohne dauerhafte 
Zufütterung an den vorhandenen Lebensraum an. 

•	 Auch in großräumigen naturnahen Weideland-
schaften mit Schwerpunkt Naturentwicklung 
kann eine Nutzung der Weidetiere stattfinden. 
Das Management orientiert sich aber nicht an der 
ökonomischen Nutzung, einzelnen Leitarten oder 
bestimmten Biotoptypen, sondern das Ablaufen 
natürlicher Prozesse steht im Vordergrund. Daher 
werden diese Gebiete gelegentlich auch als „Neue 
Wildnis“ bezeichnet. Die Entwicklung der Land-

schaft ist weitgehend ergebnisoffen. Bei solchen 
Projekten werden oft keine üblichen Haustiere an-
gesiedelt, sondern Wildtiere und „Abbildzüchtun-
gen“ der ausgerotteten Wildformen von Auerochse 
und westlichem Wildpferd, die bereits seit Genera-
tionen ohne intensive menschliche Hilfe auskom-
men. Dadurch ist noch besser gewährleistet, dass 
die Tiere den Anforderungen an ein Leben im Frei-
en gewachsen sind und die Öffentlichkeit dieses 
Gebietsmanagement akzeptieren kann. 

• Echte Wildnis gemäß der Definition des IUCN bzw. 
des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) gibt es in 
Deutschland so gut wie gar nicht mehr; es sollen 
jedoch auch bei uns Wildnisentwicklungsgebiete 
eingerichtet werden. Das sind ausgedehnte Land-
schaftsräume, deren ökologische Rahmenbedin-
gungen geeignet sind oder soweit wiederherge-
stellt werden können, dass natürliche oder natur-
nahe Entwicklungsprozesse ablaufen können. Der 
ursprüngliche Einfluss der großen Pflanzenfresser 
(Elch, Wisent, Wildpferd) ist dabei bewusst mit ein-
bezogen, und auch große Beutegreifer (z.B. Wolf, 
Bär, Luchs) sollen in geeigneten Räumen integriert 
werden. Die Entwicklung von Wildnisgebieten er-
scheint am ehesten in Nationalparken, ehemaligen 
Truppenübungsplätzen und Bergbaufolgeland-
schaften möglich (www.bfn.de/0311_wildnis.html). 
Für solche Projekte ist die Verwendung wilder Huf-
tierarten mit einem Minimum an Management 
nahe liegend. In den Niederlanden und in Flandern 
werden solche Wildnisentwicklungsgebiete auch 
als „Naturgebiete“ bezeichnet; hier werden neben 
Wildtieren auch Abbildzüchtungen der ausgerot-
teten Wildformen von Auerochse und westlichem 
Wildpferd eingesetzt.

Rinder und Pferde in der Hellinghauser Mersch, Lippeaue (Nordrhein-Westfalen) M. Scharf
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Große Pflanzenfresser gehören in die Landschaft: linke Spalte: Rotwild und Koniks in Oostvaardersplassen, 
Niederlande; Steppenzebras und Impalas in Umfolozi, Südafrika; Taurusrinder in der Klostermersch, Deutschland; 

rechte Spalte: Koniks und Galloways in Schäferhaus, Deutschland; Damhirsche in Dyrehavn, Dänemark; 
Kaffernbüffel in Mkuzi, Südafrika.

Mittlerweile sind in Mitteleuropa verschiedene ganz-
jährige Beweidungssysteme mit geringen Huftier-
dichten entstanden. Eines der ersten Projekte war 
der 1969 begonnene Einsatz von Fjällrindern in der 
Spuklochkoppel des heutigen Müritz-Nationalparks 
(Mecklenburg-Vorpommern) 353, 447 sowie die Ver-
wendung von Gotlandschafen bzw. Mufflons auf der 
Fährinsel und in Küstenheiden Hiddensees seit den 
1970er bzw. den 1980er Jahren 330. 1983 setzte das nie-
derländische Staatsbosbeheer (Staatliche Forstbehör-
de) auerochsenähnliche Rinder und 1985 Konikpfer-
de in dem mittlerweile 5.600 ha großen Poldergebiet 

Oostvaardersplassen bei Lelystad (Provinz Flevoland) 
aus. 1991 folgte Rotwild. Ebenfalls 1983 begann die 
ganzjährige Beweidung der 700 ha großen ehemali-
gen Wattflächen Slikken van Flakkee (Zuid-Holland) 
durch Rinder und Pferde. Der Erfolg dieser neuen Ma-
nagement-Methode war so groß, dass in den Nieder-
landen zur Zeit rund 45.000 ha in rund 400 Naturge-
bieten durch ganzjährige, naturnahe Beweidung ent-
wickelt werden. Dazu zählen u.a. Dünenlandschaften 
(Kennemerland 735 ha, Noord-Holland), Marschland 
(Lauwersmeer 3.100 ha, Friesland), Flussauen und 
Auwälder (Millingerwaard 700 ha, Gelderland) sowie 
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Zwergstrauchheiden und Wälder (Veluwezoom 4.800 
ha, Overijssel) 421.

Auch in Deutschland gibt es heute eine ganze Rei-
he von mittelgroßen Naturentwicklungsgebieten 
mit pflanzenfressenden Schlüsselarten in den unter-
schiedlichsten naturräumlichen Regionen, in denen 
sich die naturnahe Beweidung ebenfalls bewährt 
hat. Genannt werden können u.a. die Lippeaue in 
Nordrhein-Westfalen 96, konvertierte Truppenübungs-
plätze mit Trockenstandorten in Hamburg und Schles-
wig-Holstein 341, 520, Mittelgebirgs-Hudewälder im nie-

„Naturnahe Weidelandschaften“ „Wildnis entwicklungs gebiete“           

mit Schwerpunkt
Biotopmanagement 
durch Landnutzung

mit Schwerpunkt 
Natur- 

entwicklung

Landwirtschaftliche 
Nutztiere

„ökologische Stellvertreter“
und eingebürgerte Arten

Einheimische 
Wildtiere

Highland-Rind
Galloway-Rind

Hinterwälder Rind
Hauswasserbüffel

Island-Pony
Fjordpferd

Camargue-Pferd
Mangalitza-Schwein

Düppeler Weideschwein
u.v.a.

Auerochsenabbild 1

Konik-Pferd 2

Sorraia-Pferd 2

Exmoor-Pony 2

Damhirsch 3

Mufflon 4

Wisent
Wildpferd
Rothirsch

Elch
Reh

Wildschwein
u.a.

1 Ökologischer und phänologischer Ersatz für den ausgestorbenen Auerochsen
2 Ökologischer Ersatz für den ausgestorbenen Tarpan
3 eingebürgert, europäischer Ursprung
4 eingebürgert, asiatischer Ursprung

Welche Weidetiere für welchen Projektansatz?

dersächsischen Solling 660, Feuchtwiesen bei Köthen 
in Sachsen-Anhalt 751 und Marschgebiete in Nieders-
achsen bei Leer und Emden. In Thüringen gelang die 
Einrichtung einer naturnahen Weidelandschaft mit 
landwirtschaftlichem Hintergrund auf 1500 ha im 
Hügelland bei Crawinkel 581. Naturentwicklungs- oder 
Wildnisentwicklungsgebiete mit Größen von mehre-
ren 1000 ha fehlen in Deutschland allerdings noch.

Die Tabelle fasst noch einmal zusammen, welche Wei-
detiere im Allgemeinen für welchen Projektansatz 
verwendet werden. 

Von Rindern geschälte 
Weiden: Die Tätigkeit 
großer Pflanzenfresser 
galt lange als „Schaden“. 
Hirsche und andere wilde 
Huftiere waren in der 
Landschaft zwar erwünscht, 
aber man sollte keine 
Auswirkungen 
der Herbivorie sehen.
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 3 Einfluss der Beweidung  
   auf Habitate und Arten

Die Blauracke ernährt sich von Großinsekten. M. Tiefenbach
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Rückblick
Die ganzjährige naturnahe Beweidung insbesonde-
re mit Rindern und Pferden, die sich an der Trageka-
pazität des Weidestandortes orientiert, besitzt viele 
Bezüge zur mitteleuropäischen Naturlandschaft mit 
ihren ursprünglichen Gemeinschaften wilder Herbi-
voren (s. Kapitel 2). Sie knüpft aber auch an die älteste 
Form einer landwirtschaftlichen Nutzung an, die in 
Mitteleuropa seit dem Neolithikum vor 6000 Jahren 
nachweisbar ist. Es ist nahe liegend, dass der Mensch 
alle für ihn und seine Weidetiere geeigneten Lebens-
räume genutzt hat - wie die wilden Huftiere zuvor. 
Der überwiegende Teil unseres Landes war bis weit 
in das 19. Jahrhundert, in einigen Regionen sogar bis 
in das 20. Jahrhundert eine Weidelandschaft, die in 
Form der so genannten Allmenden oder Gemeinhei-
ten bewirtschaftet wurde. Hierzu zählten viele Land-
schaftstypen von Schotterebenen, Magerfluren und 
Heideflächen bis zu Mooren, Auen und lichtem Wald, 
die insgesamt etwa zwei Drittel der Fläche Mitteleu-
ropas ausmachten 637. Die heute fast flächendeckend 
mit industriellen Methoden betriebene Landnutzung 
unserer Heimat hat die ehemals harmonischen, öko-
logisch wertvollen Fluren in mehr oder minder ein-
tönige, ausgeräumte Agrarlandschaften mit intensiv 
behandelten Monokulturen verwandelt 3. Ohne die 
Anschauung von großräumigen Weidelandschaften 
mit gemischten Viehherden bzw. unter dem Eindruck 
der Intensivnutzung moderner Weidebetriebe, tat 
sich der Naturschutz lange schwer, den Erhalt sen-
sibler Lebensräume und seltener Arten mit dem Ma-
nagement großer Viehherden zu verbinden. Leitbilder 
der naturschutzfachlichen Grünlandnutzung konzen-
trierten sich auf späte Mahd und Hüteschäferei. Wohl 
einer der ersten im deutschen Sprachraum, der 1992 
die Potenziale von so genannten „halboffenen Wei-
delandschaften“ als zukünftige Kernflächen des Na-
turschutzes beschrieb, ist Dierking 163. Impulse erfuhr 
das Konzept durch Hofmann 300, der die Herbivoren 
in die Ernährungstypen „Konzentratselektierer“ oder 
Laubfresser („browser“) und „Gras- oder Raufutterfres-
ser“ („grazer“) einteilte (s. Kapitel 4). Wesentlich wa-
ren auch die Erkenntnisse von Vera 717, der parkartige 
Hudelandschaften, generiert durch den Einfluss von 
wildlebenden Grasern, als ursprüngliche Bestandteile 
der Naturlandschaft Mitteleuropas rekonstruierte.

Noch vor 10 Jahren wäre es schwer gefallen, eine grö-
ßere Zahl von Lebensräumen und Arten zu nennen, 
für die belastbare Untersuchungen über den Einfluss 
einer Beweidung vorliegen. Zwar wurde schon in den 
1970er Jahren die extensive Beweidung mit Rindern 
am Ostufer der Müritz erprobt und als wirksame Natur-
schutzmaßnahme empfohlen 353, 448; sie fand aber da-
mals keinen breiten Eingang in die Naturschutzpraxis. 
Erst am Beginn der 1990er Jahre entstanden Projekte 
auf Basis dieser Konzeption, die rasch an Zahl und Flä-
che wuchsen und sich in ganz Deutschland verbrei-
teten. Mittlerweile liegen fast 20 Jahre Erfahrung mit 
diesem Weidemanagement vor. Die Aufmerksamkeit, 

die diese Methode der Biodiversitätssicherung erfuhr, 
lenkte den Blick auch auf Projekte im europäischen 
Ausland, insbesondere in Holland und England, die 
belegen, dass diese Art der Landnutzung sogar über 
Jahrzehnte und Jahrhunderte Biodiversität auf höchs-
tem Niveau sichern kann. 

Die förderliche Wirkung der halboffenen Weideland-
schaft auf den Schutz bestandsbedrohter Arten und 
Lebensräume wurde in letzter Zeit mehrfach aufge-
zeigt, und die Ergebnisse von wissenschaftlich inten-
siv begleiteten Modellvorhaben wurden publiziert 30, 

93, 168, 239, 520, 623, 660. Ein vollständiges Zusammentragen 
und Auswerten der mit den Jahren immer umfangrei-
cheren Literatur scheint fast unmöglich. Deshalb soll 
hier der Schwerpunkt auf den ökosystemaren Aspekt 
der Herbivorie gelegt werden.

„Hudelandschaften“
Es ist sinnvoll, noch einmal auf die Bedeutung des 
Ernährungstyps Graser für die Entstehung und Ent-
wicklung von Landschaften zu verweisen. Nach der 
Hypothese von Vera 717, 720 ist die typische Naturland-
schaft des durchschnittlich nährstoffreichen Flach-
lands Mitteleuropas eine Weidelandschaft aus licht-
liebenden Gehölzarten und Grasfluren. Durch den 
Verbiss der Wildtiere und dabei insbesondere der 
Graser können lichtliebende Baumarten sich verjün-
gen. Neben vielen anderen Arten sind hier insbe-
sondere die Stiel- und Traubeneiche (Quercus robur, 
Q. petraea) zu nennen, denen in der heutigen Forst-
wirtschaft die Gefahr droht, ausgedunkelt zu werden 
und aus der Landschaft zu verschwinden. Eichen sind 
davon abhängig, dass weidende Tiere einen Grad der 
Offenheit gewährleisten, der auch lichtliebenden 
Dorn- und Stachelträgern wie Wildrosen (Rosa spec.), 
Schlehe (Prunus spinosa) und Weißdorn (Crataegus 
spec.) wieder Ausbreitung ermöglicht. Im Schutz des 
bewehrten Buschwerks haben auch verbissempfind-
liche Baumarten keine Verjüngungsprobleme mehr, 
da sie ihre Jugendphase im sicheren Dornengeäst, na-

Der New Forest in Südengland wird seit dem 
Mittelalter beweidet. In der reich strukturierten 
Landschaft wechseln alte, totholzreiche Eichen- 
und Buchenbestände mit Dornsträuchern, 
Grasflächen, Mooren und Heiden ab.
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hezu unerreichbar für viele „Baumfresser“, verbringen 
548. So wachsen immer wieder markante Einzelbäume 
aller Art auf, die sich lokal durchaus auch zu Waldbe-
reichen zusammenschließen können. Vera 719 formu-
lierte diese Abhängigkeit der Eiche pointiert: „Ohne 
Pferd und Rind wird die Eiche nicht überleben“. Diese 
so genannte Dornstrauch- oder Käfig-Verjüngung ist 
heutzutage gut auf Truppenübungsplätzen mit ihren 
oft hohen Wilddichten oder bei langjähriger hude-
ähnlicher Extensivbeweidung mit Haustieren zu beo-
bachten. Die Konsequenzen für den Naturschutz sind 
enorm. Nicht nur erklärt sich die große Artenvielfalt 
der früher allgegenwärtigen Hudeweiden 637 als vom 
Menschen gesteuerte Analogie des Einflusses wildle-
bender Verwandter seines domestizierten Weideviehs. 
Sondern Herbivorie kann als ein evolutionsbiologisch 
wirksamer Prozess verstanden werden, der schon weit 
vor der Landnahme des Menschen Offenland mit sei-
ner Organismenvielfalt sicherte. Weißstorch (Ciconia 
ciconia), Feldhase (Lepus europaeus) und zahlreiche 
Wiesenpflanzen sind also nicht in erster Linie als Kul-
turfolger des Menschen anzusehen, sondern besitzen 
Heimatrecht in Mitteleuropa. Sie sind an den Einfluss 
der Weidegänger angepasst, ja sogar davon abhän-
gig. Wenn Graser als Schlüsselarten die Voraussetzung 
schaffen, dass Eichen sich verjüngen können und Aus-
gang eines Wirkungsgefüges bilden, das von Hirsch-
käfer (Lucanus cervus) und Eichenbock (Cerambyx cer-
do) zu Spechten, Wiedehopf (Upupa epos) und Blau-
racke (Coracias garrulus) führt, kann die Bedeutung 
der Herbivorie als Schutzkonzept kaum überschätzt 
werden. Die naturnahe Beweidung knüpft an diesen 
dynamischen Prozess an, der in der Naturlandschaft 
strukturbildend war.

Ein eindrucksvolles Beispiel für die Kausalkette Prozess, 
Struktur und Biodiversität sind parkartige Weideland-
schaften mit alten Eichenbeständen. Ihre Bedeutung 
u.a. für Urwaldreliktarten ist seit längerer Zeit bekannt 
23, 233-235, 277, 548. Alte Eichenwälder - wie auch einzelne 
Alteichen - bieten mit ihrem Strukturreichtum, ihrem 
Kronentotholz und ihren Mulmhöhlen vielen Vögeln, 
holzbewohnenden Tierarten und epiphytischen Moo-
sen und Flechten einen wertvollen Lebensraum 485, 740. 
reif et al. 578 fassen die ökologisch wichtigsten Aspekte 
für den Artenreichtum zusammen: 

Schema der Vegetationsabfolge unter Großtiereinfluss 
in nährstoffreichen Flachlandlebensräumen Mitteleuro-
pas: In einer Graslandschaft breiten sich Dornbüsche 
aus, in deren Schutz lichtliebende Bäume keimen. Die 
heranwachsenden Bäume dunkeln die Sträucher ab, 
so dass nach dem Absterben der Bäume zunächst 
wieder eine beweidete Grasflur entsteht.

Bei vielen Gehölzen fördert regelmäßiger 
Verbiss die Ausbildung eines dichten „Fußsacks“ 
und eines für Huftiere nicht mehr erreichbaren 
Haupttriebes. Die entstehende Wuchsform wird 
auch „Kuhbusch“ genannt. Die Bilder zeigen 
(von links nach rechts) einen durch Rinder 
gestalteten Weißdorn (Crataegus spec.), eine 
durch Rotwild gestaltete Fichte (Picea abies), 
eine durch Rinder und Pferde gestaltete Schlehe 
(Prunus spinosa) und eine durch Sikawild 
gestaltete Buche (Fagus sylvatica).
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•	 Hudewälder enthalten häufig Requisiten später Ur-
waldphasen,

•	 durch die Förderung großkroniger und alter Bau-
mindividuen im Vergleich zum Altersklassen-Hoch-
wald werden wesentliche Elemente der Zerfallspha-
se als Lebensraum für Urwaldreliktarten erhalten,

•	 die lange Biotoptradition mit starkem, besonnten 
Altholz ist entscheidend für das Überleben vieler 
holzbewohnender Arten,

•	 zwischen den Pflanzengesellschaften verschiede-
ner Formationen entstehen Komplexbiotope mit 
Säumen und Mänteln, 

•	 die Bewirtschaftung bedingt eine große Häufung 
von Strukturmerkmalen wie Regenerationskomp-
lexe, lichte und schattige Bereiche sowie Trittstellen 
mit offenen Mineralböden.

von oben nach unten:

Eichenkeimling (Quercus spec.) in 
einem Geflecht aus jungen Schlehen 

(Prunus spinosa)

Der Saum aus Schlehen - hier in voller 
Blüte - schützt die jungen Laubgehölze 

im Inneren der bewehrten Hecke.

Im Inneren eines Ringes aus 
Wacholder (Juniperus communis) sind 

Hartriegel (Cornus sanguinea) und 
Ahorn (Acer spec.) für die Weidetiere 

nicht erreichbar.

Grasfluren unter einer mächtigen 
Eiche im Borkener Paradies, 

Niedersachsen: Dornbüsche konnten 
sich im Schatten der Eiche nicht 

halten.
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Bolz 72 führt eine Reihe von sehr seltenen Käfern und 
Schmetterlingen auf, die heute auf lichte Wälder be-
schränkt sind. Die teils sehr komplexen Lebensraum-
ansprüche stellen Naturschutz und Forstwirtschaft vor 
Herausforderungen, da sie weder mit Schutz von Suk-
zessionsprozessen noch mit einer geregelten Forst-
wirtschaft im Hochwald in Deckung zu bringen sind. 
Dazu zählt der Heckenwollafter (Eriogaster catax), eine 
Schmetterlingsart, die zur Eiablage geschnittene oder 
von Großtieren verbissene starkstämmige, tiefwüchsi-
ge Schlehenbüsche braucht. Das Erlöschen dieser Art 
fällt mit der Überführung der Mittelwälder in Hoch-
wald und dem Verbot der Waldweide zusammen. 
Einige Vertreter der Gattung der Zipfelfalter (Satyri-
um) haben vergleichbar komplexe Ansprüche an ihr 
Vermehrungshabitat und gehören ebenfalls zu den 
hochbedrohten Schmetterlingsarten in Deutschland.

Heute noch beweidete Hudewälder sind in Mitteleur-
opa eine Rarität. Nur wenige Gebiete wie das ca. 30 ha 
große Borkener Paradies und andere kleine Flächen 
in Nordwestdeutschland 548 oder das Forschungspro-
jekt im niedersächsischen Solling mit ca. 170 ha 239, 660, 

661 können uns eine Vorstellung der Interaktion von 
großen Grasern und Wäldern vermitteln. Es ist des-
halb eine Herausforderung für Forstwirtschaft und 
Naturschutz, Erhalt und Regeneration geeigneter Hu-
dewaldstandorte durch eine Beweidung zu sichern. 
Wünschenswert wäre weiterhin, traditionelle Wald-
nutzung wie Nieder- und Mittelwaldbewirtschaftung 
neu zu beleben und mit einer geregelten Beweidung 
zu kombinieren. Übertragbar in moderne Manage-
mentkonzepte wäre auch die periodische Einbindung 
von Waldparzellen z.B. zur Waldrandgestaltung, zum 
Schutz von Saumarten wie Frauenschuh (Cypripedium 
calceolus). Hierzu müssen aber noch Erfahrungen ge-
wonnen werden.

Auen und Feuchtgebiete
Die potenzielle Flächenkulisse von feucht bis nass 
geprägten Lebensräumen ist erstaunlich groß. Nach 
eggelsmann (zitiert in 670) wären von der landwirtschaft-
lichen Nutzfläche in Westdeutschland ca. 30 % ohne 
Entwässerung nur als „vernässtes“ Grünland nutzbar. 
Die Beurteilung der Beweidung in Kreisen des Na-
turschutzes für diese Lebensräume befindet sich in 
einem Umbruch, der mit Recht als Paradigmenwech-
sel bezeichnet werden kann. Stellvertretend sei die 
Darstellung von BartH et al. 30 genannt. Die Autoren 
weisen auf die Bedeutung der extensiven Beweidung 
von Nassstandorten für einzelne z.T. hoch bedrohte 
Pflanzen wie Kriechender Scheiberich (Apium repens) 
oder Läusekraut (Pedicularis palustris) hin, die von der 
strukturierenden Wirkung der Tätigkeit der Weidetie-
re in Form von Bodenverwundung und Lichtstellung 
profitieren, und formulieren: „Die im Naturschutz lan-
ge vorherrschende Meinung, dass eine Beweidung 
von Nassgrünland wegen der zu erwartenden Tritt-
schäden generell abzulehnen sei, hat sich als irrtüm-
lich erwiesen“. Auch beim Schutz von Quellen liegen 
mittlerweile Erfahrungen aus einem Großprojekt in 
der Rhön vor 583, die belegen, dass eine extensive Be-
weidung die biologische Diversität an Offenlandquel-
len erhöht. Bei intensiver Beweidung (> 1,0 GV/ha) 
zeigen Quellen zwar oft strukturelle Defizite mit stark 
gestörter Vegetation sowie stark verminderten Ab-
undanzen quelltypischer Fauna. Bei einer ganzjährig 
bestoßenen Untersuchungsfläche mit Heckrindern in 
geringer Besatzstärke (ca. 0,5 GV/ha) in Bayern wirkt 
der gelegentliche Viehtritt dagegen sogar strukturför-
dernd, der Fraß wirft Sukzessionsprozesse auf frühere 
Stadien zurück, und im Gegensatz zur Intensivweide 
können Gebüsche auftreten, die zur Beschattung der 
Quelle beitragen. Folglich sind die Standortverhältnis-
se insgesamt kleinräumig so heterogen, dass unter-
schiedlichste Pflanzen- und Tierarten in den Quellen 
einen Lebensraum finden, auch Grundwasserarten 
und die endemische Rhön-Quellschnecke (Bythinella 
compressa). Diese ökologisch anspruchsvolle Art nutzt 
eventuell die großen Weidetiere als Vektoren, um ihre 
weit gestreuten Lebensräume zu besiedeln. Ein ver-
gleichbar spezialisierter Organismus, der durch be-
weidete Nasswiesen sehr gefördert wird, ist das Moos 
Splachnum ampullaeum 30. Es siedelt auf Dung über 
dauernassem Boden. Beide Beispiele lassen sich dahin 
interpretieren, dass Herbivorie ein in der Naturland-
schaft konstant ablaufender Prozess gewesen sein 
muss und Ausbreitung und Habitatkontinuität dieser 
Lebensraumspezialisten sicherte.

In Thüringen wurde ein Monitoring in einer Bachaue 
eingerichtet, um die Entwicklung ausgewählter Pflan-
zen in Abhängigkeit von der extensiven Beweidung 
durch Rinder und Pferde (ca. 0,4 GV/ha) einschätzen 
zu können. Auf der botanisch außerordentlich wert-
vollen Fläche im FFH-Gebiet „Erlebachwiesen bei Wöl-
fis“, die im weiteren Sinne der Pfeifengras-Feuchtwie-
se (Molinietum caeruleae) zuzuordnen ist, wurden die 

Der bedrohte Pflaumen-Zipfelfalter (Satyrium pruni) 
benötigt Schlehen, die auf warmen, trockenen, 
besonnten Standorten wachsen. Solche Lebensräume 
kommen im geschlossenen Wald nicht vor, sind jedoch 
in Weidelandschaften recht häufig. 
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für die Reproduktion der FFH-Schmetterlingsarten 
Dunkelblauer Wiesenknopfameisenbläuling (Glauco-
psyche nausithous) und Abbiss-Scheckenfalter (Euphy-
drias aurinia) wichtigen Bestandsdichten an Großem 
Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) und Teufels-
abbiss (Succisa pratensis) sowie weiterer gefährdeter 
Pflanzenarten wie u.a. Breitblättriges Knabenkraut 
(Dactylorhiza majalis), Sibirische Schwertlilie (Iris sibi-
rica) und Trollblume (Trollius europaeus) untersucht 401. 
Die Pflanzengesellschaften des Molinion-Verbandes 
werden traditionell einschürig gemäht, und eine Pfle-
ge durch Beweidung wurde bisher im Naturschutz als 
nicht zielführend beurteilt. Diese Einschätzung trifft 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mehr zu. Zwar 
läuft die Beweidung erst seit drei Jahren, aber der 
Autor empfiehlt eine Beibehaltung des derzeitigen 
Beweidungsregimes. Dies entspricht den ebenfalls 
positiven Untersuchungsergebnissen in zwei weite-
ren Feuchtwiesen im NSG „Alacher See“ 663 und einem 
Wiesenbrütergebiet bei Crawinkel-Wölfis 401 für den 
Bestand an Orchideen und Großem Wiesenknopf. Da-
mit zeichnet sich insbesondere für den Ameisenbläu-
ling eine Möglichkeit ab, das Pflegerepertoire über die 
bewährten Mahdverfahren hinaus zu erweitern und 
Flächen über 10 ha Größe naturnah zu beweiden.

Die großflächige extensive Beweidung kann zu Ver-
änderungen im Vegetationsgefüge führen, aber bei 
Einhaltung der Rahmenbedingungen (s. Lüneburger 
Erklärung 591) gehen wahrscheinlich keine Arten verlo-
ren. Im Unterschied zu Mähgrünland weist das charak-
teristische Vegetationsmosaik extensiver Weiden über 
die gesamte Vegetationsperiode Blüten auf, und Habi-
tatparameter für Arthropoden wie die Bodenfeuchte 
unterliegen nicht so abrupten Veränderungen.

Seit 1991 führt die Arbeitsgemeinschaft Biologischer 
Umweltschutz (ABU) eine naturnahe Beweidung 
auf insgesamt ca. 200 ha Renaturierungsflächen in 
der Lippeaue in Nordrhein-Westfalen durch. Damit 
gehört dieses Vorhaben nicht nur zu den ersten in 
Deutschland, die noch heute andauern, gleichzeitig 
liegen langjährige Untersuchungsreihen vor, die be-
lastbare Aussagen ableiten lassen 96, 97. Die Beweidung 
der Flächen wurde mit einer umfangreichen Neuge-
staltung der Aue verbunden, die das Ziel hatte, die 
Überschwemmungshäufigkeit und -dauer dem natür-
lichen Hochwasserregime anzugleichen. Besonders 
herausgestellt werden muss, dass Ziele im Bereich des 
Wiesenbrüterschutzes, der Aufwertung der Auenab-
schnitte für Rast- und Zugvögel und der Entwicklung 
der Amphibienpopulationen erfüllt wurden. In der 
Hellinghauser Mersch brüten Kiebitze (Vanellus vanel-
lus) noch im Grünland, und 2007 zog nach mehr als 50 
Jahren wieder ein Weißstorchpaar Junge auf. Häufige 
Nachweise des Wachtelkönigs (Crex crex) zeigen die 
„Beweidungskompatibilität“ auch dieses Wiesenbrü-
ters an. Wesentlich für den Erfolg war die Kombinati-
on der Faktoren Wasser und Beweidung. Auch Vera 718 
berichtet über den „Problemvogel des Feuchtgrünlan-
des“, den Wachtelkönig, dass 1997 alle Vorkommen in 

von oben nach unten:

In geringer Dichte beweidete Landschaften bieten 
dem Wachtelkönig über Jahre einen geeigneten 
Lebensraum.

Neben dem Kiebitzgelege verlaufen die Trittsiegel von 
Rindern. Bei ganzjährig niedriger Besatzdichte ist die 
Vegetation im Frühjahr für Wiesenbrüter niedrig genug, 
und das Risiko der Zerstörung eines Nestes durch 
Viehtritt ist wesentlich geringer als bei den viel höheren 
Huftierdichten in der Saisonbeweidung.

Die dichten Wasserpflanzenbestände aus Wasserpest 
(Elodea spec.) und anderen Arten bilden einen Ring in 
dem Tümpel: Die Gewässermitte ist für eine Besiedlung 
zu tief, in der ufernahen Flachwasserzone fressen und 
zertreten die Rinder die Vegetation. So bleiben offene 
Bereiche für Amphibien und Fische.
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den Niederlanden in ganzjährig von Pferden und Rin-
dern beweideten so genannten Naturentwicklungs-
gebieten festgestellt wurden. 

Erwähnenswert ist auch die Zunahme der Bestände 
von Grünfrosch (Rana „esculenta“) und Laubfrosch 
(Hyla arborea) in den Weiden der Lippeaue. Gerade für 
Amphibien ist die ganzjährige Beweidung als Erfolgs-
rezept anzusprechen, das auch auf die Arten Gelb- 
und Rotbauchunke (Bombina variegata, B. bombina), 
Kreuzkröte (Bufo calamita), Moorfrosch (Rana arvalis) 
und Kammmolch (Triturus cristatus) übertragen wer-
den kann (520, 776, Drews 2007 mdl.). Durch Beweidung 
von Ufern und Röhrichten erwärmt sich das Wasser 
zur Laichzeit im Frühjahr stärker, was für die Laich- 
und Larvenentwicklung von Vorteil ist. zaHn et al. 775 
zeigen an einem beweideten und einem unbeweide-
ten Gewässer in Bayern, dass Rinder das Aufkommen 
von Röhricht in kleinen Gewässern stark reduzieren 
können. Insbesondere Schilf (Phragmites australis), 
Rohrkolben (Typha spec.) und Rohrglanzgras (Phalaris 
arundinacea) wurden bis zu einer Wassertiefe von ca. 
60 cm stark verbissen. Zudem schädigt der Tritt der 
Tiere offenbar auch die Rhizome. Die Deckung dieser 
Pflanzenarten ging in beweideten Gewässern stark 
zurück. Süß- und Sauergräser werden bei ausreichen-
dem Weidedruck im Uferbereich kurz gefressen, so 
dass auch die Wechselkröte (Bufo viridis), die in dieser 
Hinsicht anspruchsvollste Art, geeignete Bedingun-
gen findet. Von zwei Untersuchungsgewässern repro-
duzierte sich die Gelbbauchunke nur in dem teilweise 
beweideten Weiher in jedem Jahr. Aus dem ausge-
zäunten Gewässer verschwanden die Unken mit der 
zunehmenden Verschilfung. Erst nach der Reduktion 
der Vegetation durch die Rinder nahm die Gelbbauch-
unke das Gewässer wieder als Laichplatz an. In den 
untersuchten Gebieten fand keine übermäßige Ver-
schmutzung der Gewässer durch Dung statt. Einzelne 
Kuhfladen im Flachwasser der Weiher bewirkten zwar 
eine gewisse Eutrophierung, doch ließen sich keine 
negativen Auswirkungen z.B. auf Amphibienlarven 
oder Wasserinsekten nachweisen. Weidetiere gestal-
ten nicht nur die Vegetation an Gewässern, sondern 
durch Tritt und Verbiss schaffen sie auch Bodenver-
wundungen, die zur Strukturbereicherung beitragen. 
Vom Viehtritt modellierte Kleinstgewässer bilden 
Rückzugsräume für Amphibien 388. 

Entscheidend für die Struktur der Vegetation am Ge-
wässerrand ist neben der Viehdichte die Länge des zu-
gänglichen Gewässerufers im Verhältnis zur Zahl der 
Weidetiere 242. Neu angelegte Tümpel in Weideflächen 
mit ca. 50 Meter Uferlänge pro Weidetier blieben auch 
nach vier Jahren fast bewuchsfrei. Standen dagegen 
100 Meter Gewässerrand zur Verfügung, entwickelte 
sich Röhricht aus  lückig wachsenden, relativ verbiss-
festen Arten wie Schwanenblume (Butomus umbella-
tus), Froschlöffel (Alisma plantago-aquatica) Igelkolben 
(Sparganium erectum), Sumpfbinse (Eleocharis palustris) 
und Grauer Teichsimse (Schoenoplectus tabernaemon-
tani) (Drews 2008 mdl.) Die Pflanzen im Uferbereich von 

von oben nach unten:

Das Moderlieschen (Leucaspius delineatus) ist ein 
Pionier, der Auengewässer bei Überschwemmungen 
besiedelt. Schattenwurf durch aufwachsende Uferge-
hölze und starker Laubeintrag können Tümpel schon 
nach wenigen Jahren als Lebensraum für Fische 
ungeeignet machen. Naturnahe Beweidung wirkt dem 
entgegen.

Laichende Moorfrösche (Rana arvalis) in einem Tüm-
pel, dessen Uferröhricht durch Rinder gelichtet wurde.

Wechselkröten (Bufo viridis) benötigen offene Ufer.

Breitblättriges 
Knabenkraut 
(Dactylorhiza 
majalis)M
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Gewässern, die schon vor dem Weideauftrieb etabliert 
waren, wurden zwar zurückgebissen, blieben aber 
im Bestand erhalten. In Schleswig-Holstein konnten 
durch ganzjährige Rinder-Beweidung mit 0,3 GV/ha 
selbst in oligotrophen Seen hoch bedrohte Pflanzen 
des Uferbereiches deutlich gefördert werden 340. Das 
Weidemanagement verringert Aufwand und Kosten 
der Pflege von Kleingewässern, doch ist zumindest bei 
Unken und Wechselkröte das regelmäßige Austrock-
nen zusätzlich entscheidend für den Reproduktionser-
folg. Ist dies gewährleistet, bildet die Beweidung mit 
Rindern die einzige Pflegemethode, die sich zwanglos 
und längerfristig im Rahmen einer sinnvollen land-
wirtschaftlichen Nutzung durchführen lässt 775. Die-
ser Erkenntnis folgend legte die Stiftung Naturschutz 
Schleswig-Holstein in den Jahren 2004 bis 2007 insge-
samt rund 1.000 flache Tümpel auf ihren Weideflächen 
an. Die Erfolge sind an vielen Stellen schon sichtbar. 
Die großen Pflanzenfresser können die Dynamik na-
turnaher Auen zur Sicherung von Amphibienlebens-
räumen nicht ersetzen, wohl aber ergänzen.  

Eine überraschende Wechselwirkung zwischen Wei-
detieren und Fischen zeigte sich in der Lippeaue. Pio-
nierarten wie Zwergstichling (Pungitius pungitius) und 
Moderlieschen (Leucaspius delineatus) können in be-
weideten Tümpeln über Jahre große Bestände ausbil-
den, während unbeweidete, zuwachsende Gewässer 
nach wenigen Jahren keinen geeigneten Lebensraum 

mehr bieten. Auch der Steinbeißer (Cobitis taenia), der 
ein Mosaik aus Wasserpflanzen und vegetationsfreiem 
Sandboden benötigt, profitierte in einem Altarm von 
Tritt und Verbiss im Uferbereich. 

Die ganzjährige Beweidung von Auen und Feucht-
gebieten muss selbstverständlich immer in Verbin-
dung mit trockenen und überschwemmungssicheren 
Standorten für die Weidetiere durchgeführt werden 
432. Im Gegensatz zur Mahdnutzung treten bei einer 
Beweidung keine Konflikte mit naturschutzfachlich 
erwünschten Vorgängen wie Vernässung, Anschwem-
mung von Treibsel (Genist), Erosion und Sedimentati-
on auf, und eine aufwendigen Sicherung der Befahr-
barkeit der Flächen kann entfallen 580.

Binnensalzstellen sind an quellige Austritte von Was-
ser gebunden und gehören in Deutschland zu den 
seltenen und stark bedrohten Lebensräumen mit 
zahlreichen Spezialisten unter den Pflanzen und Glie-
dertieren. Gefährdungsursache ist häufig die Aufgabe 
der Nutzung, die rasch zu einem Überwachsen und 
Ausdunkeln durch Röhrichtbestände führt. anDres & 
reisinger 14 konnten aufzeigen, dass eine Heckrindbe-
weidung die Salzvegetation förderte und deren Flä-
chenanteil zunahm. Durch das Zurückdrängen des 
Schilfes entstand Lebensraum für Heuschrecken wie 
die Sumpfschrecke (Stetophyma grossum). Die Verge-
sellschaftung der Rinder mit Pferden wird zur Unter-
drückung des Schilfes empfohlen. 

Sandaufspülungen infolge von Hochwassern - hier an einer Flutrinne in der Lippeaue - Totholzansammlungen 
und andere durch natürliche Prozesse entstehende Strukturen sind auf naturnahen Ganzjahresweiden eine 
wesentliche Bereicherung. Im Gegensatz zur Situation auf konventionell bewirtschafteten Flächen stören sie 
hier auch nicht. Naturnahe Beweidung und Auendynamik ergänzen sich.
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Neue Weidegebiete in der 
„Normallandschaft“
Das Konzept der „halboffenen Weidelandschaft“ ist 
nicht gebunden an bestimmte Landschaften und Le-
bensräume. Es lassen sich aber Standorte abgrenzen, 
die als Ungunstlagen der Landwirtschaft gelten und 
bei großer Flächenausdehnung von der Agrarverwal-
tung als „Benachteiligte Gebiete“ bezeichnet werden. 
Sie reichen von Grünlandstandorten der Mittelgebir-
ge, nährstoffarmen, trockenen Sandlandschaften und 
steinigen Endmoränengebieten in Norddeutschland 
bis zu den schon erwähnten zur Vernässung neigen-
den Flächen. Auch derzeitige Ackerstandorte mit sehr 
niedrigen Ackerwertzahlen sollten in die Überlegung 
einbezogen werden. Seit 2003 wird im Umfeld von 
Crawinkel (Thüringen) eine Weidewirtschaft im Sinne 
der „Lüneburger Erklärung“ (ca. 0,4 - 0,5 GV/ha) mit 
Rindern und Pferden auf ca. 2.500 ha durchgeführt. 
Darunter befindet sich eine zusammenhängende 
Fläche von zwei Betrieben im Naturraum „Ohrdrufer 
Platte“, die mit 1.500 ha die derzeit wohl größte „halb-
offene Weidelandschaft“ in Deutschland bildet. Die 
Fläche ist sehr heterogen strukturiert und umfasst 
Teile des Wiesenbrütergebietes „Wiesen um Crawinkel 
und Wölfis“ mit sowohl reichem als auch artenarmem 
Grünland sowie Trocken- und Halbtrockenrasen. Sie 

enthält auch über 500 ha ehemaligen Ackerlandes, 
das Bodenwertzahlen zwischen18 und 25 mit einer 
steinreichen Bodenstruktur und geringer Humusauf-
lage aufweist.

Das Gebiet stellt nicht nur wegen seiner Größe einen 
Modellfall für praktische Erfahrungen mit dieser Form 
der Landnutzung dar, sondern bildet eine Schnittstelle 
zwischen Landwirtschaft, Naturschutz und Tourismus. 
An diesem Beispiel soll aufgezeigt werden, wie schon 
nach relativ kurzer Zeit auf diesem in Teilen naturfer-
nen Agrarraum eine überraschende naturschutzfach-
liche Aufwertung erreicht werden konnte. 

Auf den umgewandelten Ackerflächen war nach kur-
zer Zeit eine Ansiedlung von typischen Wiesen- und 
Weidegräsern festzustellen. Innerhalb des Komplexes 
der Arrhenatheretalia-Arten waren jedoch nur wenige 
Arten des intensiv genutzten Grünlands vertreten. 
Nach etwa vier Jahren entstand ohne Einsaat eine fes-
te Weidenarbe. Cosyns 136 zeigte, dass Rinder und Pfer-
de für die Ausbreitung von Pflanzen als Transportme-
dium für Samen sowohl über den Darm als auch durch 
Hufe und Fell eine große Rolle spielen. Auffallend ist 
in Crawinkel die Herausbildung eines Systems von 
Wechseln und Tierpfaden, zu denen weitere vegetati-
onsfreie Stellen im Bereich von einzelnen Böschungen 
und an Grabenrändern und Kleingewässern treten. 
Dies weist Parallelen zu dem Weidegebiet Höltigbaum 
auf; solche Strukturen wurden dort als wichtige Habi-
tate für Stechimmen und Laufkäfer erkannt 520.

Auch viele Vogelarten erscheinen in der neu entstan-
denen Weidelandschaft um Crawinkel: Wachtelkönig, 
Kiebitz, Flussregenpfeifer (Charadrius dubius), Grau-
ammer (Miliaria calandra), Heidelerche (Lullula arbo-
rea), Dorn- und Sperbergrasmücke (Sylvia communis, 
S. nisoria), Braun- und Schwarzkehlchen (Saxicola ru-
betra, S. torquata), Raubwürger (Lanius excubitor), Reb-
huhn (Perdix perdix) und Wachtel (Coturnix coturnix). 
Weiterhin trat ein starker Anstieg der Brutpaarzahlen 
bei Wiesenpieper (Anthus pratensis) und Feldlerche 
(Alauda arvensis) auf. Die Weidewirtschaft fördert also 
auch die Arten des Agrarraumes, bei denen Daten aus 
ganz Deutschland großräumig einen dramatischen 
Rückgang zeigen 309.

Eine wichtige Phase für die Struktur der Grünlandve-
getation ist die Beweidung in den Monaten November 
bis Februar. In dieser Zeit werden die Konkurrenzver-
hältnisse der Grünlandarten entscheidend gesteuert 
und Gehölze verbissen. Pflanzen, die nicht zum bevor-
zugten Nahrungsspektrum der Weidetiere gehören, 
werden gerade in diesen Monaten gefressen. In der 
Folge nehmen Weideunkräuter wie Rumex-Arten deut-
lich ab. Ein derartiger Effekt wurde auch in vergleich-
baren Projekten (Nessequelle 582, Wulfener Bruch 751) 
beobachtet. Während im Herbst und bis in den Winter 
hinein große Distelbestände sektoral das Weidebild 
bestimmen, wird durch den Weidegang in der Zeit der 
Vegetationsruhe bis zum zeitigen Frühjahr der Groß-

Huftierpfade ...

... und andere Rohbodenstandorte, die durch 
verschiedene Aktivitäten der Weidegänger 
entstehen, bilden Lebensräume für 
Stechimmen und Laufkäfer.
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teil der Stauden abgefressen, und die Weiden bieten 
im Frühjahr einen kurzrasigen Eindruck. Wie im Mo-
dellprojekt Höltigbaum bei Hamburg 520 wurde der in 
vorangegangenen Jahren ohne Beweidung angesam-
melte Vegetationsfilz beseitigt. Auf eine Fütterung mit 
Stroh und Heu wird in Crawinkel nicht verzichtet, sie 
konzentriert sich aber auf Perioden mit Schneelagen.

Die durch Beweidung entstehende Habitatheteroge-
nität mit Lichtstellung von krautiger Vegetation und 
Entstehen von Rohbodenstellen erwies sich sowohl in 
feuchten wie in trockenen Lebensräumen als positiv 
für die Heuschreckenfauna 663. sCHuHmaCHer & fartmann 
634 sehen zum Schutz von Vorkommen des Warzenbei-
ßers (Decticus verrucivus) an der Sude in der mittleren 
Elbtalaue auf Sandrasen und Ruderalfluren eine ex-
tensive Beweidung als zielführend an. 

Die Bedeutung des Huftierkots
Im Jahr 2007 wurden zwei außergewöhnliche Arten, 
ein Insekt und ein Vogel, in der Weidelandschaft um 
Crawinkel in Thüringen nachgewiesen. Die beiden 
Raritäten - der Kurzflügelkäfer Emus hirtus und der 
Wiedehopf - teilen eine Vorliebe: Beide jagen Insekten 
vorzugsweise im Dung von Rind und Pferd. Dass hier 
in der Weidelandschaft für diese Spezialisten eine Nah-
rungsgrundlage bereitet wurde, verdeutlichen folgen-
de Zahlen. Ein erwachsenes Rind gibt am Tag ca. 40 kg 
Kot ab 597. Die rund 700 ganzjährig weidenden Rinder 
und Pferde des Gebietes produzieren demzufolge am 
Tag fast 3 Tonnen und im Jahr ca. 1000 Tonnen Kot, 
wobei sich diese Menge recht gleichmäßig und un-
auffällig im Gelände verteilt, ein Eindruck, wie er auch 
von der Weidelandschaft Höltigbaum beschrieben 
wird 520. Untersuchungen zeigen, dass die Bedeutung 
des Kots großer Pflanzenfresser in der Nahrungsket-
te eines Ökosystems stärker beachtet werden muss 23, 

582, 660, 662. Nach einem Umrechnungsfaktor entwickeln 
sich aus diesen 1000 Tonnen Kot ungefähr 10 Ton-
nen Wirbellose wie Fadenwürmer, Fliegen und Käfer 
660. Trotz der sehr groben Schätzung verdeutlicht die 
Rechnung, welche Ressource für alle Folgenutzer ge-
boten wird, zu denen neben dem Wiedehopf auch 
der Neuntöter (Lanius collurio), der Dachs (Meles me-
les) und verschiedene Fledermausarten gehören. Der 
deutliche Anstieg der Arten- und Individuenzahl bei 
Fledermäusen von fünf Arten ohne Weidenutzung 
auf 11 Arten in einem ganzjährigen Weidegebiet im 
Quellgebiet der Nesse (Thüringen) wird ebenfalls mit 
koprophagen Insekten als neu entstandener Nah-
rungsquelle in Verbindung gebracht 629. In der kon-
ventionellen Landwirtschaft wird selbst bei Rindern 
für die Fleischproduktion vielfach die Stallhaltung 
bevorzugt. Doch auch ein saisonaler Weidegang von 
Mitte Mai bis Anfang Oktober bedeutet für kopropha-
ge Arthropoden eine siebenmonatige Ernährungs- 
und Habitatlücke. sparmBerg 662 gelang der Nachweis, 
dass diese Lücke auf Artenspektrum und Abundanz 
dieser Tiere einen stark negativen Einfluss hat. Umso 
deutlicher wird, warum viele Insekten jagende Vögel, 
Fledermäuse und nicht zuletzt viele koprophage Käfe-
rarten selbst 626 unter diesen Bedingungen heute als 
gefährdete Arten die Roten Listen füllen.

Aber noch ein weiterer Aspekt der konventionellen 
Weidehaltung scheint einen ungünstigen Einfluss auf 
die Nahrungskette zu nehmen. Als Fledermäuse, die 
auf Kot großer Pflanzenfresser angewiesene Insekten 
jagen, sind insbesondere die vom Aussterben bedroh-
te Große Hufeisennase (Rhinolophus ferrumequinum) 
und der Kleine Abendsegler (Nyctalus leisleri) bekannt 
175, 572, 650. So stellen unter 224 Jagdgebieten der Großen 
Hufeisennase in England Viehweiden den höchsten 
Anteil. ransome & Hutson 572 fanden Hinweise auf die 
Schädigung von Fledermäusen durch den Einsatz von 
Parasitenbehandlungsmitteln bei Rindern. Insbeson-
dere junge Fledermäuse sind durch die Medikamente 
bedroht, die sie mit der Nahrung aufnehmen. Dazu 

Der Dung von Grasfressern wie Rind und Pferd 
unterscheidet sich in Struktur und enthaltenen 
Nahrungsresten von dem anderer großer 
Pflanzenfresser, was für die Organismen, die auf 
die Verwertung von Kot spezialisiert sind, und die 
weitere Nahrungskette eine Rolle spielt. Außerdem 
produzieren Rind und Pferd pro Kopf eine viel 
größere Dungmenge als z.B. der Rothirsch, 
nämlich mehr als zehnmal so viel 239.

Mistkäfer (Geotrupes spec.) ernähren sich vom 
Kot großer Herbivoren, hier Pferdekot.
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kommt, dass Kot von behandelten Rindern nur in ge-
ringem Umfang von koprophagen Organismen besie-
delt wird und deshalb nicht in normalen Abbaufristen 
verrottet 603. Deshalb wurden die Weidetiere in der 
oben erwähnten Nesseaue nicht prophylaktisch mit 
Antibiotika und Parasitenmitteln behandelt 582.

Die vorliegenden Untersuchungsergebnisse deuten 
darauf hin, dass extensive ganzjährige Beweidung eine 
Erfolg versprechende Maßnahme ist, um eine Vielzahl 
von Fledermausarten im Hinblick auf Nahrungsange-
bot und -verfügbarkeit zu fördern - ein Gesichtspunkt, 
der bei Schutzmaßnahmen für die im Anhang II und IV 
der FFH-Richtlinie angeführten Fledermäuse berück-
sichtigt werden sollte.

Es lohnt sich, die Rolle der ganzjährigen Verfügbarkeit 
von pharmakologisch unbelastetem Kot als Grund-
lage einer ganzen Nahrungspyramide mit teils an-
derweitig nicht zu erhaltenden, spezialisierten Arten 
wissenschaftlich noch weiter zu analysieren und in 
der aktuellen Naturschutzdiskussion in seiner ökosys-
temaren Bedeutung auf eine breitere Grundlage zu 
stellen. Dies gilt auch für Kadaver großer Wirbeltiere 
und die daran gebundenen Lebensgemeinschaften. 
Hier lassen sich Parallelen ziehen zum Beginn einer 
Diskussion im Naturschutz vor etwa 30 Jahren, die 
letztendlich zu einem späten, aber bahnbrechenden 
Erkenntnisgewinn über die Rolle von Totholz im Na-
turhaushalt führte. 

Fazit und Ausblick
Herbivorie gehört zu jenen abiotischen und biotischen 
Prozessen, die Lebensräume prägen, wie z.B. Formung 
eines Flussbetts durch die gestaltende Kraft des Wassers, 
Überschwemmungen der Auen, Eisschur, Windbruch, 
pflanzliche Sukzession, Altern von Wäldern und Insek-
tenkalamitäten. Das Zulassen solcher Prozesse ist ein 
Erfolgskonzept des Naturschutzes. Die ganzjährige Frei-
landhaltung von Pferden und Rindern darf aber nicht 
als Lösung für alle Naturschutzprobleme verstanden 
werden. Manche Lebensräume, insbesondere solche in 
der Kulturlandschaft, sind durch naturnahe Beweidung 
nicht zu erhalten, etwa typische Mähwiesen. 

Die Ganzjahresbeweidung ist ein Naturschutzkon-
zept mit eigenen Zielen, bei dem der Prozessschutz 
im Vordergrund steht. Sie erhöht die kleinräumige 
Vielfalt von Lebensräumen und Biotopstrukturen, al-
lerdings in einer nicht genau voraussagbaren Form. 
Der Strukturreichtum in Weidegebieten hat zwei Ur-
sachen. Zum einen schaffen ihn die Weidetiere selbst, 
z.B. in Form von Weiderasen, Totholz, Trittspuren und 
Pfaden, Suhlen, Sandbadestellen, Kot (auch außerhalb 
der landwirtschaftlichen Weidesaison) und gegebe-
nenfalls Kadavern. Zum anderen können auf Ganz-
jahresweiden Strukturen belassen werden, die durch 
andere Prozesse entstehen und die eine anderweitige 
landwirtschaftliche Nutzung stören würden, z.B. Ge-
hölz-Jungwuchs oder umgestürzte Bäume sowie in 
Auen Kleingewässer, Treibholz, Genist oder Sandabla-
gerungen. Der Verzicht auf landwirtschaftliche Pflege-
maßnahmen wie Mähen, Schleppen und Walzen ver-
größert die Strukturvielfalt zusätzlich dadurch, dass 
Erdbaue von Kleinsäugern, Ameisennester oder Hoch-
staudenfluren nicht mehr zerstört werden. Mittelfris-
tig kommt es außerdem zur Aufhebung der unnatürli-
chen und auch in der Kulturlandschaft historisch recht 
jungen Trennung von Wald und Offenland 92. Es beste-
hen jedoch noch Wissensdefizite darüber, wie sich be-
stimmte Biotope und Bestände mancher Arten unter 
einem Weideregime entwickeln. Die Vorkommen ex-
trem seltener Arten - insbesondere Pflanzen - sollten 
daher zunächst mit erprobten Maßnahmen weiter 
gepflegt werden, etwa die wenigen Restbestände an 
Holunderorchis (Dactylorhiza sambucina) und Alpen-
weißzunge (Pseudorchis albida) in Thüringen. Obwohl 
Hinweise auf eine „Weidetauglichkeit“ auch dieser Ar-
ten bestehen, sollten sie keinem unnötigen Risiko aus-
gesetzt werden. In einem weiteren Beispiel bleibt im 
südlichen Teil des Schutzgebiets „Schäferhaus“ nahe 
der dänischen Grenze eine botanisch besonders wert-
volle Fläche während der Monate April bis August von 
der Beweidung ausgenommen. Hier wurden mehrere 
sehr seltene pflanzenfressende Käferarten entdeckt, 
darunter jeweils eine vom Aussterben bedrohte Blatt-
käfer- und ein Prachtkäferart, die beide an und in der 
Acker-Witwenblume (Knautia arvensis) leben sowie 
ein erstmals in Schleswig-Holstein nachgewiesener 
Rüsselkäfer, der auf Thymian (Thymus pulegioides) spe-

Der Kleine 
Abendsegler 
(Nyctalus leisleri) 
fängt Insekten, die 
auf den Kot großer 
Pflanzenfresser 
angewiesen sind.

Ein wesentlicher 
Teil der Beute des 
Neuntöters sind 
Großinsekten, 
darunter auch 
Mistkäfer.
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zialisiert ist. Eine Beweidung im Sommer würde die 
seltene Lebensgemeinschaft eventuell gefährden, da 
Koniks im Schäferhaus gern die Blütenhorizonte der 
Vegetation abfressen.

Hinreichend belegt ist, dass Arten profitieren, die auf 
graduelle Übergänge (Ökotone) und Pionierstandorte 
wie Waldränder, Gewässerufer und Grasinseln ange-
wiesen sind. Es bieten sich Chancen für so genannte 
„Problemarten“ des Naturschutzes wie Wachtelkö-
nig 96 und Gelbbauchunke 710, eventuell auch Eremit 
(Osmoderma eremita) 592, 618, die durch konventionelle 
Schutzmaßnahmen schwer zu fördern sind. Der fort-
laufende Erkenntnisgewinn aus der Praxis der Wei-
debetriebe fördert auch das Verständnis für Prozesse 
und Wirkungsgefüge in der Naturlandschaft. Die Kon-
sequenzen für den Arten- und Biotopschutz in Mittel-
europa sind noch nicht absehbar. Dennis 156 schildert 
die positiven Effekte der Waldbeweidung auf Raufuß-
hühner in Schottland, und die Berichte zum Wiederan-
siedlungsversuch des Waldrapp (Geronticus eremita) 
in Deutschland und Österreich legen nahe, dass auch 
dieser Vogel von extensiven Weidelandschaften profi-
tieren würde 223. Die Grenzen der Weidelandschaftsö-
kologie sind noch bei weitem nicht ausgelotet. Sicher 
ist aber, dass mit großen Weidetieren die europäische 
Biodiversität wirksam geschützt werden kann 238, 574.

Der wärmeliebende, 
in Deutschland stark 
gefährdete Eremit 
(Osmoderma eremita) 
lebt in morschen 
Laubbäumen in 
lichten Wäldern 
oder parkartigen 
Landschaften, wie 
sie durch Beweidung 
entstehen.

Derzeit laufen Wieder-
ansiedlungsversuche 
mit dem in Freiheit in 
Europa ausgestorbenen 
Waldrapp. Der gesellige 
Ibisvogel stochert auf 
kurzrasigen Flächen 
wie Viehweiden nach 
Würmern, Insekten und 
anderen Kleintieren.

In unserer geordneten Kulturlandschaft fehlen Kadaver großer Tiere, eine wichtige Nahrungsressource für viele Arten 
- von spezialisierten Moosen bis zu Großvögeln. Im niederländischen Schutzgebiet Oostvaardersplassen werden 
tote Wildtiere nicht entfernt. Auf dem Foto hält ein junger Seeadler den Kadaver eines Rothirsches besetzt, und die 
Rabenkrähen müssen warten.
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 4 Weidetiere

Bei der ganzjährigen naturnahen Beweidung sollen große Herbivoren - hier Przewalskipferde im 
ungarischen Hortobágy-Nationalpark - nicht Werkzeuge sein, sondern Teil des Ökosystems.

I. Sándor
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Grundsätzliches zur Biologie der Arten
In großflächigen, naturnahen Weidesystemen sollten 
pflanzenfressende Tiere als Teil des Ökosystems ver-
standen werden, nicht als Biotoppflege-Werkzeuge, 
die zu einem genau festlegbaren Zielzustand von 
Pflanzengesellschaften und Tierbeständen führen. 
Deshalb ist es notwendig, die Ökologie der Tierarten 
zu kennen. Daher werden Ernährungsbiologie, Sozial-
verhalten, ursprüngliche Verbreitung und bevorzugte 
Lebensräume der Weidetiere nachfolgend vorgestellt. 
Es gilt, für jedes Projekt die passenden Arten bzw. Ras-
sen zu finden. 

Ein weit verbreitetes Missverständnis sei gleich zu 
Anfang angesprochen: Herbivoren sind keine unter-
schiedlich großen Mähmaschinen, wie z.B. die in der 
Landwirtschaft übliche Umrechnung der verschiede-
nen Arten in „Großvieheinheiten“ (s. Kapitel 5.4 Dich-
te) suggeriert - ein Pferd ist eben nicht das gleiche wie 
sieben Ziegenböcke. Und mit einer Herde Rehe lässt 
sich keine Wiese erhalten.

In naturnahen Weidesystemen sind die Huftiere nicht 
Instrument zur Beseitigung unerwünschter Pflanzen. 
Wer etwa ein austrocknendes Moor von Birken be-
freien will, kann eine kurzzeitige Ziegenbeweidung in 
hoher Dichte als Alternative zur oft teureren mechani-
schen Entbuschung durchführen - auf solche Pflege-
maßnahmen bezieht sich der Weideleitfaden aber aus-
drücklich nicht. Vielmehr sollen bei einer ganzjährigen 
naturnahen Beweidung Pflanzenfresser in jeweils für 
sie typischen Lebensräumen in solchen Dichten ge-
halten werden, die ein langfristiges Zusammenwirken 
von Huftieren und Vegetation mit möglichst geringen 
menschlichen Eingriffen erlauben.

Für die Weidetiere muss stets artgerechte Nahrung 
vorhanden sein. Grasfresser wie das Pferd brauchen 
Grasfluren, die die Weidetiere selbstständig - bei an-
gepasster Dichte - im Zustand häufig befressener, pro-
duktiver Weiderasen erhalten. Sie pflegen sozusagen 
durch die Beweidung ihre Nahrungsressource. Für 
den Laubfresser Elch entsprechen Weichholzbestän-
de dem Weiderasen des Pferdes. Elche in naturnaher 
Dichte werden also nicht Weidengebüsche beseitigen 
und Grasfluren schaffen, sondern produktive Gehölz- 
und Hochstaudenbestände erhalten. Nur bei sehr 
hohen Tierdichten können die Nahrungspflanzen so 
stark beansprucht werden, dass die Tiere sich selbst 
die Nahrungsgrundlage entziehen. In der Natur käme 
es dann zur Abwanderung oder zu einem Bestands-
einbruch der Herbivoren. In einem vom Menschen 
gemanagten Weidesystem ist in dieser Situation aus 
Tierschutzgründen eine Bestandsreduzierung oder 
eine Zufütterung notwendig. Sich langfristig erhalten-
de Systeme erfordern also ein günstiges Wechselspiel 
zwischen den Beständen der Huftiere und ihren Nah-
rungspflanzen.

Die bisherigen grundsätzlichen Ausführungen beant-
worten noch nicht, wie genau der Einfluss der ver-

schiedenen Arten auf Vegetation und Landschaft aus-
sieht. Verschiebungen in der Artenzusammensetzung 
der Nahrungspflanzen, etwa durch Reduzierung be-
sonders schmackhafter Arten und Zunahme weniger 
gern gefressener sind zu erwarten, ebenso wie Verän-
derungen in der Wuchsform z.B. von Gehölzen. Trotz 
der teilweise Jahrhunderte langen Beobachtung und 
Bewirtschaftung von Huftieren durch den Menschen 
sind hier noch viele Zusammenhänge ungeklärt. In 
den Lehrbüchern sind viel mehr Angaben über op-
timale Mastfuttermischungen für das Fleischrind als 
über die freie Nahrungswahl des Rindes im Jahreslauf 
und deren Einfluss auf den Lebensraum zu finden.

Die nachfolgenden Artkapitel sollen einen Überblick 
über die Biologie europäischer Weidetierarten und ei-
nige Hinweise zu ihrem Einfluss auf die Landschaft ge-
ben. Es werden 15 Tierarten bzw. -formen vorgestellt, 
die sich unterschiedlich gut für Beweidungssysteme 
eignen. Entsprechend knapp oder ausführlich sind 
die Artkapitel gehalten. Behandelt werden diejenigen 
Huftierarten, die im späten Holozän (in den letzten 
4.000 bis 4.500 Jahren) in Mitteleuropa einheimisch 
waren, außerdem Damhirsch und Wasserbüffel, die 
in der letzten Warmzeit in Europa vorkamen und im 
Holozän vom Menschen nach Europa zurückgebracht 
wurden sowie drei nicht einheimische Haustierarten 
(Schaf, Ziege und Hausesel), die bereits in vor- oder 
frühgeschichtlicher Zeit hier eingeführt wurden. Spä-
ter in Europa eingeführte Haus- oder Wildtierarten, 
z.B. das Lama (Lama guanicoe f. glama) oder der Sika-
hirsch (Cervus nippon) bleiben im Weideleitfaden un-
berücksichtigt.

Die wissenschaftlichen Namen der Haustiere folgen 
dem Ansatz von BoHlken 67, 68, nach dem an den Namen 
der wilden Ursprungsart ein „f.“ für „forma“ und der 
Name der domestizierten Form angehängt wird. Das 
Hauspferd wird also nicht als eigene Art („Equus cabal-
lus“), sondern als vom Menschen veränderte Form des 
Wildpferdes (Equus ferus f. caballus) behandelt.

Der Weideleitfaden stellt 
von den Haustieren Pferd, 
Esel, Rind, Ziege und Schaf 
jeweils mehrere als „robust“ 
geltende Rassen vor. In-
wieweit sich diese in ihren 
Ansprüchen und Fähig-
keiten voneinander unter-
scheiden, ist nicht immer 
sicher. Die meisten Züchter 
bescheinigen „ihrer“ Rasse, 
deren uralte Abstammung 
oft hervorgehoben wird, 
viele gute Eigenschaften 
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wie „Leichtfuttrigkeit“, Krankheitsresistenz, 
Zähigkeit und Langlebigkeit, ohne dass be-
lastbare Vergleiche mit anderen Rassen vor-
liegen.

Die im Weideleitfaden vorgestellten Wild- 
und Haustiere sind:

In Mitteleuropa (ehemals) 
wildlebende Arten und deren 
Haustierformen
-	 Wildpferd (Equus ferus) / Hauspferd (Equus 

ferus f. caballus),
-	 Eurasische Wildesel (Equus hydruntinus / 

Equus hemionus),
-	 Wildschwein (Sus scrofa) / Hausschwein 

(Sus scrofa f. domesticus),
-	 Rothirsch (Cervus elaphus),
-	 Damhirsch (Dama dama),
-	 Reh (Capreolus capreolus),
-	 Elch (Alces alces),
-	 Gemse (Rupicapra rupicapra),
-	 Alpensteinbock (Capra ibex),
-	 Europäischer Wasserbüffel (Bubalus mur-

rensis) / Hauswasserbüffel (Bubalus arnee 
f. bubalis),

-	 Wisent (Bison bonasus),
-	 Auerochse (Bos primigenius) / taurines 

Hausrind (Bos primigenius f. taurus).

In Mitteleuropa  aus anderen 
Regionen eingeführte Haustierarten
-	 Hausesel (Equus africanus f. asinus),
-	 Hausziege (Capra aegagrus f. hircus),
-	 Hausschaf (Ovis orientalis f. aries) inkl. Mufflon (Ovis 

orientalis f. musimon).
Die Biologie der Wildziege (Capra aegagrus) ähnelt der 
des Alpensteinbocks. Wildschaf (Ovis orientalis) und 
Afrikanischer Wildesel (Equus africanus) haben dage-
gen keine Entsprechungen unter den mitteleuropä-
ischen wildlebenden Huftieren der letzten 100.000 
Jahre. Schafe fehlen seit dem Mittelpleistozän in Eu-
ropa, und die Eurasischen Wildesel unterscheiden sich 
in ihrer Biologie deutlich von ihrem afrikanischen Ver-
wandten.

Nach Hofmann 300 und Hofmann & sCHeiBe 301 lassen sich 
die Huftiere in Ernährungstypen einteilen. „Konzen-
tratselektierer“ oder Laubfresser („browser“) wie Reh 
und Elch ernähren sich von eiweißreichen, leicht ver-
daulichen Pflanzenteilen wie Laub, Knospen, Früch-
ten und Speicherorganen. Ähnliche Pflanzennahrung 
bevorzugt der Allesfresser Schwein. „Gras- und Rau-
futterfresser“ („grazer“) sind auf die relativ schwer 
verdaulichen Gräser spezialisiert. „Intermediärtypen“ 
verzehren sowohl Gräser als auch Laub und Kräuter, 
wobei jahreszeitliche Wechsel auftreten können.

Grasfresser haben einen besonders starken Einfluss 
auf Vegetation und Landschaft, weil sie Weiderasen 
erhalten und sogar schaffen können und damit - an-
ders als die Konzentratselektierer - die pflanzliche Suk-
zession anhalten oder umkehren können 151, 169. Außer-
dem leben sie in Herden oder größeren Gruppen, so 
dass ihre Beweidung unter bestimmten Bedingungen 
mahdähnliche Effekte verursachen kann.

Gräser sind keineswegs eine allgemein geeignete 
Nahrung für Pflanzenfresser. Vielmehr sind sie auf-
grund von Silikateinlagerungen in den Zellen und der 
hohen Gehalte allmählich verholzender Fasern aus 
schwer verdaulicher Zellulose eine Nahrung für hoch 
spezialisierte Arten. Die Koevolution von Gräsern und 
Grasfressern begann bereits im Tertiär 134, 135, 669. An-
passungen der Tiere an die Grasnahrung sind ein auf 
Faserverwertung ausgerichtetes Verdauungssystem 
300 sowie vor Abrieb schützende Zahnschmelzstruk-
turen und hochkronige („lange“) Zähne, die auch bei 
allmählicher Abnutzung durch die Silikat-Einschlüsse 
der Pflanzenzellen jahrelang Kaufläche bieten 669. Für 
Spezialisten ist der Verzehr von Gräsern also profita-
bel. Aber auch Gräser haben Vorteile davon, beweidet 
zu werden. Im Gegensatz zu vielen anderen Pflanzen-
arten haben sie sich daran angepasst, die Entnahme 
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Im Weideleitfaden vorgestellte Huftierarten, eingeteilt in 
Ernährungstypen (vgl. 300, 301): Wisent, Ziege, Alpensteinbock, 
Wasserbüffel, Elch, Rothirsch, Auerochse, Damhirsch, Gemse, 
Reh, Schaf, Pferd, Wildschwein, Europäischer / Asiatischer 
Wildesel, Hausesel
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größerer Teile ihres oberirdischen Gewebes zu ver-
kraften, so dass ihnen eine Beweidung nicht schadet, 
aber ihre weniger angepassten Konkurrenten aus dem 
Pflanzenreich verdrängt.

Besser zu kauen und viel leichter verdaulich ist die 
Nahrung der Konzentratselektierer. Da diese Nahrung 
jedoch nicht so großflächig wie Gras wächst, verwei-
len Rehe, Elche und auch Ziegen nicht lange an einer 
Stelle, sondern sind immer auf der Suche nach dem 
nächsten verwertbaren Bissen in einer Umgebung, die 
zwar überall grün, aber für sie doch nur teilweise nutz-
bar ist. Art und Verteilung der Nahrung erklären auch, 
warum Konzentratselektierer nicht in großen Herden 
leben und warum ihre Domestikation viel schwerer 
gelingt als die von Grasfressern: Sie sind kaum in gro-
ßen Gruppen zu halten und stellen höhere Ansprüche 
an die Nahrung.

Zusätzlich zu ihrem Ernährungstyp zeigen die ver-
schiedenen Huftierarten unterschiedliche Vorlieben 
für Pflanzenarten. Es ist jedoch sehr schwierig, allge-
meingültige Listen über die Reihenfolge der Beliebt-
heit von Nahrungspflanzen für eine Herbivorenart zu 
erstellen. Die Beliebtheit ist immer relativ und wird 
entscheidend vom Angebot in der Umgebung be-
stimmt. Wenn etwa für Ziegen die Grauerle (Alnus in-
cana) das einzige erreichbare Laubgehölz ist, wird sie 
gern angenommen, im Verband mit anderen Laubge-
hölzen aber nur selten 743. Auch Mangel- oder Über-
schussversorgung mit bestimmten Stoffen können 
die Nahrungswahl beeinflussen. Ein Beispiel dafür 
kann die Nutzung der Natrium-speichernden Zwie-
bel-Binse (Juncus bulbosus) und anderer Wasserpflan-
zen durch Rinder oder Elche bei Natrium-Mangel sein 
742. Außerdem spielt natürlich die Jahreszeit eine Rolle. 
So fressen Elche Kiefern (Pinus sylvestris) vor allem im 
Winter, wenn das Harz nicht fließt. Bei Haustieren sind 
zusätzlich rasseabhängige Unterschiede denkbar, 
allerdings fehlen Vergleichsuntersuchungen zu die-
sem Thema, und die Beobachtungen verschiedener 
Tierhalter widersprechen sich oft. Beispielsweise wird 
sowohl die Ansicht vertreten, dass Koniks Gehölze 
stärker verbeißen als Exmoor-Ponys als auch die ge-
genteilige Meinung. Mit Sicherheit kommen hier auch 
Traditionen ins Spiel, also z.B. das Erlernen bestimmter 
Techniken zur Nutzung von Pflanzenarten, etwa das 
Rindenschälen. 

Insgesamt betrachtet ähnelt der Versuch, die Futter-
pflanzen einer Tierart in Kategorien von „bevorzugt“ 
bis „gemieden“ einzuteilen, der Beantwortung der Fra-
ge, ob Menschen lieber Schokolade, Spinat, Schwei-
nebraten, geschmorten Hund oder Erdbeeren essen 
- es kommt eben darauf an. Dennoch sind in den Tier-
kapiteln Angaben zur Nahrungswahl und teilweise so-
gar Artenlisten enthalten. Sie geben durchaus einen 
Überblick zur Biologie der betrachteten Tierart, sollten 
aber mit der erforderlichen Vorsicht interpretiert wer-
den und erheben nicht den Anspruch auf Vollständig-
keit.

Pferde ernähren sich 
überwiegend von Gräsern. Da 
Equiden im Ober- und Unterkiefer 
Schneidezähne haben, können 
sie die Nahrungspflanzen tiefer 
abbeißen als Rinder, die das Gras 
meist mit der Zunge rupfen.

Auch Rinder sind typischer 
Graser, sie verzehren aber 
mehr Kräuter und Gehölze 
als Pferde. Rinder weiden 
das Gras bis auf eine Höhe 
von 3 - 6 cm ab, Pferde 
dagegen auf 2 - 3 cm.

Als Konzentratselektierer 
verzehrt der Elch energie-
reiche, leicht verdauliche 
Pflanzenkost wie die 
Blätter verschiedener 
Weichholzarten, aber keine 
Gräser.

Gehölze sind nicht wie Gräser 
durch Silikateinlagerungen in den 
Zellen geschützt, können aber 
durch verschiedene chemische 
Verbindungen für Pflanzenfresser 
schwer verdaulich sein. 

Durch naturnahe Beweidung lassen sich unerwünschte 
Pflanzenarten wie die Nordamerikanische Traubenkirsche 
(Prunus serotina) nicht unbedingt beseitigen. Zwar fressen 
Rinder das Laub der Traubenkirsche trotz ihrer Inhaltsstoffe 
und können kleinere Bäume komplett zerstören, aber durch den 
Verzehr der Früchte wird die Traubenkirsche wie viele andere 
Arten verbreitet. Dies zeigen die Keimlinge - Bild oben rechts 
- auf einem alten Kuhfladen.

G. Kämmer M. Bunzel-Drüke

H. Vierhaus

O. Zimball B. Beckers

H. Knüwer J. Drüke
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Verbreitung und Domestikation 
Eurasische Wildpferde waren während des Spätglazi-
als von Westeuropa bis Alaska verbreitet. Sie gehörten 
wohl zu nur einer polymorphen (vielgestaltigen) Art. 
Über Jahrtausende waren sie ein wichtiges Jagdwild 
des Menschen, wurden aber im Holozän zunehmend 
seltener 704. Die letzten sicher undomestizierten Pfer-
de gehörten zur Unterart Przewalskipferd oder Takhi 
(Equus ferus przewalskii) und wurden 1968 in der Mon-
golei beobachtet. Obwohl diese Unterart wenig spä-
ter in Freiheit ausstarb, überlebte sie in Zoos 727 und 
wurde 1997 in der Mongolei und 2001 in China wieder 
ausgewildert 786. 

Das Pferd wurde erst vor ca. 6.000 Jahren domesti-
ziert. Ein Domestikationszentrum - vielleicht sogar 
der Ort des Beginns - lag in den Steppen nördlich des 
Schwarzen Meers 120, 584. Genetische Untersuchungen 
belegen jedoch, dass Erbanlagen vieler verschiedener 
Wildpferdpopulationen Europas und Asiens in das 
Genom des Hauspferdes einflossen; entweder fanden 
Domestikationen mehrfach unabhängig voneinander 
statt oder in den Bestand der Hauspferde wurden an 
verschiedenen Orten immer wieder Wildpferde ein-
gekreuzt. Das Przewalskipferd scheint allerdings nicht 
darunter gewesen zu sein 82, 323, 724. Wildpferde kamen 
also in vielen Gebieten Europas mindestens bis zur 
Einführung des Hauspferds vor und hinterließen ihre 
Gene in einigen lokalen Pferderassen. 

Freilebende Pferdepopulationen existierten in Mittel-
europa (Bialowieza, Polen) bis zum Ende des 18. Jahr-
hunderts und in Osteuropa (südrussische Steppen) 
bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Bis heute ist un-

4.1 Pferd Equus ferus

Max. Verbreitung in der letzten Kaltzeit
39, 338, 457

Maximale Verbreitung im Holozän
704, 773

Heutige Verbreitung
31, 739

Verbreitung des Wildpferds (Equus ferus)

Exmoor-Stute im Winterfell

geklärt, ob diese „Tarpan“ genannten, homogen aus-
sehenden Pferde echte Wildtiere waren, die sich erst 
kurz vor ihrem Aussterben stärker mit Hauspferden 
vermischten 256 oder ob es sich um frühe, sekundär 
verwilderte Hauspferde handelte 120, gleichsam also 
vorgeschichtliche Mustangs. 

Die einzigen Wildpferde in Europa außerhalb eines Ge-
heges leben in der Sperrzone des Reaktor von Tscher-
nobyl, wo 1998 21 Przewalski pferde freigelassen wur-
den und sich mittlerweile vermehrt haben 31, 739.
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Tarpan  
Equus ferus ferus
Die Tarpane Mittel- und Osteuropas werden - un-
abhängig vor ihrem unklaren Status als Wild- oder 
Haustier - oft in zwei Unterarten aufgeteilt: den 
„Steppentarpan“ („Equus ferus gmelini“) und den 
„Waldtarpan“ („Equus ferus sylvestris“ oder „E. f. 
silvaticus“), obwohl anscheinend kaum nennens-
werte Unterschiede zwischen den beiden Formen 
bestanden. Heptner et al. 288 beschreiben den Step-
pentarpan als „verhältnismäßig großes Pferd“ von 
graufalber Farbe mit schwarzem Aalstrich, schwar-
zer Mähne und schwarzem Schwanz. Die untere 
Hälfte der Beine war schwarz. Das Fell der Fohlen 
zeigte einen fuchsrötlichen Anflug. Der Gesichtsteil 
des Schädels war relativ kurz, das Stirnprofil etwas 
eingebogen. Der Waldtarpan soll etwas kleiner und 
zierlicher gewesen sein und ein stärker aufgehell-
tes Winterfell gehabt haben. groVes 256 empfiehlt, 
den Tarpan als nur eine Unterart des Wildpferdes  
zu werten (Equus ferus ferus). Die Widerristhöhe 
des Tarpans gibt sloB 655 mit ca. 135 cm an. Ob der 
Tarpan eine Steh- oder Hängemähne gehabt hat, 
lässt sich nicht mehr feststellen. Ein Foto von einem 
1866 bei Cherson wild gefangenen und später als 
Wallach im Moskauer Zoo gehaltenen Tarpan zeigt 
ein dunkelgraues Pferd mit Hängemähne, welches 
nahezu keine der beschriebenen Tarpanmerkma-
le aufweist. Das letzte Tier, das 1918 in Gefangen-
schaft starb, war 140 - 145 cm groß, grau mit dunk-
len Beinen, Aalstrich, undeutlichem Schulterkreuz 
und dicker, halb aufrechter Mähne 256.

 
Przewalskipferd 
Equus ferus przewalskii
Verglichen mit den meisten Reitpferden ist das Prze-
walskipferd mit einer Widerristhöhe von 120 - 130 
cm und einem Gewicht von 250 - 350 kg recht klein. 
Typisch sind neben dem gedrungenen Körperbau 
und dem schweren Kopf die dunkle Stehmähne 
mit hellen Hülsenhaaren, der fehlende Schopf und 
die kurze Behaarung der oberen Schwanzhälfte. 
Das Fell ist gelblich, braun oder cremefarben mit 
schmalem schwarzem Aalstrich auf dem Rücken. 
Fohlen sind so hell, dass sie aus der Entfernung fast 
weiß wirken. Die meisten Tiere haben ein helles 
„Mehlmaul“. Zebrastreifen an den Beinen oder ein 
dunkles Schulterkreuz kommen vor 727, 786.

Alle heute lebenden Przewalskipferde gehen auf 12 
Individuen zurück, die zwischen 1899 und 1947 in 
der Mongolei gefangen wurden sowie auf ein mon-
golisches Hauspferd. Ein Teil der genetischen Di-
versität der ursprünglichen 13 Tiere ging u.a. durch 
menschliche Selektion verloren 361, 727.

Die unterschiedliche Chromosomenzahl von Prze-
walskipferd (2n = 66) und Hauspferd (2n = 64) wird 
mitunter als Hinweis auf unterschiedliche Artan-
gehörigkeit angeführt. Dem domestizierten Pferd 
fehlen jedoch keine Erbanlagen, sondern bei ihm 
sind Chromosomen miteinander verschmolzen, ein 
Phänomen, das auch innerhalb einer Art vorkom-
men kann. Przewalskipferde und Hauspferde pflan-
zen sich ohne Probleme miteinander fort 607.

Hauspferd-Rassen  
(Equus ferus f. caballus)
Viele Hauspferdrassen kommen für die ganzjährige 
Freilandhaltung in Frage. Da nicht alle vorgestellt wer-
den können, umfasst die Auswahl robuste, einheitlich 
„wildfarbene“ Rassen. Mit Ausnahme des Exmoor-Po-
nys sind alle aufgeführten Rassen Falben wie das Prze-
walskipferd, d.h. sie haben ein helles - sandfarbenes, 
bräunliches oder graues - Fell mit schwarzen oder 
dunkelbraunen Mähnen- und Schweifhaaren und ei-
nem dunklen Aalstrich entlang des Rückens.

Konik ist die polnische Bezeichnung für „Pferdchen“. 
Sie sind Nachfahren der letzten Tarpane in Polen, die 
um 1780 bei Bialowieza gefangen und - nach ein paar 
Jahren in einem Wildpark in Zwierzyniec bei Bilgoraj 
- um 1806 an lokale Landwirte verteilt und mit Haus-
pferden vermischt wurden. 1936 begann Tadeusz Ve-

tulani einen Versuch zur „Rückzüchtung“ des Tarpans. 
Dazu suchte er überwiegend in der Umgebung von 
Bilgoraj, aber auch in anderen Regionen Ostpolens 
15 Stuten und 4 Hengste aus, die dem Tarpan ähnel-
ten. In einem Gehege bei Bialowieza wurden die Tiere 
gezüchtet. Parallel zu diesem Zuchtzentrum entstan-
den mehrere andere Konik-Gestüte. Im 2. Weltkrieg 
raubten die deutschen Besatzer einen Teil der Zucht-
tiere, gaben aber nach dem Krieg 21 Pferde zurück. 
In Popielno in Masuren wurden zwei Zuchtgruppen 
eingerichtet: eine Stallgruppe und eine Freilandgrup-
pe. Letztere umfasste 6 männliche und 11 weibliche 
Gründertiere. Die Tiere der Stalllinie wurden zunächst 
als Arbeitspferde auf größere Körpermasse und feine-
re Köpfe gezüchtet; heute finden sie als Freizeitpferde 
Verwendung. Die Freilandgruppe wird nur auf mög-
lichst große Ähnlichkeit mit dem Tarpan selektiert 327, 

331, 332. Die im westlichen Europa gehaltenen Tiere ge-
hen auf beide Linien zurück. oVermars et al. 528 geben 

n Steckbrief n Steckbrief
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Przewalskihengst im Sommerfell

Konik im Galopp

Heckpferde werden oft fälschlich „Tarpan“ genannt.

Dülmener-Stute mit Fohlen

die Gesamtzahl der Gründertiere in Polen mit 22 an, 
wovon die niederländische stiCHting ark 17 und die 
Herde im Schutzgebiet Oostvaardersplassen 9 Blutli-
nien aufweist.

Koniks sind Graufalben mit Hänge- oder Kippmähne. 
Zebrastreifen an den Beinen kommen recht häufig vor. 
10 - 15 % der Fohlen tragen weiße Abzeichen. Rappen 
oder Füchse sind selten (5 % bzw. 1 % der Tiere). Die 
mittlere Widerristhöhe von Tieren der Stallgruppe be-
trägt 133 - 135 cm 331, als mittleres Gewicht nennt fla-
De 213 330 - 360 kg.

Das deutsche „Konkurrenzprojekt“ zum polnischen 
Konik war die „Tarpan-Rückzüchtung“ der Gebrüder 
Heinz und Lutz HeCk 283, 284, die in einer am besten als 
Heckpferd zu bezeichnenden Rasse mündete. Mit-
unter werden die Tiere immer noch fälschlich „Tarpan“ 
genannt. Sie entstanden zwischen den beiden Welt-

kriegen durch die Kreuzung von Dülmener, Gotland- 
und Islandpony, Przewalskipferd und Konik. Nach dem 
Krieg wurden Heckpferde immer wieder mit Koniks 
gemischt, so dass mittlerweile zwischen den beiden 
Populationen kaum noch ein sichtbarer Unterschied 
besteht. Manche Heckpferde sind etwas feingliedriger 
als Koniks. Ende der 1970er Jahre wurden im Wildpark 
Hardehausen in Nordrhein-Westfalen Heckpferde 
noch einmal mit Przewalskipferden gekreuzt 410; heu-
te weist etwa die Hälfte der dortigen Heckpferde eine 
Stehmähne auf. Da kein Zuchtbuch existiert, vielen 
Haltern die unterschiedliche Entstehungsgeschichte 
der Koniks und der Heckpferde nicht bewusst ist und 
andere Züchter die beiden Populationen absichtlich 
mischen, dürften Heckpferd und Konik in Deutsch-
land in absehbarer Zeit nicht mehr zu trennen sein.

Die Dülmener waren die letzten in Westfalen in ei-
ner „Wildbahn“ gehaltenen Pferde. Bereits 1316 wird 

Sorraia-Stute

Exmoor-Hengst im Winterfell
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Koniks, Heckpferde und Dülmener könnte man zu 
einer „Konik-Gruppe“ zusammenfassen. Diese Pferde 
haben zunehmend genetische und äußerliche Ge-
meinsamkeiten entwickelt und weisen im Wesentli-
chen das gleiche Zuchtziel auf - eine möglichst große 
phänotypische Übereinstimmung mit den bekannten 
Merkmalen des Tarpans.

Das Sorraia-Pferd ist den oben vorgestellten Pfer-
den aus der „Konik-Gruppe“ optisch ähnlich, hat aber 
eine völlig andere Herkunft. 1920 beobachtete Ruy 
D’anDraDe am Sorraia-Fluss bei Coruche in Portugal 
eine etwa 30köpfige Herde überwiegend falbfarbe-
ner Pferde mit teilweise ausgeprägter Beinstreifung. 
Als er später beschloss, ein Gestüt für diese Rasse ein-
zurichten, konnte er die Herde nicht wieder finden, 
aber es gelang ihm, in der Umgebung von Coruche 
7 Stuten mit denselben Merkmalen zu erwerben, die 
er von Hengsten gleicher Herkunft und gleichen Aus-
sehens decken ließ. Die heutigen Sorraias gehen auf 
11 Gründertiere zurück. Sie werden mitunter nicht als 
Hauspferdrasse, sondern als letzte Überlebende der 
Europäischen Wildpferde angesehen. Mit dem Namen 
„Zebro“ soll nach dieser Ansicht nicht der Europäische 
Wildesel (s. Kapitel 4.2), sondern das Wildpferd be-
zeichnet worden sein.

Sorraias weisen überwiegend eine Widerristhöhe 
zwischen 140 und 150 cm auf. Sie sind schlank, rela-
tiv langbeinig, manchmal „hirschhalsig“ (Hals nicht 
nach oben gewölbt) und oft „ramsköpfig“ (konvexes 
Kopfprofil). Die Farbe ist überwiegend graufalb oder 
seltener gelbfalb ohne weiße Abzeichen, aber fast im-
mer mit Zebrastreifung an den Beinen 510, 516. Die Tiere 
unterscheiden sich genetisch von anderen iberischen 
Pferderassen 323. Heute leben in Portugal 80 - 100 Tiere 
in einem Reservat und in Deutschland 40 - 50 Tiere 273. 
Im Naturschutz wird die Rasse bisher nicht eingesetzt. 
Das Winterfell der Sorraias ist gegenüber dem der 
bisher vorgestellten Pferde dünner, dennoch findet 
seit Jahren im norddeutschen Mittelgebirge (Saupark 
Springe) erfolgreich eine ganzjährige Freilandhaltung 
statt. In den USA werden „Sorraia-Mustangs“ aus ver-
wilderten Pferden iberischer Herkunft gezüchtet 516.
Kontakt: www.sorraia.org

Das Exmoor-Pony wird oft als direkter Nachkomme 
britischer Wildpferde dargestellt. Das Wildpferd starb 
in England jedoch bereits zu Beginn des Holozäns aus 
773. Exmoorponys gehen wahrscheinlich auf keltische 
Haustiere zurück, die in der Bronzezeit eingeführt 
wurden. Die teils seit über tausend Jahren halbwild im 
Exmoor in Wald, Heide und „Ödland“ im Südwesten 
Englands an der Grenze zwischen Devon und Somer-
set lebende Pferdepopulation blieb weitgehend ohne 
Einkreuzungen anderer Rassen erhalten und ist damit 
die ursprünglichste Pferderasse der Britischen Inseln.

Alle Exmoor-Ponys sind „torffarben“, d.h. ihr Fell ist 
mittel- bis dunkelbraun mit charakteristischer Aufhel-
lung der Bauchpartie, schwarzen Beinen, schwarzen 

die Herde im Merfelder Bruch erwähnt. In der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts kamen Tiere in verschie-
denen Farben mit und ohne Abzeichen vor. Da das 
Zuchtziel ein kleines Pferd war, wurden bei der „Blut-
auffrischung“ Hengste verschiedener kleiner Rassen 
eingesetzt, u.a. Welsh- und Exmoorpony sowie ein „Py-
renäenhengst“ und ein „Tarpan“ (Heckpferd). Seit 1956 
wurden überwiegend Konikhengste verwendet, was 
zu einer Vereinheitlichung des Aussehens der Herde 
geführt hat. Durch die lange Einkreuzung anderer 
Rassen sind rein rechnerisch heute nur noch geringe 
Anteile des genetischen Materials der Ausgangstiere 
vorhanden. Dülmener sind mittlerweile in Körperbau 
und Färbung Koniks sehr ähnlich, selten treten dun-
kelbraune oder schwarze Individuen auf. Die Wider-
risthöhe der Rasse beträgt 125 - 140 cm 385, 451, 709.
Kontakt: www.ig-duelmener.de

Fjordpferde mit ungestutzten Mähnen

Liebenthaler Wildlinge

Shetlandpony
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Mähnen- und Schweifhaaren und schwarzen Ohren-
spitzen. Laut der „Exmoor Pony Society“, die zum Er-
halt der Rasse 1921 gegründet wurde, besitzen die 
Pferde ein „zweilagiges“ Fell mit dichter, isolierender 
Unterwolle und fettigen, Wasser abweisenden Ober-
haaren als Anpassung an die feuchtkalten, windigen 
Wetterbedingungen im Exmoor. Auffallend ist ein 
ausgeprägter Unterschied zwischen Sommer- und 
Winterfell. Typisch sind weiterhin das helle „Mehlmaul“ 
und helle Augenringe („Krötenaugen“). Das Stockmaß 
beträgt um 122 cm (Spanne 112 - 134 cm 26).

Der Anteil von Tieren, die unter Sommerekzem leiden, 
einer genetisch fixierten allergischen Reaktion, ist bei 
Exmoor-Ponys (und Isländern) höher als bei den ande-
ren vorgestellten Rassen 708, 756.

Offenbar zeigen Exmoorponys bei halbwilder Haltung 
mehr Distanz zum Menschen 445, was in frei betretba-
ren Gebieten als Vorteil - beispielsweise gegenüber 
Koniks - anzusehen ist.
Kontakt: www.exmoor-pony.de

Die Herkunft des norwegischen Fjordpferds, einer 
Rasse mit sehr alten Wurzeln, ist nicht völlig geklärt. 
Alle heute lebenden Tiere gehen in der männlichen 
Linie auf nur einen Hengst zurück, der um 1900 über 
einen Zeitraum von 17 Jahren für die Reinzucht ein-
gesetzt wurde. Fjordpferde sind Falben mit creme-
weißer, grauer, gelber oder bräunlicher Grundfarbe. 

Fohlen sind sehr hell, fast weiß. Die Hängemähne der 
Fjordpferde, die bei Reitpferden meist gestutzt wird, 
ist in der Mitte schwarz und an den Seiten hell. Die Wi-
derristhöhe beträgt 133 - 150 cm, Zuchtziel sind 138 - 
148 cm 709. Als Gewicht nennt samBraus 611 350 - 500 kg. 
Fjordpferde werden seit langem in niederländischen 
Schutzgebieten ganzjährig draußen gehalten. Der 
weitaus überwiegende Teil des großen mitteleuropäi-
schen Bestandes wird als Freizeitpferd verwendet.
Kontakt: www.igfjordpferd.de

1960 begann Jürgen zutz im Bayerischen Wald, Fjord-
pferde und Koniks miteinander zu kreuzen, um tarpan-
ähnliche Pferde zu züchten. Als zutz 1996 starb, über-
nahm die Gemeinde Liebenthal in Brandenburg die 
87köpfige Herde. Die nun als „Liebenthaler Wildlin-
ge“ bezeichneten Tiere leben ganzjährig draußen. Eine 
Gruppe beweidet Grünland in der Elbaue bei Lenzen 
258, eine weitere Flächen im Rambower Moor. Lieben-
thaler Wildlinge wirken intermediär zwischen den bei-
den Ausgangsrassen; es fällt jedoch das hell-cremefar-
bene, teilweise fast weiße Fell mancher Individuen auf.
Kontakt: www.g-e-h.de/geh-arch/hof-75.htm

Weitere, für eine ganzjährige Freilandhaltung in Frage 
kommende Robustrassen ohne „Wildfarbe“ sind u.a. 
Haflinger aus den Alpen, Islandpony, Gotlandpferd, 
Shetlandpony, Huzule aus Polen, Posavina aus Kroa-
tien oder Camargue-Pferd aus Frankreich. 

Pferde (hier Przewalskipferde im Hortobágy-Nationalpark in Ungarn) suchen in Hitzeperioden 
offene, windige und oft vegetationsfreie Bereiche auf. M. Bunzel-Drüke
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Habitat
Das große Verbreitungsgebiet des Wildpferds wäh-
rend der letzten Kaltzeit umfasste viele verschiede-
ne Lebensräume. So ist die Art u.a. in großen Teilen 
Nordsibiriens nachgewiesen und zeigt damit bessere 
Anpassungen an offene Steppen und Kälte als z.B. 
der Auerochse 92. Holozäne Wildpferde im südlichen 
Mitteleuropa besiedelten die planare, kolline und 
submontane Höhenstufe. Selbst bei weitgehend ge-
schlossener Waldbedeckung des Umlandes fanden 
sie geeignete Habitate beispielsweise in den Furka-
tionsstrecken geschiebereicher Flüsse 665. Der „Step-
pentarpan“ lebte in den südrussische Federgrasstep-
pen mit wenigen Gehölzen und eingestreuten Seen 
mit Schilfröhrichten, während der „Waldtarpan“ wohl 
aus offeneren Habitaten in große (allerdings nicht 
geschlossene) Wälder „abgedrängt“ worden war 288. 
Das Przewalskipferd bewohnte in geschichtlicher Zeit 
mittelasiatische Steppen und Halbwüsten 727, die nicht 
der präferierte Lebensraum der Unterart gewesen 
sein müssen, sondern das letzte Reliktvorkommen in 
einem vom Menschen gering genutzten Gebiet dar-
stellten. Auffallend ist, dass viele halbwilde Pferdepo-
pulationen Europas in Feuchtgebieten überdauert ha-
ben (z.B. Merfelder Bruch, Camargue, Maremma), was 
zum einen wiederum als Ausweichen in einen durch 
den Menschen schlecht nutzbaren Lebensraum ver-
standen werden kann, zum anderen aber zeigt, dass 
Pferde keineswegs an trockene Gebiete gebunden 
sind. Zusammengefasst ergibt sich eine recht hohe 
Flexibilität des Pferdes hinsichtlich seines Habitats, 
wobei allerdings ebene, offene oder halboffene, gras-
reiche Landschaften der optimale Lebensraum sein 
dürften.

Die Nutzung verschiedener Habitatstrukturen durch 
Pferde verändert sich mit Tageszeit, Jahreszeit und 
Witterung. Pferde halten sich im New Forest in Südeng-
land nachts häufiger auf deckungsreichen Flächen auf 
als tagsüber, allerdings ist dieser Habitatwechsel we-
niger ausgeprägt als bei Rindern 564, 565. Sowohl wild-
lebende Hauspferde als auch Przewalskipferde ziehen 
sich bei Stürmen und starken Regenfällen zuweilen 
in den Windschatten zurück. Im Sommer sind Pferde 
zeitweise im Schatten anzutreffen, sofern dort keine 
hohen Dichten an Bremsen bestehen. Die Vermeidung 
von stechenden Insekten ist ansonsten wichtiger als 
Kühlung; Pferde suchen dann auch in Hitzeperioden 
offene, windige und oft vegetationsfreie Bereiche auf 
371.

Nahrung

Von allen im vorliegenden Leitfaden behandelten 
Weidetieren sind Pferde am stärksten auf Gräser als 
Nahrung spezialisiert. Dabei verzehren sie auch Arten, 
die bei anderen Herbivoren unbeliebt sind, wie Schilf 
(Phragmites australis) 171, Pfeifengras (Molinia caerulea) 
566 und Land-Reitgras (Calamagrostis epigejos). Selbst 
strohiges Gras kann verwertet werden; sein Anteil in 

der Pferdenahrung ist höher als in der von Rindern 734. 
„Heu auf dem Halm“, also überständiges Gras außer-
halb der Vegetationszeit, ist für Pferde besser nutzbar 
als für Rinder. Pferde benötigen jedoch zusätzlich we-
nigstens kleine Mengen hochwertiger, u.a. proteinrei-
cher Nahrung, die sie z.B. aus Wurzeln, Rinde, Zweigen 
oder Samen gewinnen 714.

Das Pferd ist entwicklungsgeschichtlich älter als die 
Wiederkäuer, sein Verdauungssystem ist „weniger ef-
fizient“, d.h. ein geringerer Teil der aufgenommenen 
Nahrung wird genutzt. Daher fressen Pferde pro Ki-
logramm Körpergewicht mehr Pflanzenmasse als die 
moderneren Wiederkäuer. Diese nutzen die Nahrung 
besser aus, benötigen dazu aber mehr Zeit. gutHrie 261 
interpretiert die Ernährungsstrategie der Nichtwie-
derkäuer als Anpassung an geringe Nährstoffmengen 
über eine lange Wachstumsperiode der Vegetation.

Pferde verbringen mehr Zeit mit der Nahrungsaufnah-
me als Wiederkäuer, sie fressen auch nachts, Rinder 
dagegen weiden überwiegend bei Tageslicht 550, 734. 
Equiden können mehr fressen, um Qualitätsmängel 
zu kompensieren. Da sie auch im Oberkiefer Schnei-
dezähne haben, beißen Pferde die Vegetation tiefer 
ab als Rinder. Bei winterlichem Nahrungsmangel kön-
nen Pferde den kurz gefressenen Weiderasen weiter 
nutzen, während im selben Gebiet lebende Rinder auf 
Gehölze und andere zweikeimblättrige Pflanzen aus-
weichen müssen 469. In der ganzjährigen Freilandhal-
tung magern Equiden im Winter nicht so stark ab wie 
Rinder. Ihre schlechteste Kondition weisen Pferde im 
New Forest in Südengland im April und ihre beste im 
November auf 565.

Im Winter können Pferde Wurzeln z.B. von der Brenn-
nessel (Urtica dioica) ausgraben und mit den Hufen 
Schnee beiseite scharren, um Futter zu finden. Dieses 
Verhalten zeigen Rinder nicht. 

Sowohl Pferde als auch Rinder bevorzugen nährstoff-
reiche Lebensräume, Pferde sind jedoch nicht so stark 
auf sie angewiesen wie Rinder. Als Nichtwiederkäuer 
kommen Pferde mit schlechten Nahrungsbedingun-

Pferde (hier Koniks) verzehren auch Schilf 
(Phragmites australis).
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gen besser zu recht. Im Extremfall können Rinder ver-
hungern, während auf derselben Fläche lebende Pfer-
de noch gut genährt sind. Andererseits können Pferde 
durch „zu gutes“, z.B. zu energiereiches, faserarmes 
Futter Probleme wie Kolik oder Hufrehe bekommen. 
Außerdem vergiften sie sich leichter durch sekundäre 
Pflanzeninhaltsstoffe als Wiederkäuer mit ihrem effizi-
enteren Verdauungssystem. Daher sind verschiedene 
Pflanzenarten, die Rinder verzehren können, für Pferde 
schon in kleineren Mengen gefährlich, z.B. verschiede-
ne Hahnenfußgewächse (Ranunculus spec.), Holunder 
(Sambucus nigra) oder Eicheln (Quercus spec.).

Verhalten (intra- und interspezifisch)
Hengste und Stuten bleiben das ganze Jahr über zu-
sammen. Nach gutHrie 261 zeigen Huftiere mit einer 
solchen Lebensweise allgemein einen geringen Ge-
schlechtsdimorphismus, was für Pferde zutrifft. So-
wohl bei Hauspferden als auch bei Przewalskipferden 
bilden jeweils ein Hengst und mehrere Stuten eine 
Haremsgruppe; überzählige Hengste leben in Jung-
gesellengruppen wechselnder Zusammensetzung 
325, 371. Bei wildlebenden Hauspferden können sich 
die verschiedenen sozialen Gruppen zu großen Her-
den zusammenschließen, wie es im niederländischen 
Oostvaardersplassen der Fall ist 733, oder in getrennten 
Gruppen leben, was z.B. für Koniks in Polen 325 und Ex-
moorponys in England 229 beschrieben wurde. Revier-
verhalten tritt sowohl bei wildlebenden Hauspferden 
als auch bei Przewalskipferden selten auf 371.

Auseinandersetzungen von Hauspferd-Hengsten um 
Haremsgruppen treten bei entsprechend großen 
Her den regelmäßig auf, haben aber selten ernsthafte 
Ver letzungen zur Folge. Przewalskihengste da gegen 
kämpfen oft erbittert, manchmal bis zum Tod. Im 
Gegensatz zu domestizierten Pferden reagieren sie 
hochaggressiv, wenn andere Equiden - unabhängig 
von Art oder Geschlecht - außerhalb ihrer Weidefläche 
erscheinen. Wenn in einer solchen Situation der Prze-
walskihengst seinen Gegner auf der anderen Seite 
des Zauns nicht erreichen kann, richtet sich seine Wut 
auch gegen die eigenen Stuten. Aus diesem Grund 
sollten keine Reitwege in der Nähe einer Weide mit 
Przewalskihengsten verlaufen 370, während dies bei 
Weiden von domestizierten Herden möglich ist.  

Bei der gemeinsamen Haltung von Rindern und Haus-
pferden können die beiden Tierarten in gemischten 
Gruppen, aber auch getrennt voneinander weiden. 
Oft verhalten sich die Pferde dominant gegenüber 
den Rindern, selbst Tiere von Rassen, die kleiner als die 
betreffenden Rinder sind. Pferde verdrängen dann die 
Rinder von Futterplätzen oder Wasserstellen. Seltener 
dominieren Rindergruppen über Pferde. Streitigkei-
ten mit Verletzungen kommen nur in Ausnahmefällen 
vor. Werden allerdings Kälber auf einer gemeinsamen 
Weide etwa zum Einziehen von Ohrmarken betäubt, 
so müssen die Tiere bis zum vollständigen Erwa-
chen beaufsichtigt werden, da Pferde hilflose Kälber 

manchmal angreifen und allem Anschein nach zu tö-
ten versuchen.

Weiteren Huftierarten gegenüber sind Hauspferde 
sehr verträglich. So sind z.B. keine Probleme aus dem 
Zusammenleben der großen Konikherden mit den 
Rothirschen im niederländischen Schutzgebiet Oost-
vaardersplassen bekannt. Przewalskipferde dagegen 
jagen und töten mitunter andere Huftiere, wenn sie in 
zu kleinen Gehegen zusammen gehalten werden 370. 
Gegen Wisente können sich Przewalskipferde in Ge-
hegen meist durchsetzen, während Wisente gegen-
über Hauspferden dominant sind 639, z.B. gegenüber 
Exmoorponys im Gehege des Tierparks Sababurg.

Obwohl das Pferd sehr spät, um 4.000 v. Chr., domes-
tiziert wurde, ist die Beziehung des Menschen zum 
Hauspferd viel enger als z.B. zum Hausrind. Im Gegen-
satz zum Rind scheint das Hauspferd auch im Wesen 
domestiziert zu sein. Ein zeitweise freilebendes Haus-
pferd verhält sich nach dem Einfangen nicht wie ein 
Wildtier. Selbst in Stresssituationen wie z.B. in Fangan-
lagen werden Menschen meist nicht angegriffen. Bei 
Przewalskipferden dagegen kommen Attacken von 
Hengsten gegen Menschen immer wieder vor 751.

Phänologie, Fortpflanzung, Alter
Sowohl Przewalskipferde als auch Hauspferde können 
in ihrem zweiten Lebensjahr, lange bevor sie ausge-
wachsen sind, geschlechtsreif werden 512, 727, die meis-
ten Stuten fohlen jedoch erstmals im Alter von drei bis 
vier Jahren.

Die Tragzeit des Przewalskipferdes beträgt 324 - 351 
Tage 786; die des Hauspferdes ebenfalls ca. 11 Monate. 
Die Einpassung des Geburtszeitpunktes in die Vegeta-
tionsperiode liegt offenbar im Mittel etwas später als 
bei Rindern. Przewalskipferde fohlen im Mai/Juni 727. 
Bei Koniks in Polen liegt das Maximum der Geburten 
im April, deutlich vor Beginn der Vegetationsperiode 
325, 326, bei Koniks in den Niederlanden im April/Mai 445, 
bei Camargue-Pferden in der letzten Aprilwoche, wo-
bei der Median der Geburtsdaten mit dem Höhepunkt 
des Proteingehalts der Nahrung übereinstimmt. Bei 
niedrigerer Tierdichte ist die Fortpflanzung weniger 
saisonal 171. Fohlen können schon nach kurzer Zeit der 
Mutter folgen und leben sofort bei der Herde. Sie wer-
den im Alter von 5 - 9 Monaten, manchmal auch erst 
nach zwei Jahren entwöhnt 512. Stuten werden wenige 
Tage nach der Geburt wieder rossig. Bei Koniks werden 
die meisten Stuten nicht während dieser Fohlenrosse 
gedeckt, sondern bei der nächsten Rosse drei Wochen 
später 445. Nicht jede Stute fohlt jedes Jahr.

Obwohl wenige Pferde über 20 Jahre alt werden, sind 
für das Przewalskipferd im Zoo 38 Jahre belegt (in 
Wiederauswilderungsprojekten 18 Jahre), Hauspfer-
de sollen sogar bis 50 Jahre erreichen können 512. Die 
derzeit relativ niedrige Lebenserwartung von Reit-
pferden - nur ein Drittel wird älter als zehn Jahre und 
die durchschnittliche Nutzungsdauer beträgt gerade 
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sechs Jahre - und das gehäufte Auftreten von Erkran-
kungen des Bewegungsapparates, der Atemwege 
und des Verdauungssystems werden vor allem durch 
Stallhaltung und falsche Fütterung verursacht 536, 780.

Einfluss auf Vegetation und Landschaft
Pferde fressen selektiver als Rinder. Flächen mit pro-
duktiven Grasbeständen werden stark beweidet und 
kurz gefressen, während daneben kaum genutzte 
Bereiche liegen können. Dadurch entsteht auf reinen 
Pferdeweiden ein typisches Mosaik von verschiede-
nen Vegetationsstrukturen 549, das in der klassischen 
Biotoppflege oft negativ bewertet wurde. Bei der Un-
terhaltung von Weiderasen sind Pferde effektiver als 
Rinder. Rinder können jedoch durch Verbiss das Auf-
wachsen und die Ausbreitung einwandernder Gehöl-
ze besser verzögern 108, 469.

Pferde gelten als besonders scharf beim Gehölzver-
biss 549, 570. Im Gegensatz zu Rindern können sie jedoch 
Gehölznahrung nur in kleinen Mengen aufnehmen 
und verdauen. Die Schädigung von Gehölzen über 
die Nahrungsgewinnung hinaus kann durchaus auch 
eine Lebensraumgestaltung im Sinne von sCHerzinger 
621, 622 sein, also eine Förderung des Offenlandes. Die 
Beobachtung, dass Reitpferde Bäume und selbst ver-
arbeitetes Holz in großem Umfang benagen, Pferde 
in großflächiger, ganzjähriger Freilandhaltung dieses 
Verhalten aber in viel geringerem Umfang zeigen, 
lässt weitere Interpretationsmöglichkeiten zu. Lan-
geweile kann eine Ursache sein, aber wahrscheinlich 
zwingt vor allem der Mangel an Rohfasern im Futter 
Reitpferde zu diesem Verhalten 714.

DunCan 171 stellte fest, dass Pferde zwar selbst große 
Bäume ringeln und zum Absterben bringen können, 
ihr Einfluss auf Gebüsch aber geringer ist als der der 
Rinder.

Im Gegensatz zu den bisherigen Ausführungen be-
schreiben putman et al. 566, dass Ponys im sehr stark be-
weideten New Forest im Winter rund 50 % ihrer Nah-
rung aus Gehölzen bestreiten, Rinder aber stets zu 70 
- 80 % Gräser verzehren.

Wie verschiedene Beispiele zeigen, können Rinder 
und Pferde gemeinsam unter bestimmten Umstän-
den vor allem durch die Unterhaltung von Weidera-
sen die Sukzession von Offenland zu Wald zumindest 
stark verzögern, vielleicht aber auch langfristig an-
halten (z.B. New Forest 564; Hudegebiete im Emsland 
548; Oostvaardersplassen, s. Kapitel 5.4 Dichte; Slikken 
van Flakkee 296). In armen, sandigen Lebensräumen, 
wo die weitgehend gemiedenen Arten Birke (Betula 
pendula) und Kiefer (Pinus sylvestris) sich ausbreiten, 
gelingt dies wahrscheinlich nicht 540.

Pferde konzentrieren Nährstoffe in der Landschaft 
stärker als Rinder, indem sie ihren Kot teilweise in „La-
trinen“ ablegen 184, 325, 371, wodurch nitrophile Läger-
fluren entstehen können 107, 549. An diesen Geilstellen 
weiden die Pferde nicht.

In großen Herden treten Auseinandersetzungen 
zwischen Hengsten - hier Koniks - häufig auf.

Konikstute mit Fohlen

Wie Nashörner können Pferde ihren Kot in „Latrinen“ 
ablegen, die hier sichtlich dem Informationsaustausch 
dienen.
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Zäunung
Es existieren keine DIN-Normen für Pferdezäune.

Für Przewalskipferde wird ein 1,30 - 2,00 m hoher 
Zaun entweder aus Drahtgeflecht oder aus mehreren 
parallelen Glattdrähten oder ein Elektrozaun empfoh-
len. Bei Drahtgeflecht sollte die Maschenweite kleiner 
als der Huf eines Fohlens (ca. 5 cm²) oder größer als 
der Kopf eines Tieres sein 370.

Für Hauspferde kommen viele verschiedene Zaun-
systeme zum Einsatz. Einfriedungen aus Holz oder 
verspannten Hartgummistreifen, wie sie bei Ausläu-
fen oder kleinen Weiden für Reitpferde verbreitet sind, 
eignen sich u.a. wegen der hohen Kosten nicht für gro-
ße Ganzjahresweiden. Auch reine Elektrozäune haben 
in bestimmten Lebensräumen erhebliche Nachteile 
(s. Kapitel 5.6 Zäunung). Aus Tierschutzgründen wird 
der sehr hütesichere Stacheldraht als alleinige Einzäu-
nung oft abgelehnt 4. Grund dafür ist die Befürchtung, 
dass Pferde als Fluchttiere in Panik gegen den Draht 
rennen und sich verletzen können. In der ganzjähri-
gen Freilandhaltung auf großen Flächen (> 10 ha) sind 
solche Unfälle jedoch sehr selten. Insbesondere bei 
der gemeinsamen Haltung von Pferden und Rindern 
hat sich ein drei- bis vierzügiger Stacheldrahtzaun mit 
innen vorgespanntem, gut sichtbarem Elektroband 
oder - draht bewährt.

Als Formel für die Zaunhöhe wird 0,9 x Widerristhöhe 
des größten Pferdes vorgeschlagen 781; für bis zu 135 
cm große Koniks müsste der oberste Draht also eine 
Höhe von 122 cm aufweisen. Die Bayerische Landes-
anstalt für Landwirtschaft nennt dagegen als Faust-
zahl für die Mindestzaunhöhe 4/5 der Widerristhöhe 
des größten Pferdes 212, also beim genannten Beispiel 
108 cm. Für die ganzjährige Freilandhaltung von Ro-
bustpferden sollte der zweite Wert genügen, denn in 
der Praxis versuchen nicht im Reitsport ausgebildete 
Pferde fast nie, ein größeres Hindernis, wie z.B. einen 
meterhohen Zaun, zu überspringen.

Fang und Transport
Przewalskipferde müssen für einen Transport meist 
betäubt werden, was mit dem gefährlichen und sehr 
teuren Etorphin („Immobilon“) geschieht. Noch ste-
hende Pferde sollten mit Lasso gefangen und zu 
Boden gezogen werden, danach sollten ihre Augen 
verbunden werden. Das beste Transportmittel ist der 
Pferdeanhänger, denn wilde Equiden geraten in en-
gen Transportkisten manchmal in tödlichen Stress 786.

Bei domestizierten Pferden ist nach den bisherigen 
Erfahrungen in der ganzjährigen Freilandhaltung eine 
Sedierung für Fang oder Verladung nicht erforderlich. 
Auch nicht aktiv trainierte Tiere verhalten sich Men-
schen gegenüber interessiert und freundlich. Nach 
kurzer Gewöhnung lassen sie sich meist mit Lockfut-
ter selbst in der Vegetationszeit in Fanganlagen füh-
ren, von wo aus sie vorsichtig in ein Transportfahrzeug 
gedrängt werden können. 

Individuelle Kennzeichnung und 
vorgeschriebene Untersuchungen
Alle Einhufer in der Europäischen Union dürfen seit 
dem Jahr 2000 aus einem Bestand nur verbracht oder 
abgegeben werden, wenn sie von einem Dokument 
zur Identifizierung, dem „Equidenpass“, begleitet sind. 
Dieser Pass enthält Angaben zu Herkunft, Besitz und 
Identität des Tieres. Er wird entweder von einer aner-
kannten Zuchtvereinigung für die betreffende Rasse 
ausgestellt oder - wenn es sich um keiner Rasse zu-
gehörige Equiden handelt - von der zuständigen Be-
hörde oder einer von dieser beauftragten Stelle (Vieh-
verkehrsverordnung (ViehVerkV) und „Entscheidung 
93/623/EWG“). Diese Zuständigkeit ist in den Bundes-
ländern unterschiedlich geregelt und kann bei den 
Veterinärbehörden erfragt werden.

Zur Identifizierung kann ein Equide mit Transponder 
(Mikrochip) oder Tätowierung markiert werden; die 
Kennzeichnung kann aber auch durch Eintragung 
von Abzeichen (Blessen etc.) oder Haarwirbeln in den 
Equidenpass erfolgen. Wildequiden - also Przewals-
kipferde und Wildesel - müssen gekennzeichnet sein, 
aber keinen Equidenpass haben. 

Im Equidenpass muss der Besitzer entscheiden, ob das 
Tier für den menschlichen Verzehr in Frage kommen 
soll. Wird der Status „Schlachttier“ eingetragen, sind 
bestimmte Medikamente bei einer eventuell nötigen 
tierärztlichen Behandlung nicht zugelassen. Dennoch 
empfiehlt es sich, „Schlachtpferd“ eintragen zu lassen, 
da dieser Status jederzeit geändert werden kann und 
man sich damit alle Optionen offen hält. Der Status 
„Nicht-Schlachtpferd“ ist dagegen endgültig.

Bei Einhufern sind keine regelmäßigen Untersuchun-
gen auf bestimmte Krankheiten vorgeschrieben. 

Vorgaben des Tierschutzes
Die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V. hat ein 
Merkblatt zu Rindern und Pferden in Landschaftspfle-
ge- und Naturentwicklungsprojekten erarbeitet 781. 
Darin werden u.a. folgende Punkte genannt:

•	 Für die Betreuung der Tiere zuständige Personen 
müssen sachkundig sein.

•	 Ein Tierarzt muss in das Projekt von Beginn an ein-
gebunden sein.

•	 Tierkontrollen sind regelmäßig (grundsätzlich täg-
lich) durchzuführen.

•	 Kranke, nicht in der Herde behandelbare oder 
schwache Tiere sind unverzüglich aus der Herde zu 
nehmen.

•	 Eine Kontrolle auf Parasiten und eine Behandlung 
bei hohem Befallsgrad muss erfolgen.

•	 Eine Zufütterung von pferdegerechtem Grundfut-
ter ist in der vegetationsarmen Zeit sowie in sons-
tigen Notzeiten (z.B. Dürre, Hochwasser) rechtzeitig 
vorzunehmen.
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•	 Ein jederzeit wirksamer und nutzbarer Witterungs-
schutz muss zur Verfügung stehen, vorzugsweise in 
Form von Hecken, Büschen und Waldbereichen. Im 
Winterhalbjahr muss er einen trockenen Liegebe-
reich und Windschutz bieten.

•	 Zur Zeit der Geburten sind die Tiere intensiver zu 
überwachen.

Landwirtschaftliche Aspekte
Pferde vermehren sich langsamer als Rinder, so dass 
die Zahl pro Fläche und Jahr produzierter Tiere gerin-
ger ist. Außerdem erbringen zumindest Robustpferde 
beim Lebendverkauf geringere Erlöse als Rinder; bei 
Schlachtpferden ist die Differenz sogar noch größer. 
Die Alternative, statt einer Robustrasse wertvollere 
Warmblutpferde zu züchten, dürfte nur selten sinn-
voll sein, u.a. weil Hochleistungsrassen höhere An-
sprüche an die Nahrungsqualität stellen. Es muss aber 
Erwähnung finden, dass in der großflächigen Weide-
landschaft bei Crawinkel (Thüringen) Sportpferde ihre 
ersten drei Lebensjahre ganzjährig auf ungedüngten 
Flächen verbringen, um anschließend für Sportzwe-
cke ausgebildet zu werden.

Ein Vorteil der Haltung von Hauspferden ist das ge-
genüber der Rinderhaltung ungleich einfachere und 
preiswertere Management, da Ohrmarkierungen, 
Blutuntersuchungen oder medikamentöse Immobi-
lisation beim Transport entfallen können. Die daraus 
resultierenden wirtschaftlichen Vorteile können der-
art groß sein, dass insbesondere kleinere Naturschutz-
organisationen mit der Verwendung von Pferden ge-
genüber Rindern ökonomisch besser zurechtkommen 
können.

Von der Verwendung von Freizeitpferden in Ganzjah-
res-Weidesystemen ist abzuraten. Häufige Besuche 
der Pferdehalter auf den Flächen, regelmäßige Trans-
porte und vor allem gänzlich andere Vorstellungen 
der Reiter über Biologie und Bedürfnisse des Pferdes 
sind die wichtigsten Gründe dafür.

Eignung für Beweidungsprojekte
Robuste Pferderassen sind für Beweidungssysteme 
in den meisten Lebensräumen sehr gut geeignet und 
stellen gemeinsam mit dem Rind ausgesprochen ef-
fektive Landschaftsgestalter dar. Die Einzäunung ist 
nicht aufwendig und für Wildtiere fast ohne Einschrän-
kungen durchgängig. Pferde gehören, was Nahrungs-
zusammensetzung und Klimatoleranz angeht, zu den 
anspruchslosesten Weidetieren, sind durch ihre Men-
schenfreundlichkeit leicht zu managen und besitzen 
eine hohe Attraktivität für Besucher von Schutzgebie-
ten - oft höher als seltenere und schwierigere Arten.

Der Einsatz von Przewalskipferden sollte jedoch Spe-
zialisten vorbehalten bleiben. Bei diesen Tieren han-
delt es sich nicht einfach um eine weitere Pferderasse, 
sondern um ein echtes Wildtier, das durch die häufige 
Aggressivität der Hengste ganz andere Anforderun-
gen an die Haltung stellt als verwilderte Hauspferde.

Es kann diskutiert werden, die unterschiedlichen Pfer-
derassen bzw. -unterarten bei der Schaffung natur-
naher Weidelandschaften schwerpunktmäßig in be-
stimmten Lebensräumen anzusiedeln. Folgende Ge-
sichtspunkte können hierfür herangezogen werden:

Exmoorfohlen im Gebüsch
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•	 Die Jahrtausende währende Entwicklung einzel-
ner Hauspferdpopulationen, teils mit genetischen 
Bezügen zu lokalen Wildpferden, hat zu einer An-
passung an bestimmte Klimabedingungen und Le-
bensräume geführt.

•	 Die meisten rezenten Wild-Equiden bilden teils gut 
unterscheidbare Unterarten und Lokalformen aus, was 
auch beim Wildpferd der Fall gewesen sein dürfte.

•	 Es existieren unterschiedliche, für den Naturschutz 
und die genetische Diversität wertvolle, ursprüng-
liche und robuste Pferderassen, so dass es wün-
schenswert ist, diese in den naturnahen Weideland-
schaften zu sichern. Die Nordlandponys (Exmoor, 
Fjord etc.) wiesen beispielsweise in DNA-Analysen 
eigenständige Cluster als Hinweis auf einen lokalen 
Ursprung auf 323.

•	 Das übergeordnete Herdenmanagement zwischen 
verschiedenen Projekten (s. Kapitel 5.3 Herdenfüh-
rung) wird einfacher und preiswerter, wenn regionale 
Schwerpunkte für bestimmte Pferderassen entstehen.

•	 Die Öffentlichkeit kann die halbwilde Haltungs-
form besser akzeptieren, wenn sie in ihrer Region 
ein spezifisches „Wildpferd“ kennt.

Folgende Kriterien können bei der Auswahl einer ge-
eigneten Pferdeform helfen:

•	 Koniks erscheinen für mittel- und osteuropäische 
Niederungsgebiete besonders geeignet. Sie weisen 
eine hohe Toleranz gegenüber feuchten, gewässer- 
und nährstoffreichen Lebensräumen auf.

•	 Dülmener und Heckpferd können als andere Ver-
treter der „Konikgruppe“ wahrscheinlich genauso 
wie Koniks eingesetzt werden.

•	 Sorraia-Pferde dürften für wintermilde Gebiete, auch 
mit großer Sommertrockenheit, prädestiniert sein.

•	 Exmoorponys stammen aus einer der feuchtesten 
und windreichsten Regionen Europas. Sie leben 

dort seit über tausend Jahren auf bodensauren, oft 
sauergras- und zwergstrauchdominierten Stand-
orten. Dies lässt eine besondere Eignung für nass-
kalte, arme, eventuell auch anmoorige Heide- und 
Mittelgebirgsstandorte erwarten.

•	 Fjordpferde weisen eine große Beliebtheit als Frei-
zeitpferde auf, was bei halbwilden Haltungsformen 
als Nachteil aufgefasst werden kann. Für eine wirt-
schaftliche Lebendvermarktung kann die Rasse je-
doch vorteilhaft sein.

•	 Das Przewalskipferd zeigt Anpassungen an auch für 
Pferde extrem winterkalte und trockene Lebensräume. 
Für seine Haltung benötigt man große Flächen. Dem-
entsprechend dürfte das Przewalskipferd als letzte 
nicht domestizierte Unterart des Wildpferdes in ausge-
dehnten, steppen- und waldsteppenartigen Gebieten 
mit Wildnischarakter das Pferd der Wahl sein.

Beispielsprojekte
- Przewalskipferd: Tennenloher Forst, Baden-Württem-

berg 399; Pentezug, Hortobágy, Ungarn 788

- Konik: Popielno, Polen 331; zahlreiche Projekte in den 
Niederlanden 445

- Heckpferd: Crawinkel, Thüringen
- Dülmener: Merfelder Bruch, Nordrhein-Westfalen 451

- Sorraia: Vale de Zebro Sorraia Horse Refuge, Portugal 273

- Exmoor-Pony: Reiherbachtal im Solling, Niedersach-
sen 178, 661

- Fjordpferd: Slikken van Flakkee 131 und Hellegatsplein, 
Zeeland, Niederlande

- Liebenthaler Wildling: Elbtalaue bei Lenzen, Bran-
denburg

Literaturhinweise
markerink 2002 445, aDrian & orBan 2006 4, zimmermann 
2005 785, ANL 2005 16

Koniks kommen in feuchten, nährstoffreichen Lebens räumen gut zurecht. Hier „besichtigt“ eine Gruppe 
das Einströmen der Hochwasser führenden Lippe in die Aue. J. Drüke
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Arten und Unterarten
Die Taxonomie, also die Verwandtschaft und Art-
zugehörigkeit der Wildesel Eurasiens ist noch nicht 
vollständig geklärt. Einst kamen sie von Spanien im 
Westen bis zum Amur im Osten vor; in historischer 
Zeit bestanden nur noch Teilpopulationen der zuvor 
geschlossenen Verbreitung. Obwohl diese manch-
mal als Arten eingestuft werden, dürfte es sich eher 
um Unterarten oder teilweise nicht einmal das han-
deln 630, 784. Die Gruppe der Asiatischen Wildesel wird 
heute meist als Equus hemionus zusammengefasst. 
Besonders rätselhaft ist die systematische Stellung 
des ausgestorbenen „Europäischen Wildesels“ Equus 
hydruntinus. Er kann sowohl eine eigene Art als auch 
die westlichste Unterart des „Eurasischen Wildesels“ 
gewesen sein; DNA-Analysen belegen jedenfalls seine 
enge Verwandtschaft mit Equus hemionus 524. Im Fol-
genden wird zwar der Name „Europäischer Wildesel“ 
beibehalten, er wird jedoch als zur selben Art gehörig 
wie die anderen Wildesel betrachtet. 

Die westlichsten heute noch lebenden Formen der 
Eurasischen Wildesel sind Kulan (Equus hemionus ku-
lan) im Norden (Turkmenistan) und Onager (Equus 
hemionus onager) im Süden (Iran). Die Unterschiede 
zwischen ihnen sind so gering, dass der Sinn dieser 
Unterteilung fraglich ist. Nach Osten werden Khur (E. 
h. khur), Dschiggetai (E. h. hemionus) und Kiang (E. h. 
kiang, holdereri und polyodon) unterschieden 630, 784. 
Für eine Haltung in Mitteleuropa wäre der Kulan die in 
Frage kommende Population.

Verbreitung 
Sein maximales Verbreitungsgebiet wies der Europä-
ische Wildesel in wärmeren Phasen der letzten Kalt-
zeit auf, als er von Spanien bis zum Kaspischen Meer 
vorkam 338, 524. Im frühen Holozän existierten dann nur 
noch isolierte Restpopulationen im Mittelmeerraum. 
Während des klimatischen Optimums des Holozäns 
konnte sich der Wildesel wieder ausbreiten und be-
siedelte u.a. das Karpatenbecken und seine Umge-
bung, erreichte sogar Mähren und Böhmen. Bis vor ca. 
4.000 Jahren war die Art schließlich aus Südosteuropa 
verschwunden. Sie überlebte nur auf der Iberischen 
Halbinsel, wo sie als „Zebro“ bezeichnet wurde, bis in 
historische Zeit. Die weltweit letzte Population in ei-
nem Jagdreservat in der heutigen Provinz Murcia er-
losch wahrscheinlich im 16. Jahrhundert 567, 665.

Das geschichtlich und durch Knochenfunde belegte 
Verbreitungsgebiet der Asiatischen Wildesel reichte 
von der heutigen Ukraine, Südanatolien und der Ara-
bischen Halbinsel bis in die Mongolei und nach China. 
Hypothesen über eine mögliche Domestikation von 

Wildeseln in Mesopotamien konnten bisher nicht be-
legt werden 157.

Habitat
Körperbau, Verbreitungsgeschichte und historische 
Daten zeigen, dass der Europäische Wildesel trocke-
ne, sommerwarme und relativ wintermilde Offenland-
schaften besiedelte, z.B. Schotterebenen, Steppen und 
die iberischen „Savannen“ (Dehesas). Zumindest am 
Nordrand seines Verbreitungsgebietes war er ein Tier 
des Tieflandes 665. Typischer Lebensraum des Kulans 
sind winterkalte Halbwüsten und Steppen in ebenen 
oder welligen Landschaften 31, 630.

4.2 Eurasische Wildesel  
 Equus hydruntinus /  
 Equus hemionus

Kulanhengst

Max. Verbreitung des Europäischen / Asiat.

Wildesels in der letzten Kaltzeit
38, 157, 338, 524

Max. Verbreitung des Europäischen / Asiat.

Wildesels im Holozän
17, 157, 206

Letztes Vorkommen des Europ. / Heutige

Verbreitung des Asiat. Wildesels
31, 157, 206

Verbreitung Eurasischer Wildesel (Equus hydruntinus / 
Equus hemionus)
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stark frequentierten Gebieten entwickeln sich deutli-
che Pfade und manchmal über Jahre genutzte Latri-
nen. Das Fell wird in Staubbädern gepflegt.

Kulane kommen mit anderen Huftieren wie Saiga-
Antilopen oder Hausschafen zusammen vor, die in 
Einzelfällen angegriffen werden. Wildesel weichen 
möglichen Gefahren aus, allerdings verteidigen Stu-
ten ihre Fohlen durch Bisse und Tritte vor Hunden. Die 
gemeinsame Haltung von Kulanen und anderen Huf-
tierarten kommt wegen der möglichen Aggressivität 
der Hengste nur auf großen Flächen in Frage 31, 206, 784.

Phänologie, Fortpflanzung, Alter
Kulane werden im Alter von 2 - 3 Jahren fortpflan-
zungsfähig. Die meisten Fohlen werden zu Beginn der 
Vegetationszeit nach 309 - 358 Tagen Tragzeit gebo-
ren. Insbesondere in Gefangenschaft sind Geburten 
das ganze Jahr über möglich. Das Fohlen kann seiner 
Mutter sofort folgen, liegt aber in den ersten beiden Ta-
gen viel; es trinkt 40 - 50mal pro Tag. Bis zu 10 Monate 
lang werden Fohlen gesäugt. Ab einem Alter von vier 
Wochen fressen sie regelmäßig Gras. Unter günstigen 
Bedingungen können Stuten jährlich fohlen. In der Paa-
rungszeit nach der Geburt der Fohlen finden oft heftige 
Kämpfe zwischen den Hengsten statt 31, 630, 784. Kulane 
können in Gefangenschaft über 20 Jahre alt werden 288.

Einfluss auf Vegetation und Landschaft
Offenbar unbekannt

Zäunung
Da Wildesel hoch springen können, wird eine Zaunhö-
he von 1,5 m empfohlen.

Fang und Transport
s. Przewalskipferd

Individuelle Kennzeichnung und 
vorgeschriebene Untersuchungen
s. Pferd

 
Eurasische Wildesel
Der Europäische Wildesel besaß schlanke Beine, 
kleine Hufe, kleine Backenzähne, eine Stehmähne 
und langen Ohren 665. Das Fell war wahrscheinlich 
bräunlich mit schwarzem Aalstrich und dunkler 
Maulpartie 567.

Asiatische Wildesel sind schlanke Equiden mit 
schwerem Kopf, relativ langen Ohren, Stehmähne 
und Schwanzquaste. Das Fell ist ockerbraun, wobei 
Bauch, Flanken und Innenseiten der Beine weiß 
sind. Entlang des Rückens verläuft ein dunkler Aal-
strich. Die Widerristhöhe von Tieren der westlichs-
ten Populationen beträgt 108 - 120 cm 157, das Ge-
wicht 200 - 260 kg 206.

n Steckbrief

Nahrung
Die Hauptnahrung des Kulans bilden Gräser, in gerin-
gerem Umfang werden Kräuter und Gehölze verzehrt. 
Wenn Gräser selten sind, steigt der Anteil an Gehölz-
nahrung. Kulane fressen die Exkremente anderer Her-
bivoren. Im Winter graben sie mit Maul und Hufen im 
Schnee nach Nahrung. Schneehöhen über 40 cm kön-
nen Massensterben auslösen 31, 206, 784.

Verhalten (intra- und interspezifisch)
Laut einem Bericht aus dem Jahr 1576 liefen Zebros so 
schnell, dass kein Pferd sie einholen konnte 17, 567. Auch 
Kulane laufen ausdauernd und schnell (bis 85 km/h) 
und springen bis zu 6,5 m weit und 1,8 m hoch.

Asiatische Wildesel haben anscheinend eine flexible 
Sozialstruktur, doch besetzen Kulanhengste im Früh-
jahr immer kleine Fortpflanzungsterritorien bevorzugt 
in der Nähe von Wasserquellen, die von paarungsbe-
reiten Stuten mit ihren neugeborenen Fohlen aufge-
sucht werden. Nach der Paarungszeit sind die Hengste 
nicht mehr territorial. Haremsstrukturen kommen vor, 
sind aber instabil. Kleinere Gruppen können sich im 
Winter zu größeren Herden zusammenschließen. In 

Erst im direkten Vergleich von Onager und Przewalskipferd erkennt man, wie klein die Asiatischen Wildesel sind.
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4.3 Hausesel  
 Equus africanus f. asinus

Verbreitung und Domestikation 
Das Verbreitungsgebiet des Afrikanischen Wildesels 
(Equus africanus) dürfte während der letzten Kaltzeit, 
als die Sahara eine Savannenlandschaft war, große Tei-
le Nordafrikas umfasst haben. Mit einsetzender Aus-
trocknung verlor er im Holozän Teile seines Areals 157, 

350. Ob der Wildesel auch in Vorderasien bis nach Syri-
en vorkam 705, ist nicht geklärt. Heute leben in Freiheit 
nur noch einige hundert Tiere in zwei bis drei Gebie-
ten zwischen Eritrea und Somalia 157, 474.

Der Afrikanische Wildesel wurde vor etwa 5.500 Jah-
ren domestiziert 584, und zwar aus mindestens zwei 
verschiedenen Populationen: dem Nubischen Wild-
esel (Equus africanus africanus) und einer zweiten, 
heute ausgestorbenen Population, die genetisch der 
rezenten Somalischen Unterart (Equus africanus soma-
liensis) ähnelt 47, aber von meaDow (zitiert in 282) in der 
Levante oder im Jemen vermutet wird. Von Nordafri-
ka und Westasien gelangten Hausesel nach Osten bis 
China und Tibet, nach Südeuropa und bis spätestens 
zum 7. Jahrhundert nach Mitteleuropa, in geschicht-
licher Zeit nach Sri Lanka, Südafrika, Nord- und Süda-
merika und schließlich auch Australien 214. 

Rassen
Bei den wenigen europäischen Eselrassen mit aner-
kannten Zuchtbüchern handelt es sich durchweg um 
Großesel, die einst in Spanien, Frankreich und Italien 
zur Maultierzucht eingesetzt wurden. Das bekanntes-
te Beispiel ist der Poitou-Esel, eine langhaarige, 135 
bis 150 cm hohe, 300 bis 450 kg schwere Rasse. Wegen 

Maximale Verbreitung in der letzten Kaltzeit

Maximale Verbreitung im Holozän
157, 350

Heutige Verbreitung
157, 350, 474

Verbreitung des Afrikanischen Wildesels (Equus 
africanus)

Vorgaben des Tierschutzes
Offenbar keine. Kulane sollten entweder in Harems, in 
Junggesellen- oder in Stutengruppen gehalten wer-
den. Die gemischte Haltung von Kulan- und Przewals-
kihengsten hat sich bewährt 784.

Landwirtschaftliche Aspekte
Esel sind Equiden und damit Pferden gleichgestellt. Es 
existiert kein Markt für Wildesel.

Eignung für Beweidungsprojekte
Da der ausgestorbene Europäische Wildesel auch in 
Mitteleuropa vorkam, könnte man seinen „ökologi-
schen Ersatz“ in Weideprojekten durch die nächstver-
wandte Form, den Kulan, diskutieren. Dabei ist zwei-
erlei zu bedenken: Zum einen ist unklar, ob derzeit 
natürlicherweise Wildesel in Mitteleuropa vorkämen, 
zum anderen scheinen Kulane mit dem feuchten mit-

teleuropäischen Klima nicht so gut zurecht zu kom-
men. Bei bisherigen Projekten wurde eine stärkere 
Belastung mit Parasiten beobachtet. Halter sollten 
daher eine halbjährliche Entwurmung vornehmen. 
Insbesondere bei weichen Böden kann eine häufige 
Hufpflege erforderlich sein (zimmermann 2007 mdl.).

Der Kulan ist weltweit gefährdet 206; eine Ganzjahres-
freilandhaltung sollte daher ausschließlich gemein-
sam mit zoologischen Einrichtungen und im Rahmen 
von Zuchtprogrammen stattfinden. Denkbar ist die 
Haltung von Kulanen in trockenen, ebenen Offen-
land-Lebensräumen.

Beispielsprojekte
Hortobágy, Ungarn 788

Literaturhinweise
Denzau & Denzau 1999 157, zimmermann 2005 784

ihrer u.a. auf Erbkrankheiten beruhenden Empfind-
lichkeit 264 eignet sie sich nicht für Weideprojekte.

In Deutschland und im benachbarten Mitteleuropa gibt 
es keine Rassen, sondern ein Gemisch aus verschieden 
großen und verschieden gefärbten Eseln. Sie werden 
nach ihrem Stockmaß in „Zwergesel“ (bis 105 cm), „Nor-
malesel“ (bis 135 cm) und „Großesel“ (über 135 cm) un-
terschieden 264. Bei mittelgroßen Eseln wiegen Hengste 
250 - 300 kg und Stuten 200 - 250 kg 611. Die einzige 
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lokale Population mit eigenem Namen ist der „Thürin-
ger Wald-Esel“, ein gedrungener, grauer, um 105 cm 
großer und ca. 150 bis 200 kg schwerer Schlag, den der 
Erfurter Zoo 1962 mit einem Namen versah 214.
Kontakt: www.esel.org

Habitat
Ursprünglicher Lebensraum des Afrikanischen Esels mit 
seinen ausgesprochen schmalen, harten Hufen sind 
zerklüftete, steinige Halbwüsten und Wüsten, nicht 
aber offene Ebenen wie bei den verwandten Eurasi-
schen Wildeseln. Gebiete mit weichem Sand werden 
gemieden 350, 512. 

Nahrung
Wildesel sind vor allem Grasfresser, die auch harte 
Wüstengräser verwerten und Grasbulten mit Zähnen 
und Hufen öffnen 350, 474. In nahrungsarmen Küstendü-
nen in Belgien ernährten sich Hausesel zu 80 % von 
Gräsern und zu je 10 % von Kräutern und Gehölzen 397. 
Die Nahrung verwilderter Hausesel in Arizona enthielt 
dagegen 22 % Gräser, 33 % Kräuter und 40 % Gehölze 
512. Obwohl Esel typische Grasfresser sind und Gräser 
bevorzugen, können sie Zellulose effektiver verdau-
en als Pferde und kommen auch mit einem größeren 
Gehölzanteil in der Nahrung zurecht. Sie sind damit 
Wiederkäuern ähnlicher als Pferde es sind. Esel ent-
nehmen ihrem Lebensraum weniger Biomasse pro kg 
Körpergewicht als Pferde, daher sind für eine gleiche 
„Fraßleistung“ mehr Esel als Pferde erforderlich 397.

Verhalten (intra- und interspezifisch)
Der Afrikanische Wildesel ist von allen Equiden an Hit-
ze und Trockenheit am besten angepasst 512. Obwohl 
die Esel schnell laufen können, ziehen sie sich bei Ge-
fahr zumeist in unübersichtliche, steinige Regionen 
zurück und vertrauen auf ihre Tarnung. Wegen dieses 
Abwartens in unsicheren Situationen gilt der Hausesel 
als „störrisch“. Selten gehen erschreckte Esel durch wie 
Pferde 157.

Je nach Nahrungs- und Wasserangebot leben Wildesel 
in meist kleinen Gruppen wechselnder Zusammen-
setzung. Einige Hengste halten Reviere und nur diese 
Tiere scheinen sich fortzupflanzen 474.

Hausesel werden ohne Probleme mit verschiedenen an-

deren Huftierarten, z.B. Pferden, zusammen gehalten. Er-
wachsene Eselhengste können sich bei Kämpfen gegen-
seitig verletzen und u.U. auch Menschen angreifen 78.

Phänologie, Fortpflanzung
Verwilderte Esel werden mit etwa 12 Monaten ge-
schlechtsreif. Nach einer Tragzeit von 330 bis 365 Tagen 
bekommen Stuten ihr erstes Fohlen frühestens im Alter 
von zwei bis zweieinhalb Jahren 474. Esel sind langlebiger 
als Pferde und werden nicht selten bis zu 40 Jahre alt 78.

Einfluss auf Vegetation und Landschaft
Esel beeinflussen vor allem Grasfluren. So drängten 
sie in den belgischen Küstendünen das gern verzehr-
te Landreitgras (Calamagrostis epigejos) bei gleichzei-
tiger Zunahme der Artenvielfalt der Flora zurück. Der 
Einfluss auf Gehölze beschränkte sich im Wesentlichen 
auf die Veränderung der Wuchsform durch den Ver-
biss. Dichte Gebüsche wurden nicht durchbrochen, 
wie es Rinder tun. Erst eine Begrenzung des Grasan-
gebots erhöht den Druck auf Gehölze 137, 397.

Zäunung, Fang und Transport, individu-
elle Kennzeichnung und vorgeschriebene 
Untersuchungen, Landwirtschaftliche 
Aspekte
Wie beim Pferd

Vorgaben des Tierschutzes
Die ganzjährige Weidehaltung ohne trockenen, wind-
dichten Witterungsschutz gilt als nicht tierschutzge-
recht 78.

Eignung für Beweidungsprojekte
Esel als Spezialisten für trockene, nahrungsarme Le-
bensräume erscheinen für Weiden auf armen, harten 
Böden zunächst gut geeignet. Wegen der schlechten 
Anpassung des Afrikanischen Esels an das mitteleu-
ropäische Klima ist er jedoch für die ganzjährige Frei-
landhaltung eher nicht zu empfehlen. 

Beispielsprojekt
Houtsaegerduinen, Flandern, Belgien 137, 397

Literaturhinweise
Briese 2000 78, Hafner 2005 264

Eselstute 
mit Fohlen
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Verbreitung und Domestikation 
Als typische Art der Warmzeiten fehlte das Wild-
schwein während der Kaltzeiten in Mitteleuropa. Mit 
der Klimaerwärmung zu Beginn des Holozäns begann 
die Wiederausbreitung nördlich der Alpen. Bereits vor 
9.500 Jahren hatte die Art England erreicht.

Im Holozän besiedelte das Wildschwein in Europa fast 
das gesamte Festland sowie England und Nordafrika. 
Das Verbreitungsgebiet reichte im Osten bis Japan. 
Menschliche Verfolgung reduzierte die Bestände in 
geschichtlicher Zeit. In England und den Niederlanden 
war die Art im 17. Jahrhundert ausgerottet, im 18. und 
19. Jahrhundert in Schweden, Dänemark und Nordaf-
rika, außerdem kam es zu ihrer weitgehenden Vernich-
tung in Mitteleuropa. Erst seit Beginn des 20. Jahrhun-
derts erfolgte eine Wiederbesiedlung von Teilen des 
Areals und eine teilweise starke Vermehrung 291, 665.

Die Domestikation des Schweins geschah in mehreren 
geographischen Regionen Europas und Asiens, und 
innerhalb dieser Regionen wahrscheinlich an vielen 
Stellen. Sie begann vor rund 9.000 Jahren 408.

Hausschwein-Rassen  
(Sus scrofa f. domesticus)
Bei keiner Nutztierart ist die Zahl der verbliebenen 
Rassen in Deutschland so gering wie beim Schwein 
611. Dazu kommt einige Verwirrung bei der Bezeich-
nung der Rassen. Beispiele dafür sind die um 1970 
bzw. 1975 ausgestorbenen Rassen Rotbuntes (Husu-
mer) Schwein und Deutsches Weideschwein. Die heu-
te unter den ursprünglichen Namen geführten Rassen 
ähneln zwar phänotypisch den alten Formen, sind 
genetisch aber nicht deren Nachfahren, sondern Neu-
züchtungen aus anderen Schlägen 177, 612.

Nicht jede tatsächlich alte Rasse kann problemlos 
ganzjährig draußen gehalten werden. So neigen 
Schwäbisch-Hällische Schweine und Angler Sattel-
schweine durch ihr großes Gewicht bei gefrorenen Bö-
den zu Gelenkschäden und leiden zudem im Sommer 
an den nicht pigmentierten Körperstellen an Sonnen-
brand 45. Nachfolgend werden vier Schweinerassen 

vorgestellt, die sich wahrscheinlich besonders gut für 
die ganzjährige Freilandhaltung eignen.

Vom Balkan stammt das Mangalitza oder Woll-
schwein mit grauer Haut und dichten, krausen Haa-
ren. Es kommt in drei Farbvarianten vor: blond, rot 
und schwalbenbäuchig (dunkel mit heller Unterseite). 
Bei dieser großrahmigen Rasse erreichen Eber eine 
Widerristhöhe von 85 cm und ein Gewicht von 350 kg. 
Sauen sind etwa 10 cm niedriger und 300 kg schwer. 
Pro Wurf werden durchschnittliche 4 - 8 Ferkel gebo-
ren. Das spätreife Wollschwein wurde wie die meisten 
alten Rassen auf hohe Speckleistung gezüchtet, das 
Fleisch ist daher für den heutigen Geschmack zu fett 
und nicht einfach zu vermarkten 611.

Das Düppeler Weideschwein ist die Neuzüchtung 
eines mittelalterlichen Schweinetyps durch Kreuzung 
von Wollschwein, Wildschwein, Edelschwein und „neu-
em“ Rotbuntem Weide-Schwein. Die mittelgroße Ras-
se ist hochbeinig und robust, sie trägt ein dichtes, farb-
variables Fell 541. Noch sind die Tiere sehr heterogen. 

4.4 Schwein Sus scrofa

Maximale Verbreitung im Holozän
522, 665

Heutige Verbreitung
31, 130, 291, 350, 473

Verbreitung des Wildschweins (Sus scrofa)

 
Wildschwein Sus scrofa
Wildschweine sind durch ihren massigen Körper, den 
lang gezogenen Kopf und kurzen Hals sowie dünne, 
kurze Beine unverkennbar. Das Haarkleid besteht 
aus steifen Borsten und feinerer Unterwolle. Die nach 
oben und außen gebogen Eckzähne wachsen stän-
dig. Mitteleuropäische Tiere erreichen Schulterhöhen 
von 60 - 110 cm und ein Gewicht von 40 - 120 kg 291.

n Steckbrief
Wildschwein
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Geringe Mastleistung und die Neigung zur Verfettung 
erschweren die Fleischvermarktung. In der ganzjähri-
gen Freilandhaltung haben sie sich bewährt 211.

Die großrahmige Rasse Duroc entstand in den USA 
und wird in Deutschland selten gehalten, in Natur-
schutzprojekten noch nie. Sie gilt als besonders ruhig, 
gutmütig und robust. Die hellroten bis rotbraunen 
Tiere sind durch ihre Pigmentierung gut vor Sonnen-
brand geschützt. Eber wiegen 350 kg bei 90 cm Höhe, 
Sauen 300 kg bei 82 cm Höhe. 9,7 Ferkel werden im 
Mittel pro Wurf geboren. Die Fleischbeschaffenheit ist 
nach modernen Standards vorzüglich 610, 611.

Die alte Weideschwein-Rasse Ibérica oder Iberisches 
Schwein wird in Deutschland nicht gehalten. Die mittel-
großen Tiere haben schwarze oder rotbraune Haut mit 
jeweils gleichfarbigem, schütterem Fell. Ihr Fleisch ist 
vor allem durch die Eichelmast in den Dehesas (Stein-
eichenhainen) von hoher Qualität und erzielt z.B. als 
Schinken Höchstpreise 428. Ob die Tiere mit dem mittel-
europäischen Winter zurecht kommen, ist nicht sicher.

Habitat
Die ökologische Amplitude des Wildschweins reicht 
vom tropischen Monsunwald bis zum Laubwald ge-
mäßigter Breiten. In Europa kommt die Art in größeren 
Laub- und Mischwäldern, Erlenbrüchen, Verlandungs-
gürteln von Seen, aber auch auf landwirtschaftlich 
genutzten Flächen vor. In naturnahen Habitaten mar-
kiert eine mittlere winterliche Schneehöhe von 40 cm 
die Verbreitungsgrenze; die normale Höhengrenze in 
den Ostalpen liegt etwa bei 1000 m 291, 665.

Nahrung
Wildschweine sind Allesfresser, die ihre Nahrung an 
der Bodenoberfläche oder dicht unter ihr gewinnen. 
Baummast ist am beliebtesten, an zweiter Stelle ste-
hen Tiere. Die breite Nahrungspalette umfasst Wur-
zeln, Rhizome und Speicherorgane von Pflanzen, 
oberirdische Teile von Kräutern, Gräsern und Pilzen, 
außerdem Kleintiere und Aas 291. 

Verhalten (intra- und interspezifisch)
Wildschweine sind gesellig und leben in Rotten 
(Schwestern mit ihren Nachkommen), die eine Rang-
ordnung haben und ein Revier beanspruchen. Zur 
Markierung der Grenzen dienen „Toiletten“. Männliche 
Tiere verlassen das Revier mit 16 - 18 Monaten. Für 
Ruhephasen werden trockene Liegeplätze mit Moos, 
Gras oder Laub gepolstert. Mahlbäume und schlam-
mige Suhlen sind für die Körperpflege erforderlich 291. 

In der Gatterhaltung sind innerartliche Konflikte 
selten. Bei der gemeinsamen Haltung mit anderen 
Huftierarten können Wildschweine Jungtiere oder 
verletzte Individuen kleiner Arten töten und fressen. 
Zwischen Menschen und gehaltenem Schwarzwild 
geschehen mehr als doppelt so viele Unfälle wie mit 
Rot- oder Damwild 633. Bei der Freilandhaltung von 

Schwalbenbäuchiges Mangalitza- oder Wollschwein

Düppeler Weideschweine

Die Rasse Duroc entstand in den USA.

Schweine (hier „rückgezüchtetes“ Rotbuntes Husumer 
Schwein) benötigen Suhlen zum Wohlbefinden.
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Hausschweinen können Eber während der Rauschzei-
ten der Sauen sowie Sauen mit ganz jungen Ferkeln 
dem Menschen gegenüber aggressiv werden 44. 

Phänologie, Fortpflanzung, Alter
Wildschweine sind mit 8 - 10 Monaten geschlechtsreif, 
aber die Fortpflanzung beginnt nur unter günstigen 
Bedingungen bereits so früh. Die Hauptpaarungszeit 
liegt von November bis Januar, und die Tragzeit be-
trägt meist 114 Tage. Geburten sind zwischen Novem-
ber und August möglich, die meisten finden jedoch 
in den Monaten März und April statt. Zwei Würfe im 
selben Jahr kommen selten vor. 

Die Frischlinge kommen in einem von der Bache ange-
legten Nest („Kessel“) zur Welt, den sie etwa 3 Wochen 
nutzen. Meist besteht ein Wurf aus 7 - 8 Jungen.

Hohe Fortpflanzungsrate, aber auch hohe Mortalität 
sind typisch für das Schwein. In den ersten beiden 
Jahren sterben 84 % aller Individuen. Das Höchstalter 
in Gefangenschaft beträgt 30 Jahre, in Freiheit 9 Jahre, 
das Durchschnittsalter aber nur 25 Monate 291.

Einfluss auf Vegetation und Landschaft
Schweine verzehren Pflanzen überwiegend selektiv; 
ein flächiges Abweiden von Beständen ist selten 291. Der 
stärkste Einfluss auf Vegetation und Landschaft entsteht 
nicht durch Herbivorie, sondern durch die Wühltätigkeit. 
Sie begünstigt vor allem in Feuchtgebieten konkurrenz-
schwache, regenerationsfreudige Pflanzenarten, die 
teilweise in Deutschland stark bedroht sind, und schafft 
Lebensräume für verschiedene Tierarten 497.

Ein Zurückdrängen insbesondere von bewehrten Ge-
hölzen durch Schweine findet nicht statt, vielmehr 
fördert eine extensive Beweidung die Verbuschung, 
da Rohbodenstellen Gehölzkeimlingen gute Etablie-
rungsbedingungen bieten 498.

Zäunung
Jede Schweinefreilandhaltung - auch die von Wild-
schweinen - muss vom zuständigen Veterinäramt ge-
nehmigt werden. Die Schweinehaltungshygienever-
ordnung (SchHaltHygV) fordert eine doppelte Einfrie-
dung nach näherer Anweisung der zuständigen Be-
hörde, damit ein Kontakt zu wildlebenden Schweinen 
unmöglich ist. Als Mindeststandard wird ein mindes-
tens 1,5 m hoher, wenigstens im unteren Drittel eng-
maschiger Außenzaun angesehen, der in den Boden 
eingelassen oder mit Heringen am Boden befestigt ist. 
In 2 - 3 m Entfernung muss ein Innenzaun z.B. aus drei 
Litzen Elektrodraht (bei Ferkelhaltung) errichtet wer-
den, wobei der unterste Draht nicht höher als 10 - 15 
cm über dem Boden und der oberste in einer Höhe 
von 60 cm anzubringen ist. Für das Freischneiden des 
Elektrozauns mit der Motorsense ist in ebenem Ge-
lände ein Arbeitsaufwand von 1 - 2 Stunden pro Kilo-
meter Zaun (bei schwierigem Gelände 3 - 4 Stunden) 
etwa alle 2 - 3 Wochen während der Vegetationszeit 
zu rechnen.

Vorgeschrieben sind weiterhin eine von der Haupt-
weide getrennte Quarantänefläche oder eine Aufstall-
möglichkeit sowie eine Hygieneschleuse, durch die 
die Weidefläche zugänglich ist. In dieser Schleuse in 
Form einer Hütte oder eines Containers wird Werk-

Ibérica-Schweine weiden in Steineichenhainen, den Dehesas.
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zeug, Elektrozaungerät und gegebenenfalls Futter 
gelagert, vor allem aber die erforderliche Schutzklei-
dung und Desinfektionsmittel. Für tote Tiere ist eine 
Kadaverlagerstätte z.B. in Form einer Mülltonne oder 
einer Kühltruhe einzurichten 44.

Fang und Transport
In einem handelsüblichen Fressstand können die Tiere 
nicht nur ohne Streitigkeiten untereinander gefüttert, 
sondern auch für tierärztliche Untersuchungen oder 
Einzelentnahmen festgesetzt werden.

Sind mehrere Tiere zu verladen, können sie entweder 
direkt in einen Anhänger oder zunächst in eine Fang-
anlage gelockt und von dort in das Fahrzeug getrie-
ben werden. Insbesondere Jungtiere von Wild- und 
Düppeler Weideschweinen springen in die Enge ge-
trieben problemlos 1,50 m hoch, so dass die Fangzäu-
ne entsprechend höher sein müssen. Der allseitig mit 
Wänden oder Gittern gesicherte Anhänger muss nach 
SchHaltHygV vor und nach dem Transport gereinigt 
und desinfiziert werden 44.

Individuelle Kennzeichnung und 
vorgeschriebene Untersuchungen
Nach der Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV) ist 
eine Schweinehaltung bei der zuständigen Behörde 
anzumelden. Spätestens mit dem Absetzen müssen 
die Tiere mit individuellen Ohrmarken gekennzeich-
net werden, die beim Landeskontrollverband des je-
weiligen Bundeslandes zu beantragen sind. Zu- und 
Abgänge eines Betriebes müssen innerhalb von 7 Ta-
gen an die zentrale Datenbank „HI-Tier“ (www.hi-tier.
de) gemeldet werden.

Vorgaben des Tierschutzes
Bei der Gehegehaltung von Wildschweinen müssen 
Witterungsschutz, störungsfreie Deckung, Schlamm-
löcher zum Suhlen und Scheuerbäume zur Verfügung 
stehen 222. Vergleichbare Anforderungen gibt es für 
Hausschweine nicht, die Erfüllung sollte dennoch 
selbstverständlich sein. 

In landwirtschaftlichen Tierhaltungen müssen Schwei-
ne mindestens einmal täglich gründlich überprüft 
werden 683.

Die Haltung von Wildschweinen zusammen mit Haus-
schweinen ist wegen der Ausbruchgefahr möglicher-
weise entstehender Bastarde zu untersagen 222.

Landwirtschaftliche Aspekte
Der vorgeschriebene doppelte Zaun und die weiteren 
seuchenhygienischen Maßnahmen erfordern einen 
hohen finanziellen und personellen Einsatz.

Durch die Auswahl der passenden Schweinerasse und 
geschickte Fleischvermarktung sind erhebliche Ge-
winne möglich.

Eignung für Beweidungsprojekte
Obwohl Schweine durch ihre Wühltätigkeit Strukturen 
erzeugen, die keine der anderen Huftierarten bieten, 
kommt die Freilandhaltung von Wild- oder Haus-
schweinen wegen des sehr aufwendigen Zaunes, der 
für große und mittelgroße nicht flugfähige Wildtiere 
nicht zu überwinden ist, für die meisten Weidesyste-
me nicht in Frage. 

Beispielsprojekte
In Deutschland scheint es - mit Ausnahme von Wild-
gattern - keine ganzjährigen Schweinefreilandhaltun-
gen auf Flächen von mehr als 10 ha Größe zu geben. 
Drei Beispiele für Freilandhaltungen auf kleinerer Flä-
che bzw. nur für einige Monate sind:

Bellersen-Borgentreich, Nordrhein-Westfalen 46

Hutewaldbeweidung mit Eichelschweinen in Unter-
franken, Bayern 313, www.eichelschwein.de

Hutewaldbeweidung in Vöhl-Basdorf am Edersee, 
Hessen 414, www.hutewald-basdorf.de

Literaturhinweis
neugeBauer et al. 2005 497 

Rotes Mangalitza- oder Wollschwein
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Verbreitung 
Der Rothirsch kam in Mitteleuropa in Warm- und 
Kaltzeiten vor und fehlte nur während der kältesten 
Zeitabschnitte. Das nacheiszeitliche Areal, das von 
Nordafrika und Israel bis zum südlichen Skandinavi-
en reichte, ist heute in zahlreiche Verbreitungsinseln 
zersplittert 665. In Deutschland sind Gebiete festgelegt, 
in denen Populationen leben dürfen; Ausbreitungen 
werden durch Abschuss verhindert.

Habitat
Die heutige Beschränkung auf größere, geschlossene 
Waldgebiete in den vom Menschen dichter besiedel-
ten Regionen ist nicht ursprünglich. Bereits sein Kör-
perbau kennzeichnet den Rothirsch als ausdauernden 
Läufer und Bewohner weiträumiger, teilweise offener 
Lebensräume wie die Übergänge zwischen Gehölzve-
getation und Offenland (Steppen, Wiesen oder alpine 
Matten). Die Art bewohnt so unterschiedliche Habita-
te wie Flussauen, lichte Wälder, Grasland, Heidegebie-
te und Hochlagen an der Baumgrenze. Sommer- und 
Wintereinstände können getrennt voneinander lie-
gen, z.B. im Sommer in Bergregionen und im Winter in 
niedrigeren Lagen und Auen 109, 665.

Nahrung
Hofmann 300 stuft den Rothirsch als Intermediärtyp zwi-
schen Konzentratselektierer und Graser ein; bei ent-
sprechender Wahlmöglichkeit beträgt der Grasanteil 
an der Nahrung mindestens 50 %. Diese große Menge 
an „Raufutter“ ist für den Unterhalt der zellulosespal-

tenden Bakterien im Pansen erforderlich. Fehlen Grä-
ser, muss der Faseranteil in der Nahrung z.B. durch das 
Schälen von Rinde gedeckt werden. 

Männliche Tiere nehmen während der Brunft fast kei-
ne Nahrung auf, können aber ihre Reserven danach 
wieder auffüllen, wenn eine ausreichende Baummast 
zur Verfügung steht. Im Hochwinter wird der Stoff-
wechsel so stark gedrosselt, dass die Bedürfnisse auf 
einen reinen Erhaltungshaushalt reduziert sind 665.

4.5 Rothirsch
 Cervus elaphus

Maximale Verbreitung in der letzten Kaltzeit
457

Maximale Verbreitung im Holozän
288, 632, 665, 750

Heutige Verbreitung
31, 109, 143, 473, 632

Verbreitung des Rothirsches (Cervus elaphus)
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Verhalten (intra- und interspezifisch)
Der Rothirsch ist ein soziales Rudeltier, weshalb ein 
lebensfähiges Vorkommen eine gewisse Mindestgrö-
ße der Population voraussetzt 665. Außerhalb der Paa-
rungszeit gruppieren sich weibliche Tiere mit ihren 
Jungen einerseits und die mindestens dreijährigen 
Hirsche andererseits meist getrennt voneinander, oft 
halten sich die Herden in verschiedenen Gebieten auf. 
Im Offenland entstehen oft größere Herden als im 
Wald. Vor der Paarungszeit verlassen ältere Hirsche ihr 
Rudel und gesellen sich einzeln zu einem Familienver-
band, also einer Hirschkuh mit ihren dies- und vorjäh-
rigen Jungtieren oder einem kleinen Harem 109, 563.

Gegenüber Menschen sind Rothirsche nicht so fried-
fertig wie Damhirsche 596, dennoch kommen in Groß-
gehegen nur sehr selten Unfälle mit Besuchern vor.

Phänologie, Fortpflanzung, Alter
Rothirsche werden meist im Herbst ihres zweiten 
Lebensjahres geschlechtsreif, pflanzen sich aber sel-
ten bereits dann fort. Die Brunftzeit erstreckt sich in 
Deutschland von Mitte September bis Mitte Oktober. 
Nach einer Tragzeit von 34 Wochen bringen die weib-
lichen Tiere zwischen Mai und Juni überwiegend je-
weils ein Kalb zur Welt. In den ersten Tagen versteckt 
sich das Kalb in einer Deckung. Die Mutter sucht in der 
Nähe nach Nahrung und kehrt zum Wiederkäuen, Ru-
hen und Säugen zu ihm zurück. Später schließen sich 
verschiedene Alttiere mit ihren Kälbern wieder zu ei-
ner Gruppe zusammen. Mit 5 - 7 Monaten werden die 
Kälber entwöhnt.

Das Geweih wächst von Ende Februar bis Anfang Juli. 
Alte Hirsche fegen im Juli, jüngere erst im August oder 
September. Der Geweihabwurf erfolgt unmittelbar 
vor der Neubildung. Das Höchstalter in Freiheit und 
Gefangenschaft beträgt 20 Jahre 109, 110.

Einfluss auf Vegetation und Landschaft
Seit Horst sterns „Bemerkungen über den Rothirsch“ 
Weihnachten 1972 hat sich in Deutschland die An-
sicht verbreitet, Rotwild würde ohne ein Eingreifen der 
Förster den Wald zerstören. Tatsächlich dient die heute 
praktizierte „Regulierung der Schalenwildbestände“ 
aber nicht der Vermeidung von Beeinträchtigungen 
des Ökosystems, sondern der Vermeidung von Einbu-
ßen bei der Holzernte. Rotwild kann nämlich die Do-
minanz von forstlich erwünschten Baumarten bei der 
Verjüngung verhindern, unerwünschte Wuchsformen 
wie starke Astbildung und Verzweigung verursachen 

 
Rothirsch Cervus elaphus
Der Rothirsch ist in Deutschland das größte Wild-
tier, das in größeren Populationen freilebend vor-
kommt. Kennzeichen neben der Größe sind der 
lange Gesichtsschädel, die langen Beine, das brau-
ne, bei adulten Tieren ungefleckte Fell und die 
Form des Geweihs der Männchen. Hirsche wiegen 
95 - 160 kg bei einer Schulterhöhe von 104 - 124 
cm, weibliche Tiere 55 - 80 kg bei einer Schulterhö-
he von 90 - 110 cm 109.

n Steckbrief

Durch Verbiss beeinflusst Rotwild die Artenzusammensetzung und die Wuchsform von 
Gehölzbeständen; ob Hirsche jedoch langfristig Flächen offen halten können, ist ungeklärt.
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Von Rotwild beäste Pflanzenarten in der Eifel und ihr Bevorzugungsgrad (verändert nach 110)

sowie durch Rindenschälen das Eindringen von Pilzen 
in Stämme erleichtern 728. Ob und wenn ja unter wel-
chen Bedingungen Rotwild Flächen offen halten kann, 
ist entgegen vielfach geäußerter Meinungen wissen-
schaftlich nicht eindeutig geklärt. Auf Bärwurz-Wiesen 
in der Eifel verhindert Rotwild die Bewaldung nicht, 
verzögert sie aber erheblich; bei Pfeifengraswiesen ist 
der Effekt jedoch gering 537. Aus verschiedenen Beispie-
len schließen Völkl & kilias 728, dass Rothirsche in nicht 
zu geringen Dichten zumindest kurz- bis mittelfristig 
kleinere offene Lebensräume erhalten können. Im 
Schweizerischen Nationalpark verzögert das Rotwild 
in einer Dichte von 10 - 15 Tieren / 100 ha die Wieder-
bewaldung ehemaliger Almen, während gleichzeitig 
eine Naturverjüngung im Wald stattfindet. Es wird ge-
schätzt, dass die Dichte für eine langfristige Offenhal-
tung der Flächen 10 - 15mal höher sein müsste 389, 390.

Zäunung
Ein 2 m hoher Drahtgeflechtzaun sollte oben mit glat-
ten horizontalen Drähten auf 2,30 m erhöht werden 596. 
Bei undurchsichtigen Einfriedungen reicht eine 1,60 
m hohe Mauer aus, denn Schalenwild überspringt in 
Normalsituationen Hindernisse nur, wenn das dahin-
ter liegende Gelände eingesehen werden kann 766.

Fang und Transport
Einzelne Tiere sollten immobilisiert werden. Größe-
re Gruppen können mit Futter angelockt und dann 
sehr behutsam in Fanganlagen mit trichterförmigem 
Eingang gedrückt werden und vom Fangraum aus 
in schmale Treibgänge, wo Tiere behandelt oder in 
Transportkisten verladen werden können 66. Hirsche 
mit Bastgeweih dürfen nach § 32 Tierschutztransport-
verordnung (TierSchTrV) nicht transportiert werden. 

sehr stark verbissen stark
verbissen

mittelstark 
verbissen

geringfügig 
verbissen

kaum Verbiss 
feststellbar

Gräser
i.w.S.

 
 

Brachypodium silvat.
Dactylis polygama
Festuca altissima
Milium effusum
Phleum pratense

Agropyron repens
Agrostis stolonifera
Melica uniflora
Poa nemoralis
Poa pratensis

Agrostis tenuis
Anthoxanthum odor.
Holcus lanatus
Holcus mollis
Juncus effusus
Luzula spec.
Scirpus silvaticus

Calamagrostis arund.
Carex leporina
Deschampsia spec.
Nardus stricta

Gehölze
 
 

Acer campestre
Corylus avellana
Crataegus spec.
Fraxinus excelsior
Lonicera periclymen.
Malus pumila
Populus tremula
Prunus avium
Prunus spinosa
Rubus idaeus
Salix aurita / caprea
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Sorbus aria
Sorbus aucuparia

Acer pseudoplatanus
Carpinus betulus
Fagus sylvatica
Larix decidua
Quercus petraea
Rhamnus frangula
Rubus fruticosus

Betula pendula
Picea abies
Pinus silvestris
Vaccinium myrtillus

Calluna vulgaris
Cytisus scoparius
Rosa canina

andere Achillea millefolium
Epilobium angustif.
Epilobium montan.
Stellaria nemorum
Vicia cracca agg.

Campanula rotundif.
Lamium album
Lamium purpureum
Lamium galeobdolon
Senecio nemorensis
Stellaria graminea
Stellaria holostea
Taraxacum officinale
Viola canina

Daucus carota
Gnaphalium silvat.
Hieracium spec.
Hypericum perforat.
Impatiens noli-tang.
Rumex crispus
Scrophularia nodosa
Senecio jacobaea
Teucrium scorodonia

Atropa belladonna
Dryopteris spec.
Euphorbia amygdal.
Galium aparine
Oxalia acetosella
Potentilla reptans
Ranunculus repens
Silene vulgaris

Cirsium arvense
Digitalis purpurea
Dipsacus silvestris
Moose
Pteridium aquilinum
Urtica dioica
Verbascum nigrum
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Verbreitung und Domestikation 
Während des Pleistozäns war der Damhirsch in den 
Warmzeiten nach Norden bis England und Dänemark 
verbreitet. Sein europäisches Areal reduzierte sich in 
den Kaltzeiten auf das Mittelmeergebiet. Die letzte 
Eiszeit überdauerte er in einem recht kleinen Refu-
gialgebiet, das vom Persischen Golf bis zum Balkan 
reichte. Im Holozän breitete sich die Art nicht wie in 
den vergangenen Warmzeiten selbst aus, sondern 
wurde in der Antike vom Menschen über das westli-
che Mittelmeergebiet wiederverbreitet. Nördlich der 
Alpen betrieben die Römer möglicherweise vereinzelt 
Gefangenschaftshaltung; der Beginn der wirklichen 
Einbürgerung war jedoch im Mittelalter, und die weite 
Verbreitung in Mitteleuropa geschah im 15. - 17. Jahr-
hundert. Seit 1970 wird Damwild in steigendem Maße 
in Gehegen zur Fleischproduktion gehalten 366, 665.

Der Damhirsch gilt nicht als domestiziert, aber die 
lange Gatterhaltung und die Züchtung verschiedener 
Farbschläge belegen erste Schritte auf diesem Weg. In 
Deutschland wird seit 1980 eine Nutztier-Rasse, der 
„Neumühl-Riswicker Damhirsch“ gezüchtet; besse-
rer Fleischansatz und geringeres Hirnvolumen kenn-
zeichnen ihn als domestiziert 596.

Unterarten / Rassen
Der Mesopotamische Damhirsch (Dama dama meso-
potamica oder Dama mesopotamica) unterscheidet 
sich vom „Europäischen“ Damhirsch (Dama dama 
dama oder Dama dama) durch seine Größe und das 
anders geformtes Geweih. 

Individuelle Kennzeichnung und 
vorgeschriebene Untersuchungen
Individuelle Kennzeichnung, Führung eines „Gehe-
gebuches“ oder regelmäßige Untersuchungen sind 
nicht gesetzlich vorgeschrieben. 

Vorgaben des Tierschutzes
Deckungsmöglichkeiten und Suhlen in Form flacher, 
größerer Gewässer müssen vorhanden sein 222.

Landwirtschaftliche Aspekte
s. Damhirsch.

Eignung für Beweidungsprojekte
Die für die Rotwildhaltung erforderlichen Zäune sind 
aufwendig und für viele Wildtiere ein Hindernis, und 
die Fähigkeiten der Landschaftsgestaltung durch 
den Rothirsch sind noch nicht im Einzelnen bekannt. 
Dennoch stellen Rothirsche - wie im niederländischen 
Oostvaardersplassen - eine Bereicherung für Weide-
systeme dar, u.a. wegen ihrer großen Attraktivität für 
Besucher. Eine Alternative zur Einzäunung kann das 
Wildtiermanagement ohne Zaun sein (Kapitel 5.7).

Beispielsprojekte
Oostvaardersplassen, Niederlande 316, 344 
Schweizerischer Nationalpark 389, 390

Literaturhinweise
Bogner 1999 66, putman & langBein 2003 563, riemelmoser & 
riemelmoser 2006 596

Hirschkuh im Offenland: Rothirsche können ohne Wald, 
aber nicht ohne Grasfluren leben.

4.6 Damhirsch Dama dama

Maximale Verbreitung der Damhirsche in der

Eem-Warmzeit
285, 366

Maximale Verbreitung von Europäischem und

Mesopotam. Damhirsch im Holozän
38, 665

Heutige Verbreitung der

Damhirsche
254, 320, 400, 473, 665, 750

?

Verbreitung der Damhirsche  
(Dama dama dama und D. d. mesopotamica)
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Habitat
Typische Lebensräume des Damhirsches sind lockerer 
Wald oder Mosaike aus Waldinseln mit offenen, bevor-
zugt frischen Flächen in nicht zu rauer Lage 665.

Nahrung
Von allen behandelten Hirscharten ist der Damhirsch 
der am stärksten spezialisierte Grasfresser. 60 - 95 % 
seiner Nahrung in der Vegetationszeit bestehen aus 
Gräsern. Im Herbst wird die Baummast gern genutzt. 
Im Winter kann der Grasanteil in der Nahrung auf 20 
% zurückgehen; dann werden auch Brombeere (Rubus 
spec.), Heidelbeere (Vaccinium myrtillus), Heidekraut 
(Calluna vulgaris), Ilex (Ilex aquifolium), Efeu (Hedera 
helix), Koniferennadeln sowie Zweige und Rinde von 
Laubbäumen verzehrt. Damhirsche sind aber nicht 
auf Gehölze angewiesen 285, 400, 563.

Verhalten (intra- und interspezifisch)
Das Sozialverhalten des Damhirsches ist flexibel, von 
der Umwelt abhängig. Meist leben männliche und 
weibliche Tiere fast das ganze Jahr über in getrennten 
Herden. Männliche Kälber bleiben bis zum Alter von 
18 Monaten bei ihren Müttern. Mitte Oktober kom-
men die erwachsenen Hirsche ins Gebiet der Kühe 

 
Damhirsch Dama dama
Der mittelgroße Hirsch mit Schaufelgeweih erreicht 
eine Schulterhöhe von 80 - 90 cm. Männliche Tiere 
wiegen 85 - 100 kg, Weibchen 35 - 50 kg 285. Das ty-
pische Sommerfell ist rotbraun mit weißen Flecken 
und hellem Bauch, das Winterfell dunkel graubraun 
mit kaum erkennbaren Flecken. Vor allem in Park-
populationen treten außerdem hellbraune („me-
nil“), weiße und schwarze Farbschläge auf.

n Steckbrief und richten Brunftplätze ein, wo sie rufen. Bis zum 
Frühwinter herrschen gemischte Gruppen vor. Im Of-
fenland sind das ganze Jahr über gemischte Gruppen 
möglich 563.

Gegenüber Menschen sind Damhirsche friedfertiger 
als Rothirsch und Reh 596.

Phänologie, Fortpflanzung, Lebensdauer
Jungtiere erreichen die Geschlechtsreife mit 16 - 17 
Monaten. Die Tragzeit dauert 230 Tage, die meisten 
Geburten finden im Juni statt. Vor der Geburt sondert 
sich die Hirschkuh von der Herde ab. Mehrlingsgebur-
ten sind selten. Das Kalb wird etwa zwei Tage abgelegt 
und nur alle 2 - 3 Stunden zum Säugen aufgesucht. 
Die Säugezeit dauert 5 - 10 Monate. Die Kälbersterb-
lichkeit im ersten Sommer beträgt ca. 10 %. 

Das Geweih wird zwischen April und Juni abgeworfen 
und wächst von August bis September. Maximale Le-
bensdauer ist 15 - 20 Jahre 285.

Einfluss auf Vegetation und Landschaft
Der Gehölzverbiss von Damhirschen ist geringer als 
bei anderen Hirscharten 465. Welchen Einfluss Damwild 
auf die Landschaft hat, ist offenbar nicht bekannt; das 
Auftreten in großen Rudeln und die dem Schaf sehr 
ähnliche Nahrungswahl lassen ähnliche Effekte wie 
bei der Schafbeweidung erwarten.

Zäunung
Erforderlich ist ein Knotengittergeflecht („Forstzaun“) 
oder Maschendraht mit einer Mindesthöhe von 1,80 
- 2,00 m. Der Zaun muss mit Heringen am Boden be-
festigt sein, da Damwild eher durch Löcher entweicht 
als den Zaun überspringt 596. So können Damhirsche 
zwar Zäune bis 1,80 m Höhe überspringen, aber sie 
respektieren meist auch niedrige Zäune von nur 1,20 
m Höhe 285.

Damhirschkuh, -kalb und männliches Tier im Sommerfell
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Verbreitung
Die letzte Kaltzeit überstand das Reh in Refugialräu-
men in Südeuropa und Kleinasien. Im Zuge der post-
glazialen Wiederausbreitung besiedelten Rehe erst 
deutlich nach Rothirsch und Wildschwein die nördli-
cher gelegenen Teile Europas. Bedingt durch die ein-
setzende Erwärmung konnte ab dem Ende des 19. 
Jahrhunderts eine rasche Wiederausbreitung in das 
nördliche Skandinavien dokumentiert werden, die 
heute den Polarkreis weit überschreitet, während im 
Osten das Verbreitungsgebiet fast die Wolga erreicht 
665. Mitteleuropa ist nahezu flächendeckend besiedelt. 
In den meisten Jagdrevieren bildet das Reh hier die 
Hauptwildart. Allein in Deutschland werden jährlich 
mehr als 1.000.000 Rehe erlegt bzw. im Straßenver-
kehr getötet.   

Individuelle Kennzeichnung und 
vorgeschriebene Untersuchungen
s. Rothirsch.

Vorgaben des Tierschutzes
Die Mindestindividuenzahl sollte fünf Tiere sein, da-
von ein erwachsener Hirsch. Da Damwild nicht suhlt, 
reicht eine permanente Trinkwasserversorgung aus 
222.

Landwirtschaftliche Aspekte
Damwildfleisch ist kurzfaseriger, zarter und dadurch 
auch teurer als Rotwildfleisch.

Eignung für Beweidungsprojekte
Literatur über Damhirsche als Landschaftsgestalter 
fehlt weitgehend. Nahrungswahl und Weideverhal-
ten des Damwildes weisen Ähnlichkeit mit denen des 
Schafes auf. Unter den Klimabedingungen Mitteleuro-
pas sind die Hirsche deutlich robuster als die meisten 
Schafrassen. Der grundsätzlich guten Eignung des 
Damwildes für Ganzjahresweiden steht der Nachteil 
hoher, für freilebende Huftierarten unüberwindlicher 
Einzäunungen gegenüber.

Beispielsprojekte
Brachter Wald, Nordrhein-Westfalen

Literaturhinweise
putman & langBein 2003 563, riemelmoser & riemelmoser 
2006 596

Dunkler Europäischer Damhirsch im Winterfell

Mesopotamischer Damhirsch im Winterfell

Fang und Transport
s. Rothirsch.

Folgende Innenmaße für Transportkisten werden 
empfohlen: Länge 1,50 m, Höhe 1,30 m, Breite bei 
männlichen Tieren (ohne Geweih) 0,50 m, bei weibli-
chen Tieren 0,35 m 66.

4.7 Reh Capreolus capreolus

Max. Verbreitung der Rehe im Holozän
288, 665

Heutige Verbreitung von Reh und

Sibirischem Reh
31, 473, 563, 646

Verbreitung der Rehe  
(Capreolus capreolus und Capreolus pygargus)
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In der Forstwirtschaft gilt das Reh als schädlich für ei-
nen gesunden, „natürlichen“ Aufbau des Waldes, was 
sich auch in Slogans wie „Wald vor Wild“ ausdrückt.

Verhalten (intra- und interspezifisch)
Ab Mitte März besetzen die Böcke ihre etwa 10 ha 
großen Territorien, die gegen Artgenossen verteidigt 
werden, sobald das Geweih im April von der Bast-
haut befreit ist. In den ersten Wochen der Brunft im 
Juli bleiben die Männchen in ihren Revieren, während 
sie ab August aktiv nach paarungsbereiten Weibchen 
suchen und in der näheren Umgebung ihres Territori-
ums umherstreifen. Die Territorien werden auch nach 
der Brunft noch mehrere Wochen gehalten und erst im 
Herbst verlassen. In der kalten Jahreszeit bilden Rehe 
häufig größere Gruppen. Diese bestehen hauptsäch-
lich aus einem Muttertier mit ihrem diesjährigen und 
teilweise ihrem vorjährigen weiblichen Nachwuchs 
sowie einem Bock. Vor allem im Offenland schließen 
sich Rehe aber auch über diesen Familienband hinaus 
mit weiteren Individuen zusammen, so dass Grup-
pengrößen von 30 bis maximal 90 Tieren entstehen 
können. Ab März separieren sich die Böcke von diesen 
Gruppen, die sich ab April / Mai wieder auflösen 411, 646, 

678.   

Auf Flächen mit hohen Dichten anderer Huftiere nei-
gen Rehe dazu, sich aus den Kernbereichen dieser 
Areale zurückzuziehen. Gegenüber dem Menschen 
zeigen handaufgezogene und in Gattern gehaltene 
Rehe mitunter ein sehr aggressives Verhalten 411. 

Das Reh ist in Deutschland die am weitesten verbreitete und häufigste wildlebende Huftierart.

Arten / Unterarten 
Allgemein wird C. capreolus als monotypisch angese-
hen. Im Osten grenzt das Verbreitungsgebiet des Rehs 
an das des Sibirischen Rehs (Capreolus pygargus), wel-
ches in zwei Unterarten von der Wolga bis zur Mand-
schurei und in das nördliche China vorkommt 146. 

Habitat
Das Reh stellt heute aufgrund seiner Anpassungs-
fähigkeit das am weitesten verbreitete wildlebende 
Huftier Mitteleuropas dar. Typische Lebensräume sind 
lockere Wälder und Mosaike aus Waldinseln und of-
fenen Flächen mit einem hohen Anteil an Grenzlini-
enstrukturen. Rehe besiedeln jedoch auch deckungs-
lose Agrarflächen, geschlossene Wälder mit dichtem 
Unterwuchs, Peripheriebereiche von Städten, Stadt-
parke, Friedhöfe und Industriegebiete mit Brachen 
und Sukzessionsflächen 411, 646, 678.   

Nahrung
Rehe sind ausgesprochene Konzentratselektierer mit 
geringem Pansenvolumen, die mehrfach am Tag en-
ergiereiche und leicht verdauliche Nahrung mit einem 
hohen Wasseranteil zu sich nehmen müssen. Hierzu 
zählen u.a. Knospen, Triebe, Fruchtkörper sowie Blät-
ter und Blüten. Insgesamt wurden bislang mehr als 
1.000 verschiedene Nahrungspflanzen beschrieben, 
darunter auch Giftpflanzen wie Eibe (Taxus baccata) 
und Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus), wobei 
das Nahrungsspektrum regionalen und saisonalen 
Schwankungen unterworfen ist 31, 411, 646, 665.   
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Phänologie, Fortpflanzung
Die Geschlechtsreife wird im Alter von etwa 12 Mona-
ten erreicht. Die Tragzeit dauert 276 - 295 Tage, wobei 
die Entwicklung des Embryos durch eine 4,5 Monate 
dauernde Keimruhe verzögert wird. Die Brunft findet 
Mitte Juli / Anfang August statt. Der überwiegende 
Teil der Kitze wird Ende Mai / Anfang Juni gesetzt 411. 
Zwillingsgeburten sind die Regel, in Abhängigkeit 
vom Ernährungszustand des Muttertieres während 
des vorangegangenen Herbstes und Winters kann die 
Zahl der Nachkommen jedoch zwischen einem und 
vier schwanken. Vor dem Setzen bilden die Weibchen 
kleine Territorien, die gegen andere Ricken verteidigt 
werden. Die Jungen werden bis zu drei Wochen abge-
legt und nur zum Säugen von der Ricke aufgesucht. 
Erst nach dieser ungewöhnlich langen Zeit sind die 
Kitze vollständig auf das Muttertier geprägt. Die Säu-
gezeit beträgt 2 - 3 Monate 678.   

Die Sterblichkeit der Jungtiere liegt im ersten Jahr bei 
40 - 50 %. Die maximale Lebensdauer beträgt im Ge-
hege etwa 20 Jahre, unter Freilandbedingung kaum 
10 Jahre 411.

Einfluss auf Vegetation und Landschaft
Der Gehölzverbiss von Rehen kann, vor allem un-
ter forstökonomischen Gesichtspunkten, nicht un-
erhebliche Ausmaße erreichen. Diese Situation tritt 
insbesondere dort auf, wo durch den Anbau von Ko-
niferen-Monokulturen das Nahrungsangebot für Huf-
tiere bereits reduziert ist. Der überwiegende Teil der 
Nahrungsuntersuchungen an Rehen konzentriert sich 
demzufolge auf Wälder. Im Offenland ist von keinem 
nennenswerten Einfluss auf die Vegetationsentwick-
lung auszugehen.    

Eignung für Beweidungsprojekte
Durch ihre fast flächendeckende Verbreitung werden 
Rehe in fast allen Ganzjahresbeweidungsprojekten be-
reits von sich aus vorkommen. Spezielle Rehwildgatter 
ließen sich nur mit hohen Zäunen realisieren, die an-
deren Wildtieren den Zugang zu den Flächen verweh-
ren. Die strenge Territorialität der Rehe ließe auch nur 
eine sehr geringe Menge an Tieren pro Fläche zu, was 
wiederum den Einfluss der durch sie getätigten Herbi-
vorie erheblich reduzieren würde. Günstiger erscheint 
es hier, durch entsprechendes Jagdmanagement Ru-
heräume zu schaffen und so die Dichte an Rehen auf 
den Beweidungsflächen zu erhöhen. Hierbei sollte 
allerdings bedacht werden, dass die Fraßtätigkeit der 
Tiere auch vor Zielarten des Naturschutzes wie Orchi-
deen nicht halt macht. 

Literaturhinweis
Von leHmann & sägesser 1986 411

 
Reh Capreolus capreolus
Mit einer Schulterhöhe von 60 - 75 cm und einem 
Gewicht von 15 - 30 kg ist das Reh das kleinste wild-
lebende Huftier Mitteleuropas. Sein Sommerfell 
variiert nach Alter und Region von gelblich-braun 
bis rötlich. Insbesondere im Winterfell, welches bis 
auf hellere Partien im Kehlbereich meist einheitlich 
grau-braun gefärbt ist, fällt das hell abgesetzte, 
nahezu weiße Hinterteil auf. Im Gegensatz zu den 
anderen in Mitteleuropa heimischen Hirschen ver-
fügen Rehe über keinen sichtbaren Schwanz. Das 
Geweih der Männchen, von Jägern als „Gehörn“ 
bezeichnet, weist typischerweise drei Enden pro 
Stange auf, wobei die Ausprägung dieser Grund-
form außerordentlich variabel ist 411.

n Steckbrief

Im Winter können sich Rehe vor allem im Offenland zu Gruppen zusammenschließen. M. Bunzel-Drüke
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Verbreitung
Während der letzten Kaltzeit reichte das Verbreitungs-
gebiet im Süden bis in die Pyrenäen, die Po-Ebene 
und den Kaukasus. Im Holozän war es selbst bis in his-
torische Zeit hinein kaum kleiner, dann aber verschob 
sich die Süd- und Südwestgrenze erheblich nach Nor-
den und Osten. Erst im 19. Jahrhundert wurde der Elch 
im Kaukasus ausgerottet. In den letzten Jahrzehnten 
führte ein effizienter Schutz in Russland und Polen zu 
einer Vergrößerung der Bestände dort und zu einer 
allmählichen Wiederausbreitung nach Westen 515, 665. 
In den letzten Jahrzehnten sind immer wieder Elche 
von Osten nach Deutschland eingewandert.

Habitat
Bevorzugt werden Laub- und Mischwälder mit Pappeln 
und Weiden, Ränder von Mooren, Sümpfe und Seen. 
Im Gebirge kann der Elch über die Baumgrenze ge-
hen. Schnee beeinträchtigt seine Fortbewegung erst 
von etwa 60 cm Tiefe an. Nord- und osteuropäische 
Elche wechseln oft zwischen Frühjahrseinständen mit 
Laubgehölzjungwuchs, sommerlichen Standorten in 
Feuchtgebieten und trockenen Wintereinständen, in 
denen die Kiefer Hauptnahrungspflanze ist 515, 665.

Nahrung
Der Elch ist ein Konzentratselektierer, der immer leicht 
verdauliche, energiereiche Nahrung sucht und dabei 
viele verschiedene Pflanzenarten nutzt, darunter Blät-
ter und Triebe der meisten Gehölze, Zwergsträucher 
sowie Wasser- und Sumpfpflanzen 515. Freilebende 
Elche im südlichen Mitteleuropa und Gehegetiere in 
Sachsen verzehrten unter den Gehölzen gern Weiden 
(Salix spec.), Pappel (Populus tremula), Tanne (Abies 
spec.), Faulbaum (Frangula alnus), Eberesche (Sorbus 

aucuparia) und Kiefer (Pinus sylvestris), selten dagegen 
Fichte (Picea abies), Buche (Fagus sylvatica) und Birke 
(Betula spec.) 99, 665. 

Verhalten (intra- und interspezifisch)
Kühe und ihre diesjährigen Kälber leben zusammen, 
Hirsche verschiedenen Alters können Gruppen aus 
2 - 10 Individuen bilden. Revierverhalten kommt bei 
den Kühen häufiger vor als bei den Hirschen. In der 
Brunft folgt der Elchhirsch der Kuh und verteidigt ein 
mehrere Hektar großes Revier. Jahreszeitliche und un-
regelmäßige Wanderungen sind möglich 515.

Maximale Verbreitung in der letzten Kaltzeit
338

Maximale Verbreitung im Holozän
288, 665

Heutige Verbreitung
31, 473, 515

4.8 Elch Alces alces

Verbreitung des Elches (Alces alces)

Elchbulle mit frisch verfegtem Geweih
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Während der Brunft können männliche Tiere gegenü-
ber Menschen aggressiv reagieren.

Phänologie, Fortpflanzung, Alter
Elche werden im zweiten Jahr geschlechtsreif. Die 
Brunft dauert von September bis November. Nach ei-
ner Tragzeit von durchschnittlich 234 Tagen kommen 
meist zwei Kälber zur Welt, die mit etwa vier Monaten 
entwöhnt werden. 

Das Geweih wächst von April bis Juli, wird Ende Au-
gust bis Mitte September gefegt und zwischen Ende 
Oktober und Februar abgeworfen. Elche können mehr 
als 20 Jahre alt werden 515.

Einfluss auf Vegetation und Landschaft
Elche beeinflussen die Wuchsform und wahrscheinlich 
auch die Artenzusammensetzung von Gehölzbestän-
den, verhindern aber nicht die Sukzession in Offen-
landlebensräumen (99, Burkart 2007 mdl.). Befressene 
Gehölze können in einem produktiven Zustand gehal-
ten werden. Auch nicht gern verzehrte Gehölze kön-
nen mechanische Schädigungen erleiden, z.B. durch 
Imponierverhalten der Elchhirsche in der Brunft. 

Zäunung
Als erforderliche Zaunhöhe wird 2,50 m genannt 222. 
Elche können u.U. auch hohe Zäune überwinden, in-
dem sie sich auf die Hinterbeine stellen, den Zaun mit 
den Vorderbeinen herunterdrücken und sich auf die 
andere Seite fallen lassen.

 
Elch Alces alces
Der europäische Elch erreicht eine Schulterhöhe 
von 150 - 220 cm, das Gewicht von Bullen beträgt 
240 - 600 kg, das von Kühe 240 - 450 kg. Durch die 
Größe, den Schulterbuckel, die stark überhängen-
de Oberlippe, die Hautfalte an der Kehle und das 
Stangen- oder Schaufelgeweih der männlichen Tie-
re ist die Art unverwechselbar 515.

n Steckbrief Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Dauban/
Oberlausitz wurde ein 2 m hoher Knotengeflechtzaun 
so an Eichenpfählen befestigt, dass sein oberer Rand 
in 2,50 m Höhe lag und unten eine Bodenfreiheit von 
50 cm entstand, die kleinen und mittelgroßen Wildtie-
ren die Passage ermöglichte. An der Zauninnenseite 
wurde eine 1,30 m hohe Absperrung aus Kiefernstan-
gen angebracht, damit die Elche nicht direkt an den 
Zaun herantreten können. Der Zaun hat sich weitge-
hend bewährt; nur Elchkälber krochen in Einzelfällen 
darunter durch (98, Burkart 2007 mdl.).

Fang und Transport
Elche werden meist immobilisiert und in Transportkis-
ten verladen. Elchhirsche mit Geweih können in der 
Fanganlage mit der Schlinge gefangen und am Zaun 
fixiert werden 61.

Individuelle Kennzeichnung und 
vorgeschriebene Untersuchungen, 
Vorgaben des Tierschutzes
keine Vorgaben.

Landwirtschaftliche Aspekte
Angesichts des hohen Aufwands einer Gehegehal-
tung von Elchen ist mit dieser Tierart eine Wildfleisch-
produktion nicht sinnvoll.

Eignung für Beweidungsprojekte
In einer Multispeziesbeweidung stellen Elche eine Be-
reicherung dar; in der alleinigen Haltung entsprechen 
ihre Einflüsse auf die Vegetation nicht dem, was man 
von einer „Beweidung“ erwartet. 

Beispielsprojekte
Ehemaliger Truppenübungsplatz Dauban/Oberlausitz 98

Kontakt: bettina.burkart@anl.bayern.de

Literaturhinweise
Burkart 2004, 2005 98, 99

Elchkuh im Niedermoor
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Verbreitung
In der letzten Kaltzeit umfasste das Verbreitungsgebiet 
der Gemsen nicht nur Hochgebirge, sondern im Nord-
westen auch die deutschen Mittelgebirge, die Voge-
sen, die Ardennen und sogar die Bretagne. An einigen 
Stellen wie z.B. Vogesen und Schwarzwald überlebte 
die Gemse bis ins Holozän und wurde teilweise erst 
im Mittelalter ausgerottet. Das rezente Verbreitungs-
gebiet der Alpengemse reicht von den Alpen bis zum 
Kaukasus; an verschiedenen Stellen wurde die Art 
wieder eingebürgert 608, 665.

Arten / Unterarten
Die „bunteren“ Gemsen in den Pyrenäen, den Picos de 
Europa und den Abruzzen werden als eigene Unter-
art oder Art angesehen (Rupicapra rupicapra pyrenaica 
bzw. Rupicapra pyrenaica). Noch nicht gesichert ist die 
systematische Zugehörigkeit der durch eine Verbrei-
tungslücke getrennten östlichen Bestände 608, 665.

Habitat
Die Gemse ist an das Leben in Felsen und steilem 
Waldgelände angepasst. Typischer Lebensraum ist 
der Übergangsbereich zwischen Wald und alpiner 
Matten- und Felsregion, wobei besonders im Winter 
Einstände auch weit unterhalb der Waldgrenze lie-
gen können. In einer Naturlandschaft ohne Felsen als 
Zufluchtsort wäre bei Vorkommen von Wölfen keine 
Besiedlung von Wäldern möglich. Durch Schnee wird 
die Gemse weniger stark behindert als Reh oder Al-
pensteinbock 665.

Nahrung
Die Gemse wird als intermediärer Wiederkäuer-Ernäh-
rungstyp eingeordnet. Im Sommer ernährt sie sich 
wie das Reh als Konzentratselektierer, im Winter wie 
der Steinbock als Graser. Ermöglicht wird dieser Wech-
sel durch einen drastischen Umbau des Verdauungs-
traktes 299, 665.

Konkurrenz durch Schafe kann Gemsen von Nahrungs-
flächen verdrängen 681. Auch in der Nahrungskonkur-
renz zum Alpensteinbock ist die Gemse unterlegen 665.

Verhalten (intra- und interspezifisch)
Weibliche und junge Gemsen bilden Rudel wechseln-
der Zusammensetzung. Böcke leben in Junggesellen-
gruppen oder solitär. Heftige Kämpfe zwischen Bö-
cken sind das ganze Jahr über möglich 360, 608.

Phänologie, Fortpflanzung, Alter
Die Geschlechtsreife wird frühestens mit 1,5 Jahren 
erreicht. Die Brunstzeit liegt im November. Nach einer 
Tragzeit von 150 - 160 Tagen wird meist nur ein Kitz 
geboren.

Maximale Verbreitung der Gemsen in der letzten

Kaltzeit
288, 665

Max. Verbreitung der Alpengemse im Holozän
665

Max. Verbr. der Pyrenäengemse im Holozän
665

Heutige Verbr. der Gemsen
31, 360, 473, 608, 648

4.9 Gemse  
 Rupicapra rupicapra

Verbreitung der Gemsen (Rupicapra rupicapra und R. 
pyrenaica)

 
Gemse Rupicapra rupicapra
Die Gemse ist heute ein reiner Gebirgsbewoh-
ner. Mit einem Gewicht um 35 - 40 kg und einer 
Schulterhöhe von 70 - 90 cm ist sie etwas größer 
als ein Reh. Unverkennbar sind die kontrastreiche 
Kopfzeichnung mit gelblichweißer Grundfarbe und 
breiten dunkelbraunen Binden sowie die bei bei-
den Geschlechtern vorhandenen hakenförmigen 
Hörner 608.

n Steckbrief

Gemsen (Rupicapra rupicapra) im Winter
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Verbreitung 
Während der letzten Kaltzeit war das Verbreitungs-
gebiet der europäischen Steinböcke sehr groß und 
erreichte im Norden die Ardennen, Limburg und die 
Bretagne. Im Holozän wurde der Alpensteinbock auf 
die alpinen Bereiche zurückgedrängt, wo menschliche 
Verfolgung ihn im 15. bis 18. Jahrhundert im Großteil 
seines Areals ausrottete. Ein bis zwei kleine Populatio-
nen überlebten und waren der Ursprung von erfolg-
reichen Wiedereinbürgerungen 665.

Arten / Unterarten
Am Ende der letzten Kaltzeit entstand aus den west-
lichsten Steinbockpopulationen der Iberische Stein-
bock (Capra pyrenaica) mit kontrastreicher Fellzeich-
nung und gedrehten Hörnern 665. Östlich des in der 
Karte dargestellten kaltzeitlichen Areals schließen 
sich die Verbreitungsgebiete weiterer Vertreter der 
Gattung Capra an.

Habitat
Der Steinbock ist ein Felsbewohner mit spezifischeren 
Habitatansprüchen als die Gemse. Er bevorzugt warm-
trockene Lagen mit hoher Sonnenscheindauer. Durch 
sein größeres Gewicht und die kürzeren Beine ist 
Schnee für ihn ein größeres Problem als für die Gemse; 
der Steinbock benötigt daher als Wintereinstände be-
sonnte, felsige Steilhänge ohne hohe Schneelagen 665.

Nahrung
Als ausgesprochener Graser ernährt sich der Steinbock 
im Sommer überwiegend von Gräsern und zu einem 
kleineren Teil von Kräutern. Leguminosen werden nur 
selten verbissen. Im Winter kann er auch größere An-
teile Nadelholz aufnehmen 505, 665.

Verhalten (intra- und interspezifisch)
Steinböcke sind tagaktiv. Im Sommer bilden sie nach 
Böcken und Geißen getrennte, meist zwischen zwei 

Höchstalter von über 20 Jahren kommen vor. Die 
Sterblichkeit im ersten Jahr beträgt etwa 50 %, später 
10 % 608.

Einfluss auf Vegetation und Landschaft
Der genaue Einfluss von Gemsen auf ihren Lebens-
raum ist unbekannt.

Zäunung
Gemsengehege benötigen dichte und sehr hohe Zäu-
ne. Im Tierpark Bern sprang ein 7 Monate altes Kitz 
über ein 2,5 m hohes Gatter 608.

Eignung für Beweidungsprojekte
Die Integration von Gemsen in Weidesysteme kommt 
nur in wenigen Landschaftsräumen im Gebirge oder in 
höheren Lagen der Mittelgebirge in Frage. Wegen der 
aufwendigen Zäune und der schwierigen Pflege der 
Tiere 608 wird von einer Gehegehaltung abgeraten. Grö-
ßere Weidesysteme im Verbreitungsgebiet der Gemse 
können durch Jagdverzicht und andere Management-
maßnahmen für die Tiere attraktiv gemacht werden. 

Literaturhinweise
knaus & sCHröDer 1983 360, sägesser & krapp 1986 608

Maximale Verbreitung der Europäischen

Steinböcke in der letzten Kaltzeit
665

Max. Verbr. des Alpensteinbocks im Holozän
665

Max. Verbr. des Iberiensteinbocks im Holozän
665

Heutige Verbreitung von Alpen- und Iberien-

steinbock
192, 473, 505

Verbreitung der Europäischen Steinböcke  
(Capra ibex und C. pyrenaica)

4.10 Alpensteinbock  
 Capra ibex

 
Alpensteinbock 
Capra ibex
Das gedrungene, ziegenähnliche Tier trägt säbel-
förmig gekrümmte Hörner, bei den Böcken lang 
und mit ausgeprägten Knoten. Die Schulterhöhe 
beträgt 65 - 105 cm. Böcke werden 70 - 120 kg 
schwer, Geißen 40 - 50 kg 505, 512.

n Steckbrief
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und 30 Tiere umfassende Gruppen und während der 
Brunft gemischte Verbände. Es ist ein ortsunabhängi-
ges, altersbedingtes Rangverhalten ausgebildet 505.

Phänologie, Fortpflanzung, Alter
Die Brunft dauert im Freiland von Dezember bis Anfang 
Januar. Nach einer Tragzeit von 150 - 180 Tagen wird im 
Juni meist ein Kitz geboren. Die Lebenserwartung be-
trägt im Mittel um 10 Jahre, selten bis 20 Jahre 505, 512.

Einfluss auf Vegetation und Landschaft
Der genaue Einfluss von Steinböcken auf ihren Le-
bensraum ist unbekannt.

Männlicher Alpensteinbock

4.11 Hausziege  
 Capra aegagrus f. hircus

Maximale Verbreitung im Holozän
120, 288, 773, 778

Heutige Verbreitung
31, 473, 648

Verbreitung der Bezoarziege (Capra aegagrus) inklusive 
Vorkommen steinzeitlicher Hausziegen in Griechenland

Verbreitung und Domestikation 
Die Wildform der Hausziege ist die Bezoarziege (Capra 
aegagrus), deren Verbreitungsgebiet im Holozän von 
der Türkei bis zum Indus reichte; auch heute sind gro-
ße Teile dieses Areals noch besiedelt 648, 778. 

Die Ziege wurde wahrscheinlich zuerst vor etwa 10.000 
Jahren in den Zagros-Bergen des „fruchtbaren Halb-
monds“ im heutigen Iran domestiziert. Genetische Un-
tersuchungen legen die Existenz von mindestens zwei 
weiteren Domestikationszentren nahe 434, 778, 779. 

Bereits in vorgeschichtlicher Zeit verwilderten neo-
lithische Hausziegen, die der Bezoarziege noch sehr 
ähnlich waren, auf einigen ägäischen Inseln und auf 
Kreta, wo die Art ursprünglich nicht vorkam 120. Später 
verwilderte Hausziegen leben heute in kleinen Popu-
lationen u.a. auch auf den Britischen Inseln 88. 

Eignung für Beweidungsprojekte
Die Integration von Steinböcken in Weidesysteme 
kommt nur in Felslandschaften in Frage. Von einer Ge-
hegehaltung wird abgeraten. Größere Weidesysteme 
im Verbreitungsgebiet des Steinbocks können durch 
Jagdverzicht und andere Managementmaßnahmen 
für die Tiere attraktiv gemacht werden.

Literaturhinweis
nieVergelt & zingg 1986 505
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Rassen
Von den weltweit rund 200 Ziegenrassen stammen nur 
wenige aus Mitteleuropa, und diese wurden als Stall-
haltungstiere vor allem auf Milchleistung gezüchtet. 
Bei diesen Rassen können in der naturnahen Bewei-
dung Euterprobleme auftreten. Eigentliche Extensiv-
rassen wie bei Schafen fehlen in Deutschland 570, 611. 

Alle braunen Ziegenschläge Deutschlands wurden 
1928 zur Bunten Deutschen Edelziege zusammenge-
fasst. Die Tiere sind kurzhaarig und überwiegend horn-
los. Böcke weisen Widerristhöhen von 75 - 85 cm auf 
und wiegen 60 - 80 kg, Geißen messen 70 - 80 cm und 
wiegen 50 - 65 kg. Die zeitweise in der Bunten Deut-
schen Edelziege integrierte Erzgebirgsziege ist etwas 
kleiner, aber im Aussehen ununterscheidbar 611, 664.

Die sowohl gehörnte als auch hornlose Toggenbur-
ger Ziege stammt aus der Schweiz, ist aber auch in 
Deutschland weit verbreitet. Typischerweise war das 
hellbraune bis graue Fell an der hinteren Körperhälfte 
langhaarig („Mantel“), aus Hygienegründen tendiert 
die Zucht aber heute zur Kurzhaarigkeit. Böcke mes-
sen 75 - 85 cm, weibliche Tiere 65 - 75 cm. Die Gewich-
te betragen 65 - 75 bzw. 50 - 65 kg 611, 664. Nach wallner 
743 eignen sich die alpinen Ziegenrassen durch Ro-
bustheit und hoch angesetzte Euter besonders gut für 
die naturnahe Haltung. Weitere, in Deutschland selte-
ne Bergrassen sind z.B. Pfauenziege, Tauernschecken, 
Walliser Schwarzhalsziege und Nera Verzasca.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstand aus der 
Kreuzung von thüringischen Landschlägen und Tog-
genburgern die dunkelbraune, kurzhaarige Thürin-
gerwald-Ziege mit ausgeprägter Gesichtsmaske und 
weißen Unterbeinen. Widerristmaße betragen bei Bö-
cken 80 - 85 cm, bei Geißen 70 - 75 cm und Gewichte 
60 - 70 kg bzw. 45 - 50 kg 611.

Weltweit die einzige Rasse, die ausschließlich auf 
Fleischleistung gezüchtet wurde, ist die südafrikani-
sche Burenziege. Mit Schulterhöhen von 80 - 90 cm 

bei Böcken und 65 - 75 cm bei Geißen und Gewichten 
von 90 - 100 bzw. 65 - 75 kg gehört sie zu den größten 
Ziegenrassen. Burenziegen sind kurzhaarig, gehörnt, 
haben einen weißen Körper und überwiegend brau-
nen Kopf und Hals, Ramsnase und lange Hängeohren. 
Der typische Ziegengeruch ist angeblich geringer als 
bei anderen Rassen. Die Fortpflanzung ist asaisonal. 
Die Burenziege nimmt schneller zu und weist eine 
bessere Fleischqualität auf als andere Rassen. Die-
ses Potenzial schöpft sie allerdings nur bei intensiver 
Fütterung aus, weshalb sie für eine Ganzjahresbewei-
dung nicht automatisch besser geeignet ist als andere 
Ziegen 570, 611. Obwohl Burenziegen nur eine geringe 
Toleranz gegenüber feuchter Witterung haben 686, ver-
läuft eine Ganzjahresfreilandhaltung im Mittelrheintal 
seit 2004 bis auf eine gewisse Verwilderung der Tiere 
erfolgreich 619.
Kontakt: www.burenziege.net

Das Fachgebiet  „Internationale Nutztierzucht und 
- haltung“ an der Universität Gesamthochschule Kassel 
züchtet seit 1993 die Witzenhäuser Landschaftspfle-
ge-Ziege aus den Rassen Bunte Deutsche Edelziege, 
Burenziege und Kaschmirziege. Die letztgenannte asi-
atische Rasse zeigt eine größere Wetterhärte als die an-
deren, aber eine vergleichsweise geringe Schlachtkör-
perqualität und eine größere Tendenz zum Verwildern. 
Außerdem kann das lange, dichte Fell leicht verfilzen 
und verschmutzen. Durch die Kreuzung der drei Ras-
sen soll eine robuste Ziege mit möglichst einheitlichem 
Phänotyp entstehen, die unter marginalen Bedingun-
gen ohne Zufütterung eine hohe Fleischleistung er-
bringt und außerdem leicht zu handhaben ist 570, 686.
Kontakt: gerold.rahmann@fal.de

Verwilderte Ziegen, die an verschiedenen Stellen 
auf den Britischen Inseln vorkommen, gehören keiner 
definierten Rasse an und sind in ihrer Färbung varia-
bel 87, 88. Böcke messen 60 - 75 cm und wiegen 40 - 65 
kg, die Werte für Geißen betragen 56 - 74 cm und 29 
- 52 kg. Viele Populationen z.B. im Süden Schottlands 

Die Toggenburger Ziege stammt aus der Schweiz.
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leben seit mehr als 100 Jahren frei und könnten für 
Naturschutzprojekte eine interessante Alternative zu 
den bisher beschriebenen Rassen darstellen; in Groß-
britannien werden sie in den letzten Jahren vermehrt 
zur Landschaftsgestaltung eingesetzt.

Habitat
Die Bezoarziege ist an Gebirge gebunden, bewohnt 
dort aber tiefere Lagen als Steinbockarten, und zwar 
meist karge, trockene, von Felsen durchsetzte Stand-
orte. Bei Gefahr werden Felsspalten und Felsüber-
hänge aufgesucht 31, 504. Verwilderte Hausziegen in 
Großbritannien leben in bergigen Landschaften mit 
Felsklippen; nachts oder bei Regen begeben sich die 
Tiere in Höhlen oder an andere geschützte Orte 88, 649.

Nahrung
Ziegen werden dem Ernährungstyp der zwischen 
Grasfressern und Konzentratselektierern („browser“) 
intermediären Arten zugeordnet 300; sie verzehren 
jedoch bei Vorhandensein von Gehölzen nur relativ 
wenig Gras. Die Sommernahrung von Ziegen in der 
englischen Cheddar-Schlucht setzte sich zu 8,5 % 
aus Gräsern, 11,3 % aus krautigen Pflanzen und 79,3 
% aus Gehölzteilen zusammen 657. Ähnlich lagen der 
Werte für Tauernschecken im Wallis: 11,5 % Gräser, 
23,1 % Kräuter und 65,4 % Gehölze. Bei verschiedenen 
anderen Untersuchungen variierte der Gehölzanteil 
zwischen 30 und 62 % 743. Von Büschen und jungen 
Bäumen werden Blätter, Zweige und Rinde verzehrt. 
Ziegen richten sich bei der Nahrungssuche auch auf 
die Hinterbeine auf und klettern in Gehölze.

Ziegen weiden die Vegetation nicht gleichmäßig ab 
und verweilen nicht lange bei einer Pflanzenart, son-
dern wechseln schon nach wenigen Bissen zur nächs-
ten. Viele Arten, selbst hochgiftige, werden ohne 
sichtbare Nachteile für die Tiere ausprobiert. Die Be-
liebtheit von Futterpflanzen ist jedoch immer relativ 
und wird vom Angebot in der Umgebung bestimmt. 
Wenn etwa die Grauerle (Alnus incana) das einzige er-
reichbare Laubgehölz ist, wird sie gern angenommen, 
was im Verband mit anderen Laubgehölzen aber sel-
ten der Fall ist 743.

Gefressen werden unter den krautigen Pflanzen selbst 
Herbstzeitlose (Colchicum autumnale), Riesen-Bären-
klau (Heracleum mantegazzianum), Drüsiges Spring-
kraut (Impatiens glandulifera), Goldrute (Solidago 
canadensis), Riesenknöterich (Fallopia spec.) und teil-
weise Adlerfarn (Pteridium aquilinum). Zu den meist 
gemiedenen Arten gehören Minze (Mentha spec.), 
Thymian (Thymus pulegioides), Wiesenknopf (Sangu-
isorba minor), Bingelkraut (Mercurialis perennis), Ha-
bichtskraut (Hieracium pilosella), Flohkraut (Pulicaria 
dysenterica), Gundermann (Glechoma hederacea), 
Kriechender Günsel (Ajuga reptans), Südafrikanisches 
Greiskraut (Senecio inaequidens) und Sommerflieder 
(Buddleia davidii) 87, 98, 641, 657, 679, 743.

Die Thüringerwald-Ziege entstand aus der 
Kreuzung von thüringischen Landschlägen und 
Toggenburgern.

Bunte Deutsche Edelziege

Witzenhäuser Landschaftspflege-Ziegen

Burenziege

Alpine Ziegenrassen gelten als sehr robust, z.B. 
Tauernschecken und Walliser Schwarzhalsziegen.
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Nera Verzasca-Ziegen verzehren 
Eichenblätter.

Gehölznahrung von Ziegen (nach 
Angaben von 87, 88, 98, 571, 641, 657, 679, 743)

Verhalten (intra- und interspezifisch)
Ziegen sind tagaktiv. Verwilderte Haustiere in Groß-
britannien bilden matriarchalische Gruppen aus Gei-
ßen. Erwachsene Böcke leben überwiegend auch 
in Gruppen, oft bis auf die Brunstzeit getrennt von 
den weiblichen Tieren, in einigen Populationen aber 
auch ständig mit ihnen zusammen. Weibliche Tiere 
entfernen sich nur selten aus dem Gebiet, in dem sie 
geboren wurden, während Böcke teilweise etwas wei-
ter abwandern und in der Brunst auf der Suche nach 
Geißen umherstreifen können. Im Ganzen gesehen 
sind Ziegen jedoch sehr ortsfest. So nutzen Gruppen 
in Abhängigkeit von der Kopfzahl und der Lebens-
raumqualität Flächen in Größen zwischen 0,3 und 6,5 
km². Dichten variieren zwischen 1,5 und 11,8 Tieren / 
km² (ohne Kitze; als genutzte Fläche wird das Gebiet 
gewertet, das die am weitesten entfernten Beobach-
tungspunkte umschließt) 87, 88.

Schafe und Ziegen werden häufig zusammen ge-
halten. In naturnahen Lebensräumen nutzen Ziegen 

dann meist steilere, felsigere Bereiche als Schafe 88, 743. 
Ziegen leben auch mit anderen Huftieren, z.B. Rindern 
oder Pferden, problemlos zusammen.

Ziegen in ganzjähriger Freilandhaltung können ohne 
Lockfütterungen rasch verwildern 619. Verwilderte Zie-
gen in Großbritannien gewöhnen sich in Gefangen-
schaft schnell ein, wenn der Boden trocken ist und ein 
trockener Unterstand zur Verfügung steht 88.

Phänologie, Fortpflanzung, Alter
Verwilderte Hausziegen auf den Britischen Inseln 
haben eine Herbstbrunst. Nach durchschnittlich 151 
Tagen werden die Lämmer - meist ein oder zwei - zwi-
schen Januar und April geboren. Während der ersten 
Tage bleiben die Jungtiere an geschützten, trockenen 
Versteckplätzen, oft zwischen Felsen oder in Sträu-
chern, und folgen dann erst der Mutter. Die Säugezeit 
dauert 5 - 6 Monate 88.

bevorzugt gefressen ungern gefressen

Corylus avellana
Crataegus spec.
Fagus sylvatica
Frangula alnus
Fraxinus excelsior
Ligustrum vulgare
Malus domestica
Populus tremula
Quercus spec.
Robinia pseudacacia
Rosa canina u.a.
Rubus spec.
Salix spec.
Sambucus spec.
Sorbus spec.
Viburnum spec.

Acer spec.
Abies alba
Aesculus hippocastanum
Alnus spec.
Betula spec.
Calluna vulgaris
Carpinus betulus
Cornus sanguinea
Cytisus scoparius
Hedera helix
Ilex aquifolium
Larix decidua
Ligustrum vulgare
Myrica gale
Picea spec.
Pinus sylvestris
Prunus domestica
Prunus spinosa
Pseudotsuga menziesii
Pyrus pyraster
Rhamnus catharticus
Robinia pseudacacia
Taxus baccata
Ulex europaeus
Ulmus spec.

Berberis vulgaris
Genista anglica
Juniperus communis
Pinus cembra
Prunus avium
Prunus padus
Prunus serotina
Rosa „rubiginosa-Gruppe“
Vaccinium spec.
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Die höchste Mortalität tritt im ersten Lebensjahr auf. 
Danach ist die Überlebensrate für Böcke niedriger als 
für Geißen. Erwachsene Böcke verbringen vor allem 
in der Brunst weniger Zeit mit der Nahrungssuche als 
andere Ziegen, was zur höheren Mortalität der Böcke 
im folgenden Herbst und Winter beiträgt. Strenge 
Winter verursachen hohe Sterblichkeit vor allem bei 
Lämmern und adulten Böcken. In Schottland ist das 
durchschnittliche Todesalter erwachsener Böcke 3,25 
Jahre und das erwachsener Geißen 6,25 Jahre. Wenige 
Tiere werden über 10 Jahre alt 88, 649.

Einfluss auf Vegetation und Landschaft
Wie kein anderes Haustier ist die Ziege dafür bekannt, 
durch Überweidung ökologische Schäden z.B. in den 
Tropen und Subtropen anzurichten. In der Landschafts-
pflege werden Ziegen in hoher Dichte dazu eingesetzt, 
Flächen kurzfristig zu entbuschen. Über den Einfluss 
von ganzjährig weidenden Ziegen in „naturnaher Dich-
te“ liegen dagegen kaum Erfahrungen vor.

Die abwechslungsreiche Ernährung der Ziege, die 
auch Gehölze umfasst, führt zu einer sehr ungleich-
mäßigen Beweidung von Flächen. Ziegen fressen im 
Grünland ungern bis zum Boden und kehren nicht 
wie Grasfresser zu einmal abgefressenen, nachwach-
senden Gräsern zurück; Ziegen schaffen also keine 
Weiderasen wie Pferde oder Rinder. In Koppeln dezi-
mieren sie Laubgehölze, während sie die Artenzusam-
mensetzung des Grünlands unbeeinflusst lassen 743.

Zäunung
Ziegen sind als „Ausbruchskünstler“ bekannt, die 
schadhafte Stellen im Zaun schnell finden und außer-
dem hervorragend klettern und auch springen. Ein 
ziegendichter Zaun stellt daher besondere Anforde-
rungen. Als Zaunhöhe wird meist 1,20 m empfohlen. 
In Frage kommt z.B. ein 1 m hohes Drahtgeflecht (Kno-

tengitter) mit relativ engen Maschen (7 x 7 cm²) mit 
einem 20 cm darüber gespannten Stacheldraht 392, 664. 
Bewährt hat sich auch Elektrozaun aus fünf parallelen 
Drähten, die im Abstand von 25 cm (oder tiefer), 50 
cm, 80 cm, 110 cm und 150 cm vom Boden gespannt 
sein können. Er erfordert allerdings monatlich eine Be-
seitigung hineinwachsender Pflanzen und eine jährli-
che Grundreinigung der Zauntrasse 619. Auf wüchsigen 
Standorten ist das Freihalten insbesondere der beiden 
unteren Litzen so arbeitsintensiv, dass ein Elektrozaun 
hier nur in Ausnahmefällen sinnvoll sein dürfte. Die 
Verwendung von Elektronetzen ist generell abzuleh-
nen (s. Kapitel 4.12 Schaf ).

Entschlossene Ziegen lassen sich nicht einmal von ei-
nem Wildschutzzaun zurückhalten. Der Schlüssel zur 
Minimierung von Ausbrüchen ist ein möglichst zie-
gengerechter Lebensraum. Dazu gehören große, ab-
wechslungsreiche Flächen und attraktive natürliche 
oder künstliche Unterstände 87, die einen guten Über-
blick und eine Salzlecke bieten sollten 743.

In der Cheddar-Schlucht in England werden ganzjäh-
rig Ziegen ohne Zaun zur Landschaftsgestaltung ein-
gesetzt 657, in Österreich auf den Almen während der 
Vegetationszeit 743. 

Fang und Transport
Eine Fanganlage mit Treibgang ist bei passender Zaun-
höhe sowohl für Schafe als auch für Ziegen geeignet. 
Verwilderte Ziegen lassen sich durch Menschen oder 
Hunde zusammentreiben 87. Ein Transport kann im 
komplett geschlossenen Anhänger erfolgen.

Individuelle Kennzeichnung und 
vorgeschriebene Untersuchungen
s. Kapitel 4.12 Schaf

Gemischte Ziegenherde hinter einem Elektrozaun mit 5 Drähten (Der unterste Draht ist in der Vegetation verborgen).
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Vorgaben des Tierschutzes
Eine „zweckmäßige Schutzvorrichtung“ gegen un-
günstige Witterungsbedingungen ist nötig 685, also 
ein Unterstand.

Landwirtschaftliche Aspekte
Das übliche Produktionsverfahren bei der Biotoppfle-
ge ist die Sauglämmermast, bei der die Lämmer bis zur 
Schlachtung bei der Mutter bleiben. Obwohl Ziegen-
fleisch sehr schmackhaft ist, lässt es sich in Deutsch-
land nur schwer vermarkten. Ziegenmilchgewinnung 
ist bei der Ganzjahresbeweidung kaum umsetzbar 570.

Eignung für Beweidungsprojekte
Von wenigen Ausnahmen abgesehen werden Ziegen 
im Naturschutz bisher nur als „Werkzeuge“ eingesetzt, 
die in relativ hoher Dichte und zeitlich begrenzt Gehöl-
zaufwuchs zurückdrängen sollen - oft ausdrücklich als 
kostengünstigere Alternative zur manuellen oder me-
chanischen Entbuschung gewertet (z.B. 686). Die ganz-
jährige Freilandhaltung in geringer Dichte ist jedoch 
auch möglich, wie verwilderte Ziegenbestände auf den 
Britischen Inseln 88, 657 oder die Beweidung von Steilhän-
gen am Mittelrhein 619 zeigen. Über die unter solchen 

4.12 Hausschaf  
 Ovis orientalis f. musimon  
 und O. o. f. aries

Maximale Verbreitung von Asiatischen

Wildschafen im Holozän
120, 773, 778

Heutige Verbreitung von Europäischem Mufflon

(Kreis und Zypern) und von Asiatischen

Wildschafen
31, 320, 473, 648

Verbreitung wildlebender Schafe (Ovis orientalis und 
Ovis orientalis f. musimon) 

Verbreitung und Domestikation 
Im Holozän reichte das natürliche Verbreitungsgebiet 
der Wildschafarten oder -unterarten (Ovis orientalis, 
O.vignei, O. ammon) von der Türkei nach Osten bis in 
den Himalaja. Die Domestikation der Form Ovis orien-
talis gmelinii begann wahrscheinlich vor rund 10.000 
Jahren in der Grenzregion Armenien-Türkei-Iran. Da-
nach wurden weitere Populationen von Ovis orientalis 
domestiziert bzw. in das Hausschaf eingekreuzt 83, 120. 
Bereits vor etwa 8.000 Jahren erreichten frühe Haus-
tiere u.a. Korsika und Sardinien, wo sie sekundär ver-
wilderten und bis heute überdauert haben. Von hier 

M
. B

un
ze

l-D
rü

ke

Bedingungen auftretenden Einflüsse auf Landschafts-
struktur sowie auf Tier- und Pflanzenarten liegen je-
doch fast keine Daten vor. BulloCk 87 schlägt vor, Ziegen 
in relativ geringer Dichte zusammen mit Rindern oder 
Pferden zu halten, um so eine Beweidung sowohl der 
Grasfluren als auch der Gebüsche zu erreichen.

Ziegen sind witterungsempfindlicher als die meisten 
anderen vorgestellten Huftierarten; bei feuchtem und 
kaltem Wetter ist sogar eine Abnahme des Körperge-
wichts möglich 570. Der Einsatz von Ziegen sollte nur 
auf trockenen Böden erwogen werden. Besonders ge-
eignet sind felsige Lebensräume. Die „Ausbruchsfreu-
digkeit“ der Tiere erfordert aufwendige Zäune, die die 
Ortsbewegungen wilder Huftierarten einschränken. 
Eine zaunlose Haltung wurde in Deutschland noch 
nicht erprobt.

Beispielsprojekte
Mittelrheintal, Rheinland-Pfalz 619

Cheddar Gorge, Somerset, Großbritannien 657

Literaturhinweise
spätH & tHume 2005 664, küHnemann 2000 392, BausCHmann 
& Blümlein 2004 37

Europäische Mufflons sind keine ursprünglichen 
Wildtiere, sondern die Nachkommen verwilderter 
steinzeitlicher Hausschafe.
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aus wurden diese „Europäischen Mufflons“ in vielen 
Ländern Europas angesiedelt.

Domestizierte Schafe wurden zunächst im Mittel-
meergebiet, dann über weite Teile Europas, Afrikas 
und Asiens verbreitet und gelangten schließlich auch 
nach Amerika und Australien. Mittlerweile existieren 
weltweit mehr als 1000 Schafrassen. Die meisten von 
ihnen sind Wollschafe; Haarschafrassen sind seltener. 
Das Fell der Wildschafe besteht aus langen Deckhaa-
ren und kurzem, wolligen Unterhaar, das im Winter 
wächst und im Frühjahr in filzigen Placken abgewor-
fen wird. Den meisten Hausschafen, die wissenschaft-
lich als Ovis orientalis f. aries bezeichnet werden kön-
nen, fehlen die Deckhaare, und die Unterwolle wird 
nicht mehr abgeworfen, sondern wächst das ganze 
Jahr über 120.

Rassen
Für die ganzjährige Beweidung sind echte Wollschaf-
rassen nur sehr eingeschränkt zu empfehlen, u.a. 
wegen des aufwendigen Scherens, das aus Gründen 
der Thermoregulation weder zu früh noch zu spät 
erfolgen darf, aber auch wegen der Behinderungen, 
die ein Wollvlies unter schwierigen Umweltbedingen 
bedeutet, z.B. in dichter Vegetation oder auf kletten-
reichen Flächen. So verfangen sich Heidschnucken in 
dornenbewehrten Büschen mitunter derart, dass sie 
sich nicht allein befreien können 520. Auch Gewässer 
können zu tödlichen Fallen werden, wenn wasserge-
tränkte Wolle die Schafe beschwert. Außerdem ist bei 
Wollschafen im Sommer ein erhöhter Kontrollaufwand 
erforderlich, um Verschmutzungen des Vlieses und 
daraus manchmal entstehenden Befall mit Fliegen-
maden rechtzeitig zu entdecken. Im Folgenden wird 
daher nur eine Auswahl von Haar- bzw. Kurzwollschaf-
rassen mit selbstständigem Fellwechsel vorgestellt.

Die Einordnung des „Europäischen“ Mufflons als Wild-
tier hat ihm einen eigenen wissenschaftlichen Namen 
eingetragen (Ovis orientalis f. musimon). Es zeigt mit 
Fellzeichnung, Fellstruktur und den großen, schnecken-
artig gewundenen Hörnern starke Ähnlichkeit zum 
nächst verwandten Wildschaf, dem Armenischen oder 
Asiatischen Mufflon (Ovis orientalis gmelinii). Hinweise 
für die ehemalige Domestikation des Europäischen 
Mufflons sind der recht hohe Anteil hornloser Weib-
chen und das im Vergleich zum Wildschaf meist ver-
kleinerte Hirnvolumen. Mufflons wurden in Europa hin 
und wieder mit Hausschafen, aber auch mit asiatischen 
Wildschafen gekreuzt, so dass sich verschiedene Muff-
lonpopulationen voneinander unterscheiden können. 
Widder (auch Schafböcke genannt) erreichen in Mittel-
europa Schulterhöhen um 75 cm bei Gewichten von 35 
- 50 kg; entsprechende Werte für die Weibchen (Auen 
oder Mutterschafe) sind 65 cm und 30 - 40 kg 539, 600. 

Soay-Schafe sind Nachfahren von verwilderten ne-
olithischen Hausschafen, die das schottische St. Kil-

Kamerunschafbock im Winterfell mit ausgeprägter Mähne

Der Soay-Bock verliert das alte Vlies.

Soay-Schaf

Die Rasse Wiltshire Horn stammt aus England.

Nolana-Schaf beim Fellwechsel
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da-Archipel wahrscheinlich bis 4.000 v. Chr. erreicht 
hatten. Auf der Insel Soay überlebten die Tiere - mög-
licherweise mit geringer Einkreuzung später entstan-
dener Rassen - bis heute. 1932 wurden sie auch auf 
Hirta angesiedelt. Mit Schulterhöhen von 50 - 55 cm 
bei den Widdern und 45 cm bei den weiblichen Tieren 
und durchschnittlichen Gewichten von 38 bzw. 24 kg 
sind Soay-Schafe deutlich kleiner als Mufflons. Das Fell 
nimmt eine Mittelstellung zwischen Wildschaf und 
modernen Rassen ein. Jeweils zwischen Ende April 
und Anfang Juni wird das Vlies abgeworfen. Die Fell-
farbe variiert von hell- bis dunkelbraun, wobei zwei 
Zeichnungsmuster vorkommen: der mufflonartige 
„Wildtyp“ mit heller Gesichtszeichnung und hellem 
Bauch und ein einheitliches Braun. 85 % der Widder 
tragen gewundene Hörnern, 15 % kleine deformierte 
Hörner. Bei den weiblichen Tieren kommen normale 
Hörner, deformierte Hörner und eine hornlose Varian-
te vor 121.
Kontakt: www.ig-soay.de

In tropischen und subtropischen Ländern entstanden 
Schafrassen ohne Wolle, eine davon ist das in Deutsch-
land relativ verbreitete, aus Westafrika stammende 
Kamerun-Schaf. Sein Fell ist meist braun, Kopf, Bauch 
und Beine sind schwarz gezeichnet. Das im Winter 
gebildete dichte Unterhaar wird im Frühjahr wieder 
abgestoßen. Widder tragen gewundene Hörner und 
Halsmähne, Auen sind hornlos. Die Widerristhöhe der 
Widder beträgt 60 - 70 cm, die der Auen 58 - 65 cm; die 
Gewichte erreichen 40 - 50 bzw. 30 - 40 kg 333, 611.
Kontakt: www.kamerun-schafe.de

Aus der südenglischen Grafschaft Wiltshire stammt 
die alte, recht schwere Tieflandrasse Wiltshire Horn. 
Beide Geschlechter sind gehörnt und haben weißes 
Fell, das kurzwollig ist und gewechselt wird. Böcke 
wiegen bei einer Widerristhöhe von 85 cm um 125 - 
130 kg, die Werte bei Auen sind 80 cm und 75 - 80 kg 
333, 611. Die Brunft ist saisonal.

Eine in Entstehung begriffene Rasse ist das Nolana-
Landschaf. Sein Kunstname bedeutet „keine Wolle“. 
Es soll durch Einkreuzungen von Haarschafrassen 
wie Wiltshire Horn, Dorper und Barbados in deutsche 
Wollschafrassen entwickelt werden. Zuchtziel ist ein 
robustes, hornloses Tier mit asaisonaler Brunft; Böcke 
sollen 75 - 100 kg schwer werden, Mutterschafe 55 - 
75 kg (www.nolana-schafe.de, 333). Die Fellfarbe spielt 
keine Rolle. Schafhalter werden dabei unterstützt, ei-
gene Nolana-Schläge z.B. unter Einbeziehung lokaler 
Rassen zu züchten (minHorst 2007 mdl.). Weitere neue 
Haarschafrassen sind z.B. Dorper aus Südafrika, Easy-
Care aus England und Katahdin aus den USA. 
Kontakt: www.nolana-schafe.de

Habitat
Asiatische Wildschafe bewohnen trockenes Grasland 
im Mittel- und Hochgebirge oder in Steppen und 
Halbwüsten mit Schneelagen von meist unter 15 cm; 

Tiefschnee führt zu großen Verlusten 31. In Mitteleuro-
pa wurden die meisten Mufflons in Wäldern angesie-
delt.

Nahrung
Verhalten und Anatomie der Schafe sind an sorgfälti-
ge Selektion und beste Nutzung eines geringen Fut-
terangebots angepasst. Sie werden als spezialisierte 
Grasfresser eingeordnet 300, obwohl sie in erheblichem 
Umfang auch Kräuter und Gehölze verzehren. Der An-
teil an Gehölzteilen in der Schafnahrung kann bis zu 
50 % ausmachen; er sinkt in Anwesenheit von Ziegen 
743. Bei reichlichem Nahrungsangebot bevorzugen 
Schafe saftige, frische Pflanzen und Pflanzenteile, wo-
bei je nach Autor entweder Gräser oder Kleearten als 
besonders präferierte Nahrung genannt werden (Zu-
sammenfassung in 547).

Schafe selektieren ihre Nahrung genau und beißen die 
Pflanzen sehr tief ab.
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Die Nahrung des Mufflons besteht in Mitteleuropa zu 
rund 50 - 70 % aus Gräsern und Kräutern; außerdem 
werden Zwergsträucher, Teile anderer Gehölze und 
Samen verzehrt 539. Auf Soay bevorzugen die verwil-
derten Schafe ganzjährig Grasfluren, und zwar Holcus 
und Agrostis vor Festuca und Molinia, nutzen in Herbst 
und Winter, wenn die Gräser kurz gefressen und ihr 
Nährstoffgehalt gering ist, aber auch Heidekraut 121.

Verhalten (intra- und interspezifisch)
Sowohl Soay-Schafe als auch Mufflons bilden meist 
in demselben Gebiet nach Geschlechtern getrennte 
Herden wechselnder Zusammensetzung. Junge weib-
liche Soay-Schafe bleiben bis zum Alter von maximal 
2 Jahren in der Nähe der Mutter, und auch nach der 
Trennung halten sie sich weiterhin im Gebiet ihrer 
Geburt auf. Junge Böcke verlassen die Mutter bei der 
ersten Brunft im Alter von 6 Monaten und entfernen 
sich dann allmählich weiter vom Geburtsort. Mufflons 
können auch über Generationen sehr standorttreu 
sein. Beliebte Aufenthaltsorte sind mit deutlich sicht-
baren Wechseln verbunden. Als Grenzen des Aktions-
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Schmackhaftigkeit verschiedener Pflanzenarten für Schafe (verändert nach 547, 570)

bevorzugt gefressen ungern gefressen gemieden

Gräser
i.w.S.

Agrostis canina
Alopecurus pratensis
Dactylis glomerata
Lolium multiflorum
Lolium perenne
Luzula multiflora
Molinia caerulea
Poa annua
Poa pratensis
Poa trivialis
Scirpus sylvaticus

Agrostis stolonifera
Agrostis tenuis
Agrostis vinealis
Dactylis glomerata
Deschampsia flexuosa
Eleocharis palustris agg.
Festuca rubra
Holcus lanatus
Holcus mollis
Lolium temulentum
Phragmites australis

Anthoxanthum odoratum
Apera spica-venti
Bromus sqarrosus
Bromus sterilis
Carex acutiformis
Deschampsia cespitosa
Nardus stricta

Calamagrostis canescens
Calamagrostis epigeios
Corynephorus canescens
Juncus articulatus
Juncus conglomeratus
Juncus effusus
Juncus inflexus
Typha angustifolia

Klee u.a. Lathyrus pratensis
Trifolium pratense
Trifolium repens
Vicia cracca
Vicia sepium

Lathyrus niger
Trifolium arvense
Vicia angustifolia
Vicia tetrasperma

Melilotus albus Trifolium campestre

sonst.
Kräuter

Anthriscus sylvestris
Artemisia campestris
Conyza canadensis
Eupatorium cannabinum
Falcaria vulgaris
Humulus lupulus
Hypericum tetrapterum
Knautia arvensis
Lycopus europaeus
Malva moschata
Plantago lanceolata
Rumex acetosa
Scrophularia nodosa
Selinum carvifolium
Silene latifolia ssp. alba
Stachys arvensis
Tragopogon dubium

Achillea millefolium
Agrimonia eupatoria
Alchemilla spec.
Anchusa arvensis
Anchusa officinalis
Arctium lappa
Armeria maritima
Artemisia vulgaris
Asparagus officinalis
Carlina vulgaris
Cirsium oleraceum
Daucus carota
Dryopteris filix-mas
Echium vulgare
Epilobium parviflorum
Galeopsis tetrahit
Galium harcynicum
Galium mollugo agg.
Helichrysum arenarium
Hypericum perforatum
Iris pseudacorus
Leontodon autumnalis
Ononis spinosa
Potentilla argentea
Senecio erucifolium
Symphytum officinale agg.
Taraxacum officinale agg.
Valeriana officinalis agg.
Verbascum nigrum

Aegopodium podagraria
Centaurea cyanea
Cerastium holosteoides
Chaerophyllum temulum
Cirsium palustre
Galium aparine
Geum urbanum
Heracleum sphondylium
Hieracium pilosella
Jasione montana
Luzula campestris
Papaver rhoeas
Plantago lanceolata
Potentilla anserina
Potentilla reptans
Prunella vulgaris
Ranunculus acer
Rumex acetosella
Sedum acre
Sisymbrium officinale
Teucrium scorodonia
Tussilago farfara
Urtica dioica

Acinos arvensis
Anagallis arvensis
Arenaria serpyllifolia
Caltha palustris
Campanula patula
Campanula rotundifolia
Carduus crispus
Carduus nutans
Equisetum palustre
Erodium cicutarium
Fragaria vesca
Geranium molle
Geranium pusillum
Hypericum spec.
Mentha aquatica
Mentha x piperita
Meum athamanticum
Myosotis arvensis
Myosotis scorpioides
Myosotis stricta
Onopordum ancanthium
Petrorhagia prolifera
Plantago major
Pteridium aquilinum
Rumex conglomeratus
Rumex obtusifolius
Senecio sylvaticus
Stachys palustris
Thymus serpyllum
Verbascum densiflorum
Veronica arvensis
Veronica chamaedrys
Vincetoxicum hirundinaria
Viola arvensis

Gehölze
 

Aesculus hippocastanum
Cornus sanguinea
Euonymus europaeus
Fraxinus excelsior
Malus domestica
Populus nigra
Prunus avium
Prunus mahaleb
Pyrus communis
Quercus robur
Robinia pseudacacia
Salix alba
Salix cinerea
Sambucus nigra
Sorbus aucuparia
Tilia platyphyllos
Ulmus minor

Alnus glutinosa
Calluna vulgaris
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Cytisus scoparius
Frangula alnus
Populus tremula
Quercus petraea
Quercus rubra
Rhamnus cathartica
Rosa canina
Rubus caesius
Rubus fruticosus
Rubus idaeus
Salix caprea
Salix pentandra
Tilia cordata

Betula pendula
Pinus sylvestris
Prunus serotina
Pseudotsuga menziesii

Carpinus betulus
Hippophae rhamnoides
Juniperus communis
Larix decidua
Picea abies
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raumes werden oft Verkehrswege oder Wasserläufe 
anerkannt 121, 539.

Anderen Huftierarten gegenüber sind Schafe sehr 
verträglich. Die gemeinsame Haltung von Schafen 
und Ziegen ist weit verbreitet. Bei einer Ganzjahresbe-
weidung mit Rindern nutzten Heidschnucken vorwie-
gend magere, höher gelegene Grasfluren und Rinder 
tief liegende, nasse, nährstoffreiche Grasflächen 562. An 
Fütterungen setzen sich Mufflons oft gegenüber Rot- 
und Damwild, nicht aber gegenüber Wildschweinen 
durch. Rehe scheinen Muffloneinstände zu meiden 
553.

Vor allem ältere oder handaufgezogene Schafböcke 
können z.B. während der Brunft Menschen angreifen.

Mufflons und andere Schafrassen schließen sich bei 
Gefahr zur Herde zusammen und fliehen oft nicht; die-

ses Verhalten führt zu einer Gefährdung durch Wölfe 
oder wildernde Hunde. In Ostsachsen verschwanden 
die Mufflons aus dem Streifgebiet der eingewander-
ten Wölfe.

Phänologie, Fortpflanzung, Alter
Mufflons, Soay-Schafe, aber auch einige moderne 
Rassen wie Texel oder Heidschnucken zeigen wie 
Wildtiere eine saisonale Brunft im Herbst. Der Höhe-
punkt liegt bei Mufflons in Ostdeutschland und bei 
Soay-Schafen in Schottland im Oktober / November. 
Bereits diesjährige Schafe können gedeckt werden. 
Die Tragzeit wird mit 150 Tage für Hausschafe und ca. 
153 Tagen für Mufflons angegeben. Die Hauptlamm-
zeit ist März / April. Selten kommen Geburten auch im 
September / Oktober vor, wobei einzelne, meist ältere 
Schafe zweimal im Jahr lammen können. Die Zahl der 
Lämmer pro Geburt ist rasseabhängig. Bei in Gehegen 
gehaltenen Mufflons wurden Zwillinge bei 1 - 26 % 
der Geburten beobachtet 539, bei Soay-Schafen betrug 
der Zwillingsanteil adulter Mütter 2 - 23 % 121. 

Einige Tage vor der Geburt trennt sich das Mutterschaf 
von der Gruppe und hält sich in einem engen Bereich 
um einen Setzplatz auf, der geschützt oder an einem 
steilen Hang liegen kann. Neugeborene Lämmer wer-
den nicht abgelegt, sondern folgen der Mutter sofort. 
Mufflonschafe kehren nach etwa vier Tagen mit dem 
Lamm zum Rudel zurück. Die Säugezeit beträgt bei 
allen Rassen 4 - 5 Monate.

Kamerunschafe und einige moderne Rassen wie Me-
rino oder Bergschaf haben eine asaisonale Brunft und 
lammen meist zweimal im Jahr (www.kamerun-scha-
fe.de).

In der konventionellen Haltung gelten Lämmerverlus-
te von 5 - 10 % als normal 593. Bei freilebenden Soay-
Schafen sterben in Abhängigkeit von der Populations-
dichte weniger als 10 bis zu 40 % der Lämmer 121.

Freilebende Mufflons werden bis ca. 15 Jahre alt 539, 
die Lebenserwartung für andere Rassen wird eben-
falls mit 15 Jahren angegeben, die „Zuchtfähigkeit“ 
mit 1 - 8 Jahren 398.

Einfluss auf Vegetation und Landschaft
Die meiste Literatur über den Einfluss von Schafen 
auf die Vegetation bezieht sich auf Herden in Hüte- 
oder Koppelhaltung, die in hoher Dichte nur jeweils 
für kurze Zeit auf derselben Fläche bleiben. Die Tiere 
verhalten sich dann wie „Mähmaschinen“, die nahezu 
alle Pflanzenarten vertilgen. Die Effekte einer solchen 
wenn auch extensiven landwirtschaftlichen Bewei-
dung lassen sich jedoch kaum mit denen einer ganz-
jährigen Weidehaltung in geringer Dichte vergleichen, 
bei der die Tiere nicht gezwungen sind, ständig auch 
weniger schmackhafte Pflanzen zu verzehren. In frei-
er Weide selektieren Schafe mit ihrem schmalen Maul 
und der gespaltenen Oberlippe sehr genau ihre Nah-
rung. 

Schafe verzehren in erheblichem Umfang Gehölze, wie 
hier ein Rauwolliges Pommersches Landschaf (eine 
Wollschafrasse), das die Blätter eines Rosenstrauches 
frisst.

Elektronetze sind insbesondere für gehörnte Tiere (hier 
Heidschnucke) gefährlich und bei der ganzjährigen 
Freilandhaltung wegen des hohen Pflegeaufwands 
nicht zu empfehlen.
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Auf frischen Standorten entwickeln sich Schafweiden 
oft sehr grasreich, während auf mageren und trocke-
nen Flächen arten- und blütenreiche Bestände ent-
stehen können 520, 625. Der selektive Verzehr von Blüten 
kann die Samenverbreitung mancher Arten behin-
dern 107. Heide wird durch Schafbeweidung in mäßi-
ger Dichte gefördert 27, 330.

Unter welchen Bedingungen Schafe eine Verbu-
schung aufhalten oder Gehölze sogar zurückdrängen 
können, ist unklar. Freilebende Mufflons verbeißen 
insbesondere Fichte (Picea abies) und Buche (Fagus 
sylvatica), die Kiefer (Pinus sylvestris) weniger. Geschält 
werden Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Wei-
denarten (Salix spec.), Linde (Tilia spec.), Esche (Fraxi-
nus excelsior), Eberesche (Sorbus aucuparia) und Eiche 
(Quercus spec.), gelegentlich Fichte und Buche 553. Von 
Hausschafen gern gefressene Gehölze sind nach sCHu-
Bert (in 547) u.a. Eichen, Pappeln (Populus spec.), Weiden, 
Schwarzerle (Alnus glutinosa) und Weißdorn (Cratae-
gus spec.), selten werden dagegen Kiefer, Fichte und 
Sanddorn (Hippophae rhamnoides) gefressen. Auch 
Birken (Betula spec.) gehören nicht zu den bevorzug-
ten Nahrungspflanzen; im Weidegebiet „Höltigbaum“ 
verzehrten Heidschnucken sie vor allem bei Schnee-
bedeckung, konnten das Vordringen der Baumart je-
doch nicht verhindern 520.

Zäunung
Für die meisten Schafrassen gelten 1 m hohe Knoten-
geflechtzäune aus Draht mit nach unten kleiner wer-
denden Maschen als ausreichend. Einige Rassen be-
sitzen jedoch ein zuweilen unterschätztes Sprungver-
mögen. So können Mufflons, die in Ruhe nahezu jede 
Abgrenzung respektieren, unter extremem Druck bis 
zu 2,5 m hohe Zäune bewältigen 539. Für Kamerunscha-
fe wird eine Zaunhöhe von 1,4 m und für Soay-Schafe 
von 1,2 m empfohlen. Gehörnte Rassen können sich 
allerdings in Knotengitterzäunen verfangen.

Bei Elektrozäunen sind mindestens 3, besser aber 5 
horizontale Drähte erforderlich, wobei sich der unters-
te Draht höchstens 25 cm über dem Boden befinden 
sollte. Von einem solchen System wie auch von Elek-
tronetzen ist bei der naturnahen, ganzjährigen Stand-
weide vor allem auf wüchsigen Standorten abzuraten, 
da die Drähte bzw. Netze in der Vegetationszeit schnell 
zuwachsen und dadurch kurzgeschlossen werden. Mit 
Elektronetzen kommen zudem bei gehörnten Rassen 
immer wieder Unfälle vor, bei denen sich Tiere mit den 
Hörnern verwickeln und durch die ständigen Strom-
schläge sogar getötet werden können.

Aus dem Weidegebiet „Höltigbaum“ bei Hamburg 
liegen gute Erfahrungen mit einem fünfreihigen Sta-
cheldrahtzaun vor, den Heidschnucken nie überwan-
den, der für Rehe jedoch keine Barriere darstellte 520.

Fang und Transport
Eine Fanganlage mit Treibgang ist bei jeweils passen-

der Zaunhöhe sowohl für Mufflons als auch für stärker 
domestizierte Schafe geeignet. Ein Transport kann im 
Anhänger oder bei Mufflons in Transportkisten (Maße 
125 x 65 x 80 cm³) erfolgen 539.

Individuelle Kennzeichnung und 
vorgeschriebene Untersuchungen
Alle nach dem 09.07.2005 geborenen Tiere müssen spä-
testens neun Monate nach der Geburt oder beim Ver-
bringen aus dem Betrieb mit einer Ohrmarke und zu-
sätzlich einer weiteren Kennzeichnung (zweite Ohrmar-
ke, Tätowierung oder elektronischer Transponder) ver-
sehen werden, außerdem ist ein Bestandsregister nach 
den EU-Vorgaben zu führen. Zugänge sowie der zum 
01.01. jeden Jahres vorhandene Gesamtbestand sind 
an die zentrale Datenbank (HIT-Datenbank) zu melden. 
Wechselt ein Tier den Betrieb, so muss ein Begleitdoku-
ment nach dem Muster in der Viehverkehrsverordnung 
(ViehVerkV) ausgestellt werden (Einzelheiten s. 232). Re-
gelmäßige Untersuchungen sind nicht vorgeschrieben.

Vorgaben des Tierschutzes
Erwachsene Schafe von Wollrassen müssen mindes-
tens einmal im Jahr geschoren werden 684.

Da eine ganzjährige Freilandhaltung von Schafen bis-
her kaum praktiziert wird, gibt es in Deutschland keine 
Vorgaben zu Unterständen. Der Bau eines Witterungs-
schutzes ist jedoch zu empfehlen 409, weil sowohl wil-
de als auch freilebende domestizierte Schafe bei star-
ken Niederschlägen, Sturm oder Hitze den Schutz von 
Felsüberhängen bzw. Gebäuden suchen.

Landwirtschaftliche Aspekte
Im Gegensatz zu Fleisch ist Wolle derzeit kaum noch 
zu vermarkten. Einige Schafrassen wie z.B. Heid- und 
Moorschnucken oder Soay sind für ihr wildbretartiges 
Fleisch bekannt.

Eignung für Beweidungsprojekte
Schafe sind angepasst an trockene, warme Lebensräu-
me in offenen oder halboffenen Landschaften. Dau-
erhaft nasse Feuchtgebiete oder regelmäßig hohe 
Schneelagen sollten Ausschlusskriterien für die ganz-
jährige Freilandhaltung sein.

Die Notwendigkeit, Zäune bis mindestens 1 m Höhe 
schafdicht zu halten, versperrt einigen Wildtierarten 
den Weg.

Beispielsprojekte
Strandwallfächer Hiddensee, Mecklenburg-Vorpom-
mern 330

Höltigbaum, Hamburg / Schleswig-Holstein 520

Literaturhinweise
Clutton-BroCk & pemBerton 2004 121, piegert & ulotH 2000 
539, rieDer 1998 593
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Alle heute lebenden Wisente stammen von nur 12 
Gründertieren ab: 11 aus Bialowieza und ein Bulle aus 
dem Kaukasus. Es existieren zwei Zuchtlinien, die bis 
auf weiteres getrennt bleiben sollen: die Flachlandlinie 
(L für Lowland), Gründertiere 4 Bullen und 3 Kühe aus 
Bialowieza und die Flachland-Kaukasus-Linie (LC für 
Lowland-Caucasian) aus allen 12 Gründertieren 559. Bei 
Wiederansiedlungen und in Großgehegen sollen nach 
den Vorgaben der IUCN/SSC European Bison Specialist 
Group im norddeutschen Tiefland Tiere der L-Linie, im 
südlichen und mittleren Teil Deutschlands Tiere der 
LC-Linie verwendet werden (oleCH-piaseCka 2007 mdl.).

Habitat
Als typischer Lebensraum gelten meist primäre Misch- 
und Laubwälder mit feuchten Lichtungen und gut ent-
wickeltem Unterholz 558. Diese Beschreibung entspricht 
dem Wald von Bialowieza. Er ist einer der beiden letz-
ten Lebensräume vor der Ausrottung der Art in Frei-
heit, aber kein optimales Habitat. In historischer Zeit 
besiedelte der Wisent auf dem Gebiet der ehemaligen 
Sowjetunion lichte Laubwälder mit Blößen und offe-
nen Räumen, Waldsteppen und sogar Steppen mit an 
Flussufern und Wasserscheiden gelegenen Wäldern 288. 

Nach Bauer in 665 deutet die Gesamtheit der histori-
schen und vorgeschichtlichen Funde eine Verbreitung 
überwiegend im Hügel- und Bergland an. Selbst dort, 
wo in Osteuropa die Wisentverbreitung bis ins Tief-
land ausgriff, scheint eine gewisse Bindung an relativ 
höhere Lagen bestanden zu haben.

 
Wisent Bison bonasus
Das einzige Wildrind Mitteleuropas ist hochbeinig, 
schmal und durch einen ausgeprägten Schulter-
buckel, relativ kurze, gebogene Hörner und dun-
kelbraunes Fell charakterisiert. Erwachsene Bullen 
erreichen Widerristhöhen von 1,60 bis 2,00 m und 
Gewichte von 530 bis über 900 kg. Selten sind Wi-
derristhöhen von über 2,00 m und Gewichte von 
mehr als 1000 kg. Die deutlich kleineren Kühe wie-
gen 320 bis 540 kg 558.

n Steckbrief

Verbreitung
Während der letzten Kaltzeit kam der Vorläufer des 
heutigen Wisents, der größere, langhornige Steppen-
wisent (Bison priscus), von Nordspanien und England 
bis nach Nordamerika vor 261, 338. Zum Ende der Kaltzeit 
entstand Bison bonasus, der eventuell zu derselben Art 
gehört wie der nordamerikanische Bison und - folgt 
man dieser Ansicht - mit wissenschaftlichem Namen 
Bison bison heißen könnte. Das Verbreitungsgebiet 
des Wisents im frühen Holozän war offenbar ähnlich 
groß wie während der Kaltzeit 52, 339, 379, 559. Vor allem 
durch menschliche Einflüsse reduzierte sich das Areal 
in Europa allmählich, bis um das Jahr 1700 nur noch 
wenige, isolierte Populationen in Osteuropa existier-
ten. Die letzten freilebenden Tiere wurden 1919 in Bi-
alowieza und 1927 im Kaukasus getötet. Die Art über-
lebte jedoch in Gefangenschaft. 1952 fand die erste 
Wiederansiedlung in Polen statt. Im Jahr 2000 lebten 
wieder mehr als 1500 Tiere in Freiheit oder in Semire-
servaten ausschließlich in Osteuropa, wobei nur vier 
„demografisch sichere Populationen“ mit mehr als 
100 Tieren existieren 559.

Unterarten
Als die wissenschaftliche Beschreibung und Benen-
nung der Tierarten und -unterarten vorgenommen 
wurde, erhielten die isolierten Restpopulationen einer 
einst geschlossenen Verbreitung den Status von Un-
terarten:

•	 Bison bonasus bonasus - „Flachlandwisent“,

•	 Bison bonasus caucasicus - „Bergwisent“; etwas klei-
ner als B. b. bonasus, kürzere Hufe, krauseres Fell, 
Gesichtsschädel niedriger 558,

•	 Bison bonasus hungarorum - „Karpatenwisent“; un-
zureichend beschrieben, nicht gegenüber B. b. bo-
nasus abzugrenzen 665. 

Die morphologischen Unterschiede und wohl auch 
die Unterschiede in der Ökologie von „Flachlandwi-
sent“ und „Bergwisent“ sind gering 665.

4.13 Wisent Bison bonasus

Maximale Verbreitung in der letzten Kaltzeit
338

Maximale Verbreitung im Holozän
52, 379, 559

Heutige Verbreitung (Wiederansiedlung)
559

Letzte Vorkommen vor Ausrottung in Freiheit
559

Verbreitung des Wisents (Bison priscus / B. bonasus)
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Wo Wisente ihren Lebensraum selbst wählen können, 
bevorzugen sie Wald-Offenland-Mosaike mit Weich-
holzsukzession auf nicht zu nassen Böden (28, 92, perza-
nowski 2006 mdl.). Feuchtgebiete werden gemieden.

Im Gegensatz zu taurinen Rindern können Wisente 
Futterflächen von Schnee bis in Höhen von 30 - 40 cm 
mit dem Kopf frei räumen. Wisente besiedeln Gebiete 
mit Schneehöhen bis zu 50 cm 31; der Schwerpunkt ih-
rer Verbreitung lag nördlicher und in größerer Seehö-
he als der des Auerochsen.

Nahrung
Wisente gehören zu den Grasfressern, sind jedoch 
besser als taurine Rinder an die Verdauung von ver-
holzten Pflanzenteilen angepasst 558. Die Nahrung der 
Wisente in Bialowieza besteht zu 67 % aus Gräsern und 
Kräutern und zu 33 % aus Gehölzteilen. Bei Magena-
nalysen machten Gehölze nur 10 % des Volumens aus 
559. In Litauen ist der Gehölzanteil an der Nahrung im 
Sommer sehr gering und im Herbst mit etwa 25 % am 
höchsten 28.

In Bialowieza sind häufig gefressene Gräser Wald-Reit-
gras (Calamagrostis arundinacea), Wald-Segge (Carex 
sylvatica) und Behaarte Segge (Carex hirta); bevor-
zugte Kräuter sind Giersch (Aegopodium podagraria), 
Brennnessel (Urtica dioica), Wolliger Hahnenfuß (Ra-
nunculus lanuginosus) und Kohldistel (Cirsium olerace-
um). Blätter und Zweige hauptsächlich der folgenden 
Gehölzarten werden verzehrt: Hainbuche (Carpinus 
betulus), Weide (Salix caprea), Esche (Fraxinus excelsior), 
Birke (Betula pubescens), Himbeere (Rubus idaeus), Lin-
de (Tilia cordata), Ulme (Ulmus laevis) und Eiche (Quer-
cus robur). Rinde wird vor allem von Eiche, Hainbuche 
und Esche geschält 558. In Litauen wiesen die Gehölzar-

ten Aspe (Populus tremula), Weide (Salix spec.), Esche, 
Eberesche (Sorbus aucuparia), Eiche und Schneeball 
(Viburnum spec.) die stärksten Verbissspuren auf, wäh-
rend z.B. Erle (Alnus glutinosa), Hasel (Corylus avel-
lana) und Birke kaum gefressen wurden 28. Nördlich 
von Moskau schälten Wisente im Winter bei höheren 
Schneelagen Aspe, Eberesche und Weide, verzehrten 
Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) und Preiselbeere 
(Vaccinium vitis-idaea) und mieden Fichte (Picea abis) 
und Birke (eigene Beobachtungen). Auf dem Damero-
wer Werder in Mecklenburg-Vorpommern tritt starker 
Verbiss bei Buche (Fagus sylvatica), Eiche, Weide und 
Ahorn (Acer spec.) und mittlerer bei der Kiefer (Pinus 
sylvestris) auf, während Schwarzerle, Birke, Lärche (La-
rix decidua), Fichte und Douglasie (Pseudotsuga men-
ziesii) nicht oder nur in geringem Umfang angenom-
men werden 782, 783, zentner 2007 mdl.). Im Großgatter 
Eriksberg in Südschweden wird Kiefernrinde gern ver-
zehrt, Erle und Fichte jedoch gemieden (olsson 2007 
mdl.). Untersuchungen auf Dauerbeobachtungsflä-
chen im Gehege im Donaumoos ergaben, dass u.a. 
auch Brennnessel, Ampfer (Rumex spec.), Hohlzahn 
(Galeopsis spec.) und Rohrglanzgras (Phalaris arundi-
nacea) abgefressen, Ackerkratzdistel (Cirsium arvense) 
und Wolliges Honiggras (Holcus lanatus) im Sommer 
aber kaum verzehrt wurden. Pappeln und Weiden 
wurden stark geschält, Birken weitgehend gemieden. 
Gehölzentwicklung ist bisher nur auf den für die Tiere 
unzugänglichen Vergleichsflächen feststellbar, nicht 
auf der freien Weidefläche (weCHselBerger 2007 mdl.).

Verhalten (intra- und interspezifisch)
Wisente leben in „gemischten Gruppen“ (Kühe, Käl-
ber, bis dreijährige Jungtiere und zeitweise erwachse-
ne Bullen) und in Bullengruppen. Die Gruppengröße 

Wisentherde M. Bunzel-Drüke
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hängt von der Umwelt ab und beträgt bei den ge-
mischten Gruppen durchschnittlich 8 - 13 und bei den 
Bullen meist zwei. Während der häufigen Begegnun-
gen können sich Gruppen zusammenschließen oder 
aufspalten 559.

Überwiegend sind Wisente recht standorttreu, Reviere 
werden jedoch nicht verteidigt. Gut sichtbare Wechsel 
führen zu Salzlecken, Tränken und Staubbadestellen. 
Als Schutz vor blutsaugenden Insekten werden gern 
Nadelholzbestände aufgesucht 31.

Untereinander verhalten sich Wisente vor allem in 
Gehegen zeitweise recht aggressiv 342, 594, was bei der 
Gehegegestaltung berücksichtigt werden muss. Eng-
stellen, spitze Winkel etc. sind zu vermeiden.

Gegenüber anderen Huftieren reagieren Wisente 
in Freiheit meist neutral 558; auch in dem ca. 1000 ha 
großen schwedischen Wildpark Eriksberg traten bis-
her keine Zwischenfälle mit Rot-, Dam-, Muffel- oder 
Schwarzwild auf (olsson 2006 mdl.). In kleinen Gehe-
gen oder ähnlichen beengten Situationen kommen 
jedoch Angriffe vor (639, s. auch Fotos in 507 zur Tötung 
eines Wildschweins). Die gemeinsame Haltung von 
Wisenten und Pferden bzw. Rothirschen in Zoos hat 
sich aus diesem Grund nicht bewährt.

In kleinen Gehegen gelten Wisente auch für Menschen 
als gefährlich. Aus Großgehegen oder aus der Freiheit 
sind dagegen nur sehr wenige Einzelfälle bekannt, in 
denen Menschen angegriffen wurden. Probleme kön-
nen dort am ehesten mit futterzahmen Tieren oder 
führenden Kühen entstehen.

Phänologie, Fortpflanzung, Alter
Freilebende Wisente werden meist im dritten Lebens-
jahr geschlechtsreif. Die Brunftzeit dauert von August 
bis Oktober. Nach einer Tragzeit von im Mittel 264 bis 

268 Tagen kommt zwischen Mai und Juli ein Kalb zur 
Welt, Zwillingsgeburten sind selten. Ausnahmsweise 
finden Geburten auch zwischen August und Oktober 
statt; Kalbungen zwischen Januar und März sind sehr 
selten. Vor der Geburt verlässt die Kuh die Herde und 
kehrt nach ein paar Tagen mit dem Kalb zurück. Die 
Jungen werden 6 - 8 Monate gesäugt. Kühe können 
jährlich oder jedes zweite Jahr kalben.

In Gefangenschaft sind Maximalalter von 20 Jahren 
(Bulle) und 28 Jahren (Kuh) nachgewiesen. Die ent-
sprechenden Werte für freilebende Tiere betragen 16 
bzw. 24 Jahre 365, 558, 559.

Einfluss auf Vegetation und Landschaft
Wie andere Herbivoren auch können Wisente die Ar-
tenzusammensetzung der Vegetation und die Wuchs-
form von Gehölzen verändern. Ob die Wildrinder al-
lein in der Lage sind, Offenland zu erhalten, ist nicht 
bekannt. sCHerzinger (mdl.) beobachtete im Gehege im 
Nationalpark Bayerischer Wald, wie Wisente mit den 
Hörnern an einer Lichtung randständige Buchen be-
arbeiteten, was als Strategie zur Schaffung von Weide-
gründen interpretiert werden könnte 621.

Auf dem 260 ha großen Damerower Werder, wo zu-
sätzlich zu Wisenten Rehe, Rothirsche und Wildschwei-
ne vorkommen, erhalten sich einige Grünlandflächen 
seit Jahrzehnten ohne Pflege 783; an anderer Stelle ent-
stehen hudewaldähnliche Strukturen.

Zäunung
Wisente sind sehr sprungstark und können darüber 
hinaus selbst gut verankerte Zäune umdrücken. Be-

Diese Hudelandschaft auf dem Damerower 
Werder wurde nicht durch Rinder, sondern 
durch Wisente und Rothirsche gestaltet.
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währt haben sich jedoch ca. 2 m hohe Festzäune z.B. 
aus Knotengeflecht mit vorgelagertem ein- oder zwei-
reihigen Elektrodraht. Trotz ihres langhaarigen Fells 
reagieren Wisente recht empfindlich auf Stromschlä-
ge. Eine Abgrenzung ausschließlich mit Elektrozaun 
erscheint jedoch bei größeren Weideflächen nicht 
sicher. Ein reines Festzaunsystem aus einbetonierten 
Stahlträgern mit acht horizontal gespannten Stahlsei-
len wird seit Jahren mit Erfolg in dem Gehege im Nati-
onalpark Bayerischer Wald verwendet. Dieses System 
ist für kleine Wildtiere besser durchlässig als Knoten-
geflecht, aber viel teurer in der Anschaffung.

Wisentgehege können mit kleinen Durchlässen zumin-
dest Wildschweinen und Rehen zugänglich gemacht 
werden. Die Erprobung von Schleusen, die Rotwild bis 
auf geweihtragende Hirsche den Zugang erlaubt, er-
brachte in Litauen keine eindeutigen Ergebnisse.

Fang und Transport
Bei Wisenten ist die Verwendung von Fanganlagen 
problematisch, wenn mehrere Tiere zusammen in ei-
nem Korral eingesperrt werden. Es kommt dann leicht 
zu Aggressionen.

Die Immobilisation von Wildrindern gestaltet sich 
schwierig. Als Mittel der Wahl gilt das synthetische 
Morphinpräparat Etorphin, dem üblicherweise Xyl-
azin und Ketamin zugemischt wird 244, 502. Von der al-
leinigen Verwendung von Xylazin bzw. Hellabrunner 
Mischung wird vielfach abgeraten, da keine zuverläs-
sige Wirkung gegeben ist und z.T. erhebliche Neben-
wirkungen auftreten 116. Zudem sind hohe Volumina 
notwendig, die bei adulten Tieren eine Distanzimmo-
bilisation weitgehend unmöglich machen 115.

Für den Transport jüngerer Tiere kommen u.U. Vieh-
transporter in Frage. Ältere Tiere sollten in speziellen 
Kisten transportiert werden.

Individuelle Kennzeichnung und 
vorgeschriebene Untersuchungen
Im Sinne des Tierseuchengesetzes (TierSG) § 1 (2) 
gehören Wisente zu den Rindern und wie diese zum 
Vieh. Damit unterliegen die Wildrinder denselben 
regelmäßigen Untersuchungen wie Hausrinder. Laut 
Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV) müssen Wisente 
wie Hausrindrassen mit Ohrmarken gekennzeichnet 
und bei der Datenbank HI-Tier gemeldet werden. Die-
se Einbeziehung eines Wildtieres in die gesetzlichen 
Bestimmungen zur Haltung von Vieh sollte von Seiten 
des Naturschutzes nicht unterstützt werden.

Vorgaben des Tierschutzes oder des 
Naturschutzes

Es existieren keine speziellen Vorgaben des Tierschut-
zes für Wisente. Angewendet werden die „Leitlinien 
für eine tierschutzgerechte Haltung von Wild in Gehe-
gen“ 222 und das „Gutachten über die Mindestanforde-

rungen an die Haltung von Säugetieren“ 61, die aber in 
einigen Punkten an den aktuellen Wissensstand ange-
passt werden müssten.

Gemäß den „Vilmer Thesen zum Wisent in der Land-
schaft in Deutschland“ sollten Wisente außer in Zuch-
ten zur reinen Arterhaltung nur auf Flächen ab 200 ha 
Größe eingesetzt und nicht in haus- oder nutztierähn-
lichem Umfeld gehalten werden. Das Herdenmanage-
ment soll den Anforderungen des Europäischen Wi-
sent-Erhaltungsprogramms gerecht werden. Eine enge 
Abstimmung mit dem European Bison Advisory Center 
in Warschau (http://ebac.sggw.pl/) wird empfohlen.

Landwirtschaftliche Aspekte

Bei der Errechnung von Flächenprämien etc. werden 
Wisente gegenwärtig wie Hausrinder behandelt. Auf-
grund des hohen Aufwands einer Gehegehaltung und 
des schwierigen Handlings ist mit dieser Tierart eine 
wirtschaftliche Fleischproduktion jedoch nicht annä-
hernd möglich.

Eignung für Beweidungsprojekte

Für sehr große, nicht zu nasse Flächen vor allem im 
Mittelgebirge können Wisente eine Ergänzung oder 
Alternative zum taurinen Rind sein. Ist eine Zäunung 
unumgänglich, so ist diese aufwendig und nicht von 
allen wilden Huftierarten zu überwinden.

Beispielsprojekte

Damerower Werder, Mecklenburg-Vorpommern 249, 

783;; Hardehausen, Nordrhein-Westfalen; Donaumoos, 
Bayern 594, www.wisentprojekt-donaumoos.de; Döbe-
ritzer Heide, Berlin (www.sielmann-stiftung.de); Ele-
onorenwald, Niedersachsen (www.nlwkn.niedrsach-
sen.de); Wisentpark Kropp, Schleswig-Holstein (www.
weidelandschaften.de)

Literaturhinweise

puCek 1986 558, puCek et al. 2004 559

Wisentbulle M. Bunzel-Drüke
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Verbreitung und Domestikation 
Der Auerochse oder Ur kam in Mitteleuropa sowohl 
in Kalt- als auch in Warmzeiten vor, jedoch nicht in 
gleicher Häufigkeit. Verglichen mit Wisent und Pferd 
hatte er einen deutlich südlicheren Verbreitungs-
schwerpunkt. Sein maximales Areal reichte von Eng-
land und Spanien im Westen bis nach China im Osten; 
Nordskandinavien und Sibirien waren unbesiedelt. Im 
warmen Holozän war der Auerochse in Europa deut-
lich häufiger als der Wisent, während in Kaltzeiten das 
Verhältnis umgekehrt war 665.

Zwei verschiedene Unterarten oder Arten des Wildrin-
des wurden domestiziert: Aus der indischen Form Bos 
primigenius namadicus entstand das Zebu (Bos primi-
genius f. indicus), aus der westlichen Form wahrschein-
lich in Kleinasien das taurine Hausrind (Bos primigeni-
us f. taurus) 440.

Die früheste Domestikation tauriner Rinder fand wahr-
scheinlich vor etwa 8.000 Jahren statt 584. Im Gegensatz 
zu vielen anderen Haustieren könnte das taurine Rind 
nur an einer Stelle domestiziert worden sein; neueste 
genetische Untersuchungen weisen jedenfalls darauf 
hin, dass in der mütterlichen Linie später keine oder 
nur sehr wenige europäische Auerochsen eingekreuzt 
wurden 183. Ob Bullen aus lokalen Wildpopulationen 
Spuren im genetischen Material hinterließen, wie 
götHerström et al. 248 meinen, lässt sich mit den derzei-
tigen Daten nicht klären (Bollongino 2007 mdl.). Sicher 
ist nur, dass wilde und domestizierte Auerochsen in 
Europa über lange Zeit nebeneinander vorkamen. 
Allmählich verkleinerte sich das Verbreitungsgebiet 
des Urs. In West- und Mitteleuropa verschwand die 
Wildform des Auerochsen zwischen 1200 und 1400 

n. Chr., wobei neben der starken Bejagung und der 
Lebensraumzerstörung auch die Konkurrenz mit dem 
Hausrind eine wesentliche Rolle spielte. Am längsten 
hielten sich die Wildrinder im Gebiet des heutigen 
Polen, wo ihnen riesige, schlecht zugängliche Wälder 
Zuflucht boten. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts 
wurde die letzte Herde im Wald von Jaktorów, 60 km 
südwestlich von Warschau, unter den Schutz des Lan-
desherrn gestellt und von Wildhütern betreut. Der 
Untergang war jedoch nicht mehr aufzuhalten. 1627 
starb die letzte Kuh in Freiheit. Möglicherweise über-
lebten einige Ure im Zoo von Zamosc noch etwas län-
ger 89, 470, 737. 

Gravierung von Kuh und Stier in der Höhle von La 
Mairie, Teyjat sowie Zeichnung eines Stiers aus der 
Höhle von Lascaux (Frankreich)

4.14 Rind Bos primigenius

Maximale Verbreitung im Holozän
120, 736

Letztes Vorkommen
120, 736

Verbreitung des Auerochsen (Bos primigenius)

Schädel eines AuerochsenH
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Hausrind-Rassen  
(Bos primigenius f. taurus)
Der überwiegend gebrauchte Begriff „Hausrind“ für 
die domestizierte Form des Auerochsen ist wissen-
schaftlich ungenau und führt manchmal zu Missver-
ständnissen, da verschiedene Rinderarten domesti-
ziert wurden und somit zu den Hausrindern gehören, 
nämlich außer dem Auerochsen Wasserbüffel (Haus-
büffel), Yak (Hausyak), Banteng (Bali-Rind) und Gaur 
(Gayal). Es wäre daher korrekter, vom „Hausaueroch-
sen“ zu sprechen; alternativ wird hier die Bezeichnung 
„taurines Hausrind“ gewählt.

In der ganzjährigen Freilandhaltung können viele 
taurine Hausrindrassen eingesetzt werden, jedoch 
liegt die Verwendung von so genannten Robustrin-
dern am nächsten. Genügsame fleischbetonte Rassen 
kommen aber auch in Frage. Vorgestellt werden eini-
ge verschieden große, teilweise schon erfolgreich im 
Naturschutz eingesetzte Rassen, die alle relativ kleine 
Kälber haben und daher als „leichtkalbig“ gelten.

Die kleinste vorgestellte Rasse ist das Highland oder 
Schottische Hochlandrind. Bullen sind durchschnitt-
lich 128 cm groß und wiegen 600 - 800 kg, die ent-
sprechenden Werte für Kühe betragen 115 cm und 
420 - 520 kg. Das lange, zottige Fell ist meist einfarbig 
rotbraun oder gelblich, selten schwarz oder cremefar-
ben. Typisch sind kurze Beine, kurzer Kopf, fehlende 
Wamme und lange, dünne, zur Seite und nach oben 
geschwungene Hörner. Die Rasse ist mindestens seit 
dem 13. Jahrhundert bekannt. Sie stammt aus West-
Schottland, und zwar vom Festland und den vorgela-
gerten Inseln (hier „Kyloe“ genannt). Seit dem Beginn 
der systematischen Rinderzucht vor ca. 200 Jahren 
wurden keine anderen Rassen eingekreuzt. Highlands 
sind reine Fleischrinder, die an karge Böden und nas-
ses, windiges, kühles Wetter angepasst sind. Ihr dich-
tes Fell kann ihnen im Sommer Probleme bereiten; an 
heißen Tagen suchen sie Abkühlung in Gewässern. 
Dieses Verhalten hat in einem großen Niedermoorge-
biet Ostfrieslands zum Tod etlicher Tiere in schlammi-
gen Gräben geführt. Charakteristische Eigenschaften 
sind Spätreife, Langlebigkeit und ein ausgesprochen 
ruhiges, zuweilen phlegmatisch erscheinendes Ge-
müt 207, 611. Highlands werden in den Niederlanden 
und auch in Deutschland in mehreren Schutzgebieten 
gehalten, die Besucher frei betreten dürfen.
Kontakt: www.highland.de

In der Lüneburger Heide werden seit einigen Jahren 
Naturschutzflächen von einer „neuen“ Rasse, den Wil-
seder Roten, beweidet. Die überwiegend braun ge-
färbten Tiere sind eine Kreuzung aus Shorthorn und 
Highland  (www.verein-naturschutzpark.de). Ebenfalls 
aus (Beef )-Shorthorn und Highland entstanden ist das 
seit 1947 gezüchtete schottische Luing-Rind 207, 611. 
Bei beiden Kreuzungsformen gibt es sowohl gehörnte 
als auch hornlose Tiere.

Highland-Kuh

Wilseder Rote in der Lüneburger Heide

„Blonde“ Galloways sind in Deutschland etwas seltener 
als schwarze.

Hinterwälder Kuh
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Auch das Galloway ist mit einer Schulterhöhe von 
durchschnittlich 135 cm bei Bullen und 120 cm bei 
Kühen eine kleinrahmige Rasse. Die Gewichte betra-
gen 600 - 900 kg bzw. 450 - 590 kg. Der Ursprung der 
Rasse aus dem Südwesten Schottlands dürften wie 
beim Highland Keltische Rinder sein. Einkreuzungen 
sind nicht bekannt. Galloways sind kurzbeinig, kurz-
köpfig, hornlos und tragen ein dichtes, schwarzes, 
seltener beigefarbenes Fell. Das schwarzweiße Belted 
Galloway wird als eigene Rasse geführt. Galloways 
sind sehr anspruchslose, gutmütige Rinder 207, die je-
doch auch verwildern und dabei ihre Ausgeglichen-
heit verlieren können. Von allen vorgestellten Rassen 
besitzen sie wahrscheinlich das beste Vermögen zur 
Einlagerung von Fettreserven für den Winter. Nachtei-
lig kann wie beim Highland das dichte Haarkleid im 
Sommer sein. Ein erhebliches Problem stellt die sehr 
frühe Geschlechtsreife dar, die ein aufwendiges Her-
denmanagement erfordert (s. Kapitel 6.3 Herdenfüh-
rung). Zahlreiche niederländische Naturschutzprojek-
te verwenden Galloways. Auf frei betretbaren Flächen 
kam es vereinzelt zu Unfällen mit Besuchern. Durch 
das scheinbar „niedliche“ Aussehen der Rinder sind 
Fehleinschätzungen möglich.
Kontakt: www.galloway.de; www.galloway-deutsch-
land.de

Die bisher vorgestellten Rassen sind auch im Sommer-
fell langhaarig und dadurch auf hochstaudenreichen 
Flächen gegenüber kurzhaarigen Rassen im Nachteil, 
weil besonders Kletten (Arctium spec.) das Fell derart 
verfilzen können, dass die Tiere in ihrer Beweglichkeit 
eingeschränkt werden.

Etwa von gleicher Größe wie das Galloway ist das Hin-
terwälder Rind (Widerristhöhe Bulle 130 - 135 cm, 
Kuh ca. 120 cm, Gewicht 750 kg bzw. 450 kg) aus den 
höheren Lagen des südlichen Schwarzwalds. Die Tiere 
sind Gelb- bis Gelbrotschecken mit überwiegend wei-
ßen Köpfen. Bei der Rinderpestepidemie zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts in Baden gehörte die alte Rasse 
zu den wenigen Rindern, die verschont blieben. In den 
1960er Jahren begann ein starker Bestandsrückgang, 
der 10 Jahre später, als nur noch knapp 300 Herd-
buchkühe vorhanden waren, zur Linienerweiterung 
um fünf kleinrahmige Vorderwälder Bullen führte, um 
die genetische Varianz zu vergrößern. Hinterwälder 
werden heute als Milch- und Mutterkühe gehalten 
und teilweise auf Hornlosigkeit gezüchtet. Durch gute 
Futterverwertung, Trittsicherheit und Steigfähigkeit 
ist die Rasse für die Haltung an extremen Standorten 
gut geeignet und wird auch im Naturschutz einge-
setzt 745.
Kontakt: www.schwarzwald-baar-kreis.landwirtschaft-
bw.de; www.rind-bw.de

Eine weitere Rasse der deutschen Mittelgebirge ist das 
Rote Höhenvieh, eine robustes Rind, dessen Wurzeln 
wahrscheinlich nur ins 18. Jahrhundert zurückreichen. 

Jungbulle des Roten Höhenviehs

Jungbulle und Kuh der Rasse Aubrac

Murnau-Werdenfelser Kuh

Salers-Kuh
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Nachdem zuvor existierende lokale Schläge nahezu 
erloschen waren, wurden die restlichen Tiere zu einer 
einheitlichen Rasse zusammengeführt. Die einfar-
big rotbraunen, gehörnten Tiere waren ursprünglich 
Dreinutzungsrinder, werden mittlerweile aber über-
wiegend als Mutterkühe in der Fleischproduktion ein-
gesetzt, und zwar oft auf Naturschutzflächen. Bisher 
wird das Höhenvieh nur während der Vegetationszeit 
draußen gehalten und im Winter aufgestallt. Bullen 
weisen Widerristhöhen von 135 - 140 cm und Gewich-
te von 840 - 950 kg auf, Kühe sind 125 - 130 cm groß 
und wiegen 500 - 600 kg 272, 611.
Kontakt: www.rotes-hoehenvieh.de

Das Aubrac-Rind wurde beginnend im 17. Jahrhun-
dert aus einem lokalen Rinderschlag in Zentralfrank-
reich entwickelt. Später wurden Braunvieh, Shorthorn, 
Highland und Devon eingekreuzt, außerdem mehrere 
lokale Schläge. Schließlich entstand aus einem ehe-
maligen Dreinutzungsrind ein Fleischrind. Bullen wei-
sen heute durchschnittliche Widerristhöhen von 140 
cm und Gewichte von 825 kg auf, Kühe messen 130 
cm und wiegen 580 kg. Weibliche Aubracs sind mit-
telbraun, oft mit dunkleren Partien an Kopf, Hals und 
Beinen. Maul- und Augenpartie sind aufgehellt. Ein 
farblicher Geschlechtsdimorphismus bis hin zu ganz 
schwarzen Bullen mit Aalstrich und Mehlmaul ist ty-
pisch. Die dünnen, leierförmigen Hörner sind meist 
nach außen gerichtet 207. In der ganzjährigen Freiland-
haltung hat sich die Rasse auch in nasskalten Regio-
nen als sehr robust erwiesen.
Kontakt: www.fleischrinderzuechter.de

Murnau-Werdenfelser sind eine genügsame, alte 
und mittlerweile bedrohte Landrasse aus Bayern. Als 
einzige deutsche Rinderrasse ist sie an Moor- und 
Sumpflandschaften gut angepasst. Sie ist ideal für die 
Nutzung von feuchten Standorten mit rauem Klima, 
hohen Niederschlagsmengen und auch steilen Wei-
deflächen. Murnau-Werdenfelser sind eng verwandt 
mit dem Braunvieh und enthalten Einkreuzungen aus 
verschiedenen anderen Rassen. Die vormals überwie-
gend zur Milchnutzung bestimmten Rinder werden in 
kleinem Maßstab zunehmend zur Fleischproduktion 
und in der Landschaftspflege eingesetzt, u.a. in einem 
Naturschutzprojekt bei Bremen. Typische Tiere sind 
gehörnt, braun bis gelblich gefärbt, oft mit dunklen 
Beinen, dunkler Gesichtsmaske und hellem Ring um 
das Maul. Bullen sind 138 - 145 cm hoch und wiegen 
850 - 950 kg. Die Werte für Kühe betragen 128 - 130 
cm und 500 - 600 kg. Murnau-Werdenfelser sind an-
spruchslos und temperamentvoll 272, 611.
Kontakt:  www.zv-weilheim.bayern.de, www.murnau-
werdenfelser.de

Das dunkel rotbraune Salers-Rind mit den relativ 
dünnen, leierförmigen Hörnern stammt aus den Ber-
gen des südlichen Zentralmassivs und ist eine der äl-
testen französischen Rinderrassen, eventuell ein Nach-
fahre neolithischer Langhornrinder. Um 1850 wurden 
Highland-, Shorthorn- und Devon-Stiere zur „Verbes-

serung“ der Rasse eingesetzt. Ursprünglich waren die 
Salers Dreinutzungsrinder, mittlerweile zählen sie zu 
den Fleischrindern; sie werden oft als Robust- und 
nicht als Intensivrasse bewertet. Bullen sind im Schnitt 
150 cm groß und wiegen 900 - 1100 kg, Kühe messen 
1,40 cm und wiegen 600 - 800 kg. Salers gelten als in-
telligent, temperamentvoll (springfreudig!), langlebig 
und winterhart 207, 611. In naturschutzorientierten deut-
schen Ganzjahres-Weidesystemen wurden sie bisher 
wie auch Aubrac-Rinder noch nicht eingesetzt.
Kontakt: www.salers-rinder.de

Eine besondere Zuchtgeschichte hat das Heckrind 89, 

91, 736, 737. In den 1920er Jahren begannen die Gebrüder 
Heck, Zoodirektoren in München und Berlin, verschie-
dene Rinderrassen miteinander zu kreuzen, um die 
Wildform des Auerochsen „rückzuzüchten“ - ein Pro-
jekt, das ihnen in der Fachwelt viel Spott einbrachte. 
Ein ausgestorbenes Tier kann nicht wiederhergestellt 
werden; allenfalls lässt sich ein Abbild davon züchten. 
Die Gebrüder Heck verwendeten bis zu 15 verschie-
dene Rassen, u.a. Steppenrind, Highland, Braunvieh, 
Korsisches Rind sowie Spanisches und Französisches 
Kampfrind. Von den ursprünglichen zwei mehr oder 
weniger verschiedenen Zuchtlinien überlebten wahr-
scheinlich nur etwa 40 Tiere den 2. Weltkrieg. Die ge-
naue Rassenzusammensetzung ist unbekannt. In den 
relativ inhomogenen Rinderschlag wurden nach dem 
Krieg in geringem Umfang noch Ungarisches Step-
penrind und Watussi eingekreuzt.

Heute weisen Heckrinder eine gewisse Ähnlichkeit 
mit dem wilden Auerochsen auf; sie sind jedoch mit 
einer Widerristhöhe von durchschnittlich 1,42 m (ma-
ximal ca. 1,50 m) bei den Bullen und durchschnittlich 
1,31 m (maximal ca. 1,35 m) bei den Kühen 260 deutlich 
kleiner. Bullen wiegen ca. 700 - 900 kg, Kühe 500 - 600 
kg. Viele Bullen sind schwarz mit gelbem Aalstrich und 
weißem Mehlmaul, es treten jedoch auch braune Ex-
emplare auf. Kühe sind braun oder schwarz gefärbt. 
Kälber werden mittelbraun geboren und färben nach 
einigen Wochen um. Im Vergleich mit dem mitteleuro-
päischen Auerochsen sind Heckrinder u.a. zu kurzbei-
nig, sie weisen einen „gestauchten“ Kopf auf, die Hör-
ner sind dünner und oft zu aufrecht und die Spitzen 
weisen meist nicht nach innen 89.

Seit 1983 werden in den Niederlanden Heckrinder in 
den beiden Reservaten Slikken van Flakkee im Greve-
lingenbecken und Oostvaardersplassen in Flevoland 
zur Landschaftsgestaltung eingesetzt. Diesem Beispiel 
folgten viele andere Projekte auch in Deutschland. 
Heckrinder - die auch heute noch oft „Auerochsen“ 
genannt werden - sind für die ganzjährige Freiland-
haltung durch ihre Zähigkeit gut geeignet. Weibliche 
Tiere werden meist mit ca. 15 Monaten geschlechtsreif 
und kalben dann erstmals im Alter von zwei Jahren. 
Heckrinder sind deutlich lebhafter als z.B. Highlands 
und werden meist in Schutzgebieten eingesetzt, die 
nicht frei zu betreten sind.
Kontakt: www.auerochsen.de
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In den Niederlanden entsteht derzeit eine neue Ras-
se - Ecoland-Rind oder Ecolander - aus der Kreuzung 
von Heckrindern und Highlands. Sie soll die Ruhe und 
Umgänglichkeit der Highlands mit der Wildfarbe, Kurz-
haarigkeit und dem Herdenverhalten der Heckrinder 
vereinen, so dass die Rasse als optisch dem Wildauer-
ochsen ähnliches Tier in Gebieten eingesetzt werden 
kann, die für Besucher frei zugänglich sind 777.
Kontakt: www.ecoplan.nl

Eine „Weiterentwicklung“ des Heckrindes zu größerer 
phänotypischer Ähnlichkeit mit dem wilden Auer-
ochsen stellt die Zucht des Taurusrindes („Aueroch-
senzuchtbuch X“) dar. In Nordrhein-Westfalen wurde 
1996 damit begonnen, Chianinas aus Italien sowie Sa-
yaguesas und Lidias aus Spanien einzukreuzen 91. Mitt-
lerweile beteiligen sich mehrere Zuchtgruppen an 
dem Projekt und verbreitern die genetische Basis u.a. 
auch mit Maremmanas, Aubracs und Steppenrindern. 
Vor allem der Einfluss der Sayaguesas, einer auch ge-
netisch bemerkenswerten, seltenen alten Zugrindras-
se 774, führt zu hochbeinigen, langköpfigen Nachkom-
men. Einzelne Bullen erreichen mit Schulterhöhen von 
1,65 m und Gewichten von bis zu 1400 kg etwa die 
Größe ihres ausgestorbenen Vorfahren. Taurusrinder 
sollen in großen Schutzgebieten die ökologische Rol-
le des Auerochsen übernehmen. Langfristig wird eine 
Unterscheidung in Heck- und Taurusrind wahrschein-
lich nicht mehr möglich sein, da viele Heckrindzüchter 
Mischlingstiere einkreuzen wollen. International wird 
sowohl für Heck- als auch für Taurusrinder die Bezeich-
nung „aurox“ verwendet.
Kontakt: www.abu-naturschutz.de, www.auerochsen.de

Weitere Rassen, die für eine ganzjährige Freilandhal-
tung in Frage kommen, sind das englische Parkrind 
(eine mit dem Chillingham-Rind verwandte Rasse), 
die spanischen Tudancas (eine zwar kleine, aber mit 
vielen Auerochsenmerkmalen ausgestattete Rasse) 
oder das großrahmige ungarische Grau- oder Step-
penrind.

Habitat
Auerochsen sind schlechter an Kälte und offene Step-
pen angepasst als Pferde, können aber in warmem, 
feuchtem Klima und in teilweise bewaldeten Land-
schaften gegenüber dem Pferd im Vorteil sein. Typi-
sche Habitate des Urs waren offene Laubwälder, Wald-
steppen, Savannen und von Galeriewäldern durchzo-
gene Steppen, Flussauen und feuchte Niederungen. 
Österreichische Auerochsenfunde konzentrieren sich 
in der Ebene und im Hügelland, während der Wisent 
vor allem im Hügel- und Bergland verbreitet war 665.

Gute Habitate für ganzjährig im Freien lebende Rinder 
müssen beträchtliche Anteile von Offenland aufwei-
sen. Gehölzbestände werden gern als Deckung ge-
nutzt, junge Weichhölzer auch gefressen, wichtig sind 
jedoch Grasfluren für die Nahrungssuche. In den Nie-
derlanden stellte BokDam 70 fest, dass Rinder überwie-

M
. B

un
ze

l-D
rü

ke
M

. S
ch

ar
f

M
. B

un
ze

l-D
rü

ke
U

. R
ie

ck
en

Heckbulle

Taurusbulle und Heckkuh

Bulle und Kuh des englischen Parkrindes

Tauruskuh



85

gend im Offenland weiden und in Gebüsch oder Wald 
ruhen. Ähnliches Verhalten ist aus dem New Forest be-
kannt 550. Durch einen solchen Habitatwechsel werden 
Nährstoffe vom Offenland in den Wald transportiert.

Langdauernde Schneelagen dürften für den Aueroch-
sen ungünstig gewesen sein, da zumindest taurine 
Hausrinder nicht, wie Wisente, Futterflächen mit dem 
Kopf frei räumen und wahrscheinlich nicht über län-
gere Zeit von Zweigen und Rinde allein leben können. 
Sie scharren auch nicht wie Pferde im Schnee nach 
Nahrung, sondern stecken auf verschneiten Weiden 
nur die Nase in den Schnee. Diese Beobachtungen 
stimmen mit der relativ geringen Nord- und Höhen-
ausdehnung der ursprünglichen Verbreitung überein.

Nahrung
Auerochse bzw. taurines Hausrind sind als Grasfresser 
stärker spezialisiert als der Wisent, jedoch nicht so stark 
wie das Pferd. Verglichen mit Pferden nehmen Rinder 
mehr Kräuter und Gehölzteile auf 469, da sie sekundäre 
Inhaltsstoffe solcher Pflanzen wie Phenolderivate oder 
Tannine besser entgiften können.

Süßgräser sind die Hauptnahrung der Rinder. Unter 
den Kräutern werden Kleearten (Trifolium spec.) und 
Löwenzahn (Taraxacum spec.) bevorzugt (s. Tabelle 
S. 86). Außerdem verzehren sie auch Blätter, Zweige 
und junge Rinde verschiedener Gehölze. Dabei werden 
Zweige mit den Hörnern herunter gezogen oder auch 
junge Bäume niedergeritten. Zu den gern gefressenen 
Gehölzen gehören Hasel (Corylus avellana), Hartriegel 
(Cornus sanguinea), Heckenkirsche (Lonicera xyloste-
um), Weide (Salix caprea und viminalis) und Schwarzer 
Holunder (Sambucus nigra) 545, teilweise auch Kartoffel-
rose (Rosa rugosa) und Späte Traubenkirsche (Prunus 
serotina) 341. Schwarzerle (Alnus glutinosa) und Birke 
(Betula pendula) dagegen werden kaum verbissen 96, 520, 

562. Kein Verbiss wurde bei einer Untersuchung in der 
Rhön u.a. an Fichte (Picea abies), Kiefer (Pinus sylvestris), 
Wacholder (Juniperus communis) und Ulme (Ulmus gla-
bra) beobachtet 545. Galloways in Schleswig-Holstein 
schälen und verbeißen jedoch Fichten und Kiefern in 
erheblichem Umfang (eigene Beobachtungen).

Das Verdauungssystem des Rindes ist „effizienter“ als 
das des Pferdes, d.h. ein größerer Teil der aufgenom-
menen Nahrung wird genutzt. Dazu ist aber mehr Zeit 
erforderlich. gutHrie 261 interpretiert die Ernährungs-
strategie der Wiederkäuer als Anpassung an die op-
timale Verwertung von saisonalen Nahrungsmaxima. 
Die unterschiedlichen Anpassungen haben verschie-
dene Folgen. So brauchen Pferde mehr Zeit zur Nah-
rungsaufnahme, sie fressen auch nachts, Rinder dage-
gen weiden überwiegend bei Tageslicht 550, 734. 

Rinder benötigen qualitativ hochwertigere Nahrung 
als Pferde. „Heu auf dem Halm“, also überständiges 
Gras außerhalb der Vegetationszeit, ist für Pferde bes-
ser nutzbar als für Rinder. Wiederkäuer können nicht, 
wie Pferde, einfach mehr fressen, um Qualitätsmängel 

zu kompensieren. Rinder haben einen „Panseneng-
pass“ 735 - wenn der Pansen gefüllt ist, müssen auch 
bei wenig profitabler Nahrung erst die zeitaufwendi-
gen folgenden Verdauungsschritte ablaufen, bevor 
neues Material aufgenommen werden kann. Beim 
Fehlen profitabler Nahrung bekommen Rinder also 
eher Probleme als Pferde. Zudem können Pferde, da 
sie auch im Oberkiefer Schneidezähne haben, die Ve-
getation tiefer abbeißen als Rinder, die Gras entweder 
mit der Zunge oder mit den unteren Schneidezähnen 
und der Kauplatte im Oberkiefer rupfen. Bei winter-
lichem Nahrungsmangel können Pferde den kurz 
gefressenen Weiderasen weiter nutzen, während im 
selben Gebiet lebende Rinder auf zweikeimblättrige 
Pflanzen ausweichen müssen. Ohne ausreichend gro-
ße Gehölz- und Staudenbestände, die Pferde nicht so 
stark nutzen, aber Rindern Nahrung bieten, erscheint 
langfristig eine Verdrängung von Rindern durch Pfer-
de möglich 469. Rinder verlieren im Winter stärker an 
Gewicht als Pferde, gewinnen dafür aber im Sommer 
mehr hinzu; ihre Winterstrategie verlangt also in grö-
ßerem Umfang den Aufbau von Fettreserven. Ihre 
beste Kondition weisen Rinder in Ganzjahres-Frei-
landhaltung in den Niederlanden im Oktober auf, die 
schlechteste im März 734.

Sowohl Rinder als auch Pferde bevorzugen nährstoff-
reiche Lebensräume, Rinder sind jedoch stärker auf 
sie angewiesen. Bei Untersuchungen an ganzjährig 
im Freiland gehaltenen Rindern zeigte sich, dass in 
durchschnittlichen Wintern reiche Auenstandorte gut 
geeignete Habitate darstellten, die Rinder auf armen 
Heiden jedoch an Unterernährung litten 741.

Verhalten (intra- und interspezifisch)
Nach dem Verhalten von halbwildlebenden Hausrin-
dern zu urteilen, bildeten Auerochsen typischerweise 
Gruppen aus miteinander verwandten Kühen mit ih-
rem Nachwuchs, während die erwachsenen männli-
chen Tiere in Bullengruppen oder solitär lebten 268, 269, 

735. Die sozialen Einheiten schließen sich bei Heckrin-
dern in Oostvaardersplassen im Gegensatz zu den im 
selben Gebiet lebenden Konikpferden nicht zu einer 
großen Herde zusammen. Bullen halten über längere 
Zeiten Reviere, die Kuhgruppen dagegen bewegen 
sich durch die Gebiete mehrerer Bullengruppen 297, 

735. Eine solche Trennung der Geschlechter geht bei 
Huftieren meist mit einem deutlichen Geschlechtsdi-
morphismus einher, dessen Ursache wohl in der Nah-
rungskonkurrenz liegt. Bei polygamen Arten besteht 
ein erheblicher Selektionsdruck auf große, starke 
Männchen; die Nahrungsressourcen bilden das Limit 
bei der Körpergröße. Wenn die männlichen Tiere al-
lein oder in kleinen Gruppen leben, können sie Berei-
che mit hoher Nahrungsqualität besser nutzen als in 
einer großen Herde, wo Einzelindividuen zwar mehr 
Schutz vor Beutegreifern genießen, sich aber oft mit 
mittlerer Nahrungsqualität abfinden müssen 261. Beim 
Hausrind ist der Geschlechtsdimorphismus viel gerin-
ger ausgeprägt als beim Auerochsen; Ursache dafür 
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Schmackhaftigkeit verschiedener Pflanzenarten für Rinder (verändert nach 373)

bevorzugt gern gefressen gefressen ungern gefressen meist gemieden völlig gemieden

Gräser
i.w.S.

Lolium perenne
Phleum pratense
Poa annua agg.
Poa pratensis agg.

Agrostis stolonifera
Alopecurus genicu-
latus
Alopecurus pra-
tensis
Briza media
Cynosurus cristatus
Dactylis glomerata
Festuca pratensis
Festuca rubra agg.

Agropyron repens
Agrostis canina
Agrostis capillaris
Anthoxanthum 
odoratum
Arrhenatherum 
elatius
Bromus erectus
Helictotrichon 
pubescens
Holcus mollis

Brachypodium 
pinnatum
Corynephorus can.
Deschampsia cesp.
Festuca arundin.
Festuca ovina agg.
Glyceria fluitans
Helictotrichon prat.
Luzula campestris
Luzula multiflora
Phalaris arundin.
Scirpus sylvaticus

Glyceria maxima
Juncus spec.
Molinia caerulea
Nardus stricta
Phragmites aus-
tralis

Klee 
u.a.

Trifolium pratense
Trifolium repens

Lotus corniculatus
Lotus uliginosus
Medicago lupulina
Trifolium fragiferum
Trifolium hybridum

Anthyllis vulneraria
Trifolium dubium
Vicia cracca agg.
Vicia sepium

Lathyrus pratensis Ononis repens
Ononis spinosa

sonst.
Arten
 

Plantago lance-
olata
Taraxacum offi-
cinalis

Heracleum sphon-
dylium
Leontodon autum-
nalis
Leontodon hispidus
Pimpinella major
Pimpinella saxi-
fraga
Prunella vulgaris
Sanguisorba minor
Thymus serpyllum

Allium spec.
Anthriscus silvestris
Asperula cynan-
chica
Bellis perennis
Centaurea scabiosa
Chenopodium rubr.
Chrysanthem. seget.
Crepis biennis
Daucus carota
Galium mollugo
Galium saxatile
Galium verum
Geranium robertian.
Helianthem. numm. 
Hieracium pilosella
Hypochoeris radic.
Linum catharticum
Lysimachia numm.
Primula officinalis
Prunella grandiflora
Ranunculus repens
Rumex acetosa
Salvia pratensis
Scabiosa columb.
Veronica chamaedr.             

Achillea millefolium
Agrimonia eupa-
toria
Campanula rotun-
difolia
Carex spec.
Carum carvi
Centaurea jacea
Cerastium holoste-
oides
Knautia arvensis
Plantago major
Plantago media
Polygonum avicu-
lare
Potentilla anserina
Potentilla reptans
Ranunculus bul-
bosus
Silaum silaus
 

Achillea ptarmica
Capsella bursa-
pastoris
Cardamine pratens.
Cichorium intybus
Cirsium arvense
Crataegus spec.
Equisetum arvense
Filipendula ulmaria
Glechoma hedera.
Hydrocotyle vulg.
Hypericum perfor.
Lychnis flos-cuculi
Polygonum persic.
Ranunculus acer
Rorippa amphibia
Rorippa sylvestris
Rubus fruticosus
Salix repens
Sanguisorba officin.
Senecio aquaticus
Senecio erucifolia
Senecio jacobaea
Solanum nigrum
Tanacetum vulgare
Urtica dioica

Arctium lappa
Caltha palustris
Cirsium palustre
Cirsium vulgare
Colchicum autumn.
Dipsacus sylvestris
Eryngium cam-
pestre
Euphorbia spec.
Iris pseudacorus
Juniperus comm.
Lythrum salicaria
Mentha aquatica
Mentha arvensis
Petasites hybridus
Polygonum lapatif.
Potentilla palustris
Pulicaria dysenter.
Ranunculus flamm.
Rosa canina
Rumex crispus
Rumex obtusifolius
Sisymbrium officin.
Sonchus spec.
Succisa pratensis
Tussilago farfara

Heckkuh frisst Großen 
Schwaden (Glyceria maxima).
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dürfte der fehlende Selektionsvorteil großer Bullen in 
menschlicher Obhut sein.

Auf vielen Ganzjahresweiden, vor allem auf kleineren 
Flächen, wird nur ein erwachsener Bulle pro Herde 
gehalten, so dass es nicht zur Ausbildung eines Re-
viersystems kommen kann. In solchen Fällen bleiben 
die Rinder meist ständig in einer Herde zusammen. 
Bei mittelgroßen Herden kann es vorkommen, dass 
mehrere Bullen in der Herde mitziehen und in der Paa-
rungszeit jeweils einzelnen Kühen folgen, ohne dass 
schwere Kämpfe gehäuft auftreten.

Bei der gemeinsamen Haltung von Rindern und Pfer-
den sind die Pferde meist dominant (s. Kapitel 4.1 
Pferd). Anderen Huftierarten gegenüber (z.B. Rothir-
sche, Rehe, Wasserbüffel) verhalten sich taurine Haus-
rinder überwiegend gleichgültig.

Anders als das Pferd scheint das Rind im Wesen nicht 
domestiziert zu sein. Von entlaufenen Rindern ist be-
kannt, dass sie schon nach wenigen Tagen in Freiheit 
sehr scheu werden. In ganzjähriger Freilandhaltung 
entwickeln Rinder ohne regelmäßiges Lockfüttern 
schnell größere Fluchtdistanzen als Pferde. Solche 
Rinder greifen Menschen an, sobald die Tiere isoliert 
werden oder wenn sie z.B. im Fanggatter nicht fliehen 
können; auf diesem Prinzip beruht der Stierkampf.

Phänologie, Fortpflanzung, Alter
Der Zeitpunkt der Geschlechtsreife ist rasseabhängig 
(s.o.). Die Tragzeit dauert im Mittel 280 Tage.

Bei halbwildlebenden Rindern in Mittel- und Westeu-
ropa finden die meisten Geburten zwischen Februar 
und April statt, wobei das Maximum im April liegt (für 
Heckrinder in Oostvaardersplassen s. 133, für Heckrin-
der in Deutschland s. 89, für Camargue-Rinder s. 624, 
für Galloways in Schleswig-Holstein s. 341). Die Setz-
zeit liegt damit kurz vor Beginn der Vegetationszeit, 
also am Ende der winterlichen Gewichtsdepression. 
Bei Chillingham-Rindern finden Geburten allerdings 
ganzjährig statt 269.

Kälber werden in ihren ersten Lebenstagen von den 
Kühen versteckt abgelegt und nur mehrmals am Tag 
zum Säugen aufgesucht. Auch eine weit entfernte Kuh 
behält das Versteck ihres Kalbes im Auge und nähert 
sich bei möglichen Gefahren wie der Annäherung ei-
nes Menschen oder Hundes. Erst nach einigen Tagen 
wird das Kalb zur Herde geführt. Oft entsteht hier ein 
„Kindergarten“, in dem zeitweise ein Rind alle Kälber 
beaufsichtigt; dies kann auch eine jüngere Kuh ohne 
eigenen Nachwuchs sein. 

Kälberverluste inklusive Totgeburten betragen in der 
Freilandhaltung 5 - 7 %, bei Winter-Stallhaltung dage-
gen 10 - 12 % 294.

Rinder sind weniger langlebig als Pferde. Selbst gut 
gepflegte Hausrinder erreichen selten ein Alter von 
über 20 Jahren.

Nicht nur Bullen kämpfen. Auch unter den Kühen gibt es eine Rangordnung, die ständig überprüft wird. 
Rangniedere Tiere werden mit Hornstößen aus dem Weg oder vom Futter vertrieben. Übrigens hat die 
dunkle Kuh den Streit angefangen und auch gewonnen. M. Scharf

bevorzugt gern gefressen gefressen ungern gefressen meist gemieden völlig gemieden

Gräser
i.w.S.

Lolium perenne
Phleum pratense
Poa annua agg.
Poa pratensis agg.

Agrostis stolonifera
Alopecurus genicu-
latus
Alopecurus pra-
tensis
Briza media
Cynosurus cristatus
Dactylis glomerata
Festuca pratensis
Festuca rubra agg.

Agropyron repens
Agrostis canina
Agrostis capillaris
Anthoxanthum 
odoratum
Arrhenatherum 
elatius
Bromus erectus
Helictotrichon 
pubescens
Holcus mollis

Brachypodium 
pinnatum
Corynephorus can.
Deschampsia cesp.
Festuca arundin.
Festuca ovina agg.
Glyceria fluitans
Helictotrichon prat.
Luzula campestris
Luzula multiflora
Phalaris arundin.
Scirpus sylvaticus

Glyceria maxima
Juncus spec.
Molinia caerulea
Nardus stricta
Phragmites aus-
tralis

Klee 
u.a.

Trifolium pratense
Trifolium repens

Lotus corniculatus
Lotus uliginosus
Medicago lupulina
Trifolium fragiferum
Trifolium hybridum

Anthyllis vulneraria
Trifolium dubium
Vicia cracca agg.
Vicia sepium

Lathyrus pratensis Ononis repens
Ononis spinosa

sonst.
Arten
 

Plantago lance-
olata
Taraxacum offi-
cinalis

Heracleum sphon-
dylium
Leontodon autum-
nalis
Leontodon hispidus
Pimpinella major
Pimpinella saxi-
fraga
Prunella vulgaris
Sanguisorba minor
Thymus serpyllum

Allium spec.
Anthriscus silvestris
Asperula cynan-
chica
Bellis perennis
Centaurea scabiosa
Chenopodium rubr.
Chrysanthem. seget.
Crepis biennis
Daucus carota
Galium mollugo
Galium saxatile
Galium verum
Geranium robertian.
Helianthem. numm. 
Hieracium pilosella
Hypochoeris radic.
Linum catharticum
Lysimachia numm.
Primula officinalis
Prunella grandiflora
Ranunculus repens
Rumex acetosa
Salvia pratensis
Scabiosa columb.
Veronica chamaedr.             

Achillea millefolium
Agrimonia eupa-
toria
Campanula rotun-
difolia
Carex spec.
Carum carvi
Centaurea jacea
Cerastium holoste-
oides
Knautia arvensis
Plantago major
Plantago media
Polygonum avicu-
lare
Potentilla anserina
Potentilla reptans
Ranunculus bul-
bosus
Silaum silaus
 

Achillea ptarmica
Capsella bursa-
pastoris
Cardamine pratens.
Cichorium intybus
Cirsium arvense
Crataegus spec.
Equisetum arvense
Filipendula ulmaria
Glechoma hedera.
Hydrocotyle vulg.
Hypericum perfor.
Lychnis flos-cuculi
Polygonum persic.
Ranunculus acer
Rorippa amphibia
Rorippa sylvestris
Rubus fruticosus
Salix repens
Sanguisorba officin.
Senecio aquaticus
Senecio erucifolia
Senecio jacobaea
Solanum nigrum
Tanacetum vulgare
Urtica dioica

Arctium lappa
Caltha palustris
Cirsium palustre
Cirsium vulgare
Colchicum autumn.
Dipsacus sylvestris
Eryngium cam-
pestre
Euphorbia spec.
Iris pseudacorus
Juniperus comm.
Lythrum salicaria
Mentha aquatica
Mentha arvensis
Petasites hybridus
Polygonum lapatif.
Potentilla palustris
Pulicaria dysenter.
Ranunculus flamm.
Rosa canina
Rumex crispus
Rumex obtusifolius
Sisymbrium officin.
Sonchus spec.
Succisa pratensis
Tussilago farfara
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Einfluss auf Vegetation und Landschaft
Rinder weiden nicht so selektiv wie Pferde und sind 
bei der Unterhaltung von Weiderasen weniger effektiv. 
Dadurch erscheinen die Vegetationsmosaike auf einer 
Rinderweide weder so ausgeprägt noch so scharf be-
grenzt wie auf einer Pferdeweide. Verglichen mit Scha-
fen und Ziegen suchen Rinder auffällige Blütenstände 
z.B. von Orchideen nicht gezielt auf, sondern verzeh-
ren sie nur beiläufig, so dass der Orchideenbestand 
einer Weide sogar eine Förderung erfahren kann. Als 
Folge dieses Fraßverhaltens sind Rinderstandweiden 
erheblich blütenreicher als entsprechende Schafwei-
den 373. In den Niederlanden wurden typische Pflan-
zenarten der Heiden durch Beweidung mit Rindern 
besser gefördert als durch Schafbeweidung 540.

Rinder haben einen größeren Einfluss auf Gebüsche 
als Pferde 171 und können durch Verbiss das Aufwach-
sen und die Ausbreitung einwandernder Gehölze bes-
ser verzögern 108, 469. 

Nur wenige Gehölze werden allerdings durch den 
Verbiss so stark beansprucht, dass sie danach ab-
sterben, z.B. ungeschützte, schmackhafte Gehölze 
wie Weiden (Salix spec.). Bewehrte Arten wie Schlehe 
(Prunus spinosa) und Weißdorn (Crataegus spec.), aber 
auch an Verbiss angepasste unbewehrte Arten wie 
Eichen (Quercus spec.) können überleben und die ty-
pische Form eines „Kuhbusches“ annehmen. Manche 
gering verbissene Arten wie Schwarzerle (Alnus glu-
tinosa) und Birke (Betula pendula) werden mitunter 
anscheinend absichtlich oder beim Komfortverhalten 
abgebrochen 96, 520, 562. Rinder können also sowohl die 
Artenzusammensetzung als auch die Wuchsform von 
Gehölzen verändern.

Wie verschiedene Beispiele zeigen, sind Rinder und 
Pferde gemeinsam unter bestimmten Umständen vor 
allem durch die Unterhaltung von Weiderasen in der 
Lage, die Sukzession von Offenland zu Wald zumin-
dest stark zu verzögern, vielleicht aber auch langfris-

tig anzuhalten (z.B. New Forest 564; Hudegebiete im 
Emsland 548; Oostvaardersplassen s. Kapitel 5.4 Dichte; 
Slikken van Flakkee 296). In armen, sandigen Lebens-
räumen, wo die oft gemiedenen Arten Birke (Betula 
pendula) und Kiefer (Pinus sylvestris) sich ausbreiten, 
gelingt dies wahrscheinlich nicht 540.

Zäunung
Gut geeignet sind je nach Standort Stacheldraht- oder 
Elektrozaun oder eine Kombination aus beiden (Ein-
zelheiten s. Kapitel 5.6 Zäunung). Der oberste Draht 
sollte eine Höhe von mindestens 1,20 m haben. Zwar 
gibt es keine gesetzlichen Vorgaben zu Rinderzäunen, 
aber Mindesthöhen von weniger als 1 m gelten in der 
Rechtssprechung als nicht ordnungsgemäß.

Fang und Transport
Bei der Verladung von Rindern gibt es drei Optionen: 
ohne Betäubung von einer Fanganlage aus, Transport 
immobilisierter Tiere auf Trageplane oder Zugmatte 
oder Führung halbbetäubter Tiere mit Seil und Win-
de. Die Einzelheiten der Verfahren sowie Tipps zur 
Eignung von Transportfahrzeugen sind in Kapitel 5.10 
(Transport) erläutert. Pferdeanhänger sollten wegen 
des Sprungvermögens der Tiere nur verwendet wer-
den, wenn der Zwischenraum zwischen Dach und 
Heckklappe mit einem Gitter o.ä. fest verschlossen 
werden kann.

Individuelle Kennzeichnung und 
vorgeschriebene Untersuchungen
Nach der Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV) muss 
jedes in Deutschland geborene Kalb innerhalb von 7 
Tagen nach der Geburt mit zwei von der zuständigen 
Behörde ausgegebenen Ohrmarken markiert und der 
nationalen HI-Tier-Datenbank (www.hi-tier.de) gemel-
det werden. Der Besitzer bekommt einen Rinderpass 
(bzw. ein Stammdatenblatt), ohne den ein Tier weder 
lebendig noch tot den Bestand verlassen sollte. Jeder 

Die japanische Kartoffelrose (Rosa rugosa) schmeckt den Galloways sichtlich gut.
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Verkauf oder Tod muss der Datenbank unverzüglich 
gemeldet werden. Verliert ein Rind eine oder beide 
Ohrmarken, müssen sofort Ersatzohrmarken mit den 
ursprünglichen Angaben bestellt und das Tier erneut 
gekennzeichnet werden. 

Diese Vorschriften wurden erlassen, um Tierseuchen 
besser kontrollieren und um Fleischprodukte vom 
Landwirt bis zum Verbraucher lückenlos verfolgen 
zu können. Entsprechende Gesetze gelten nach der 
Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 in der gesamten EU. 
Einzige genannte Ausnahme sind „Rinder, die für kul-
turelle oder sportliche Veranstaltungen bestimmt 
sind“ - die Kampfstiere. Sie dürfen statt mit Ohrmar-
ken mit einem gleichwertigen, von der Kommission 
genehmigten System gekennzeichnet werden. Gar 
nicht markierte Rinder sind gesetzlich nicht zulässig. 
In den Niederlanden hat die Regierung allerdings 
entschieden, dass Rinder in sehr großen, naturnahen 
Schutzgebieten - Heckrinder in Oostvaardersplassen 
und Highlands in Veluwezoom - nicht gekennzeichnet 
werden 358. Als Folge dürfen diese Tiere aber weder 
lebend noch tot verwertet werden; sie können nicht 
an andere Naturschutzprojekte abgegeben und auch 
nicht zum Verzehr geschlachtet, sondern müssen in 
Tierkörperbeseitigungsanlagen entsorgt werden.

In Deutschland gibt es keine Ausnahmen von der Mar-
kierungspflicht, die in der ganzjährigen Weidehaltung 
einige besondere Probleme verursacht. Die wenigsten 
Mutterkühe gleich welcher Rasse sind so zahm und 
freundlich, dass man das Kalb in ihrem Beisein grei-
fen und markieren kann. Spätestens sobald ein Kalb 
schreit, kommt ihm auch eine normalerweise friedli-
che Kuh energisch zu Hilfe. Sicherer ist es, zu warten, 

bis die Kuh das Kalb nach dem Säugen „abgelegt“ hat 
und sich entfernt. Dann besteht eine Chance, die Ohr-
marken zu setzen, wobei ein Fahrzeug als Deckung 
von Vorteil ist. Schnelligkeit und hohe Aufmerksam-
keit - am besten durch zwei Personen - sind aber auch 
in dieser Situation vonnöten. Die Methode hat außer-
dem den Nachteil, dass sie nur innerhalb der ersten 
ca. 2 Tage funktioniert, weil das Kalb sonst fliehen und 
schreien kann. Zudem dauert es oft sehr lange, bis die 
Kuh sich vom abgelegten Kalb entfernt. Ist das Kalb 
schon einige Tage alt, folgt es der Kuh. Man kann dann 
versuchen, Kuh und Kalb in die Fanganlage zu locken, 
was oft genug nicht gelingt. Die einzige andere Option 
ist die Immobilisation des Kalbes. Bei der Annäherung 
an das betäubte Jungtier muss man die Kuh im Auge 
behalten; da sich das Kalb jedoch beim Markieren 
nicht wehrt oder schreit, ist die Gefahr eines Angriffs 
geringer als ohne Betäubung. Die Anzahl von Kom-
plikationen bzw. Todesfällen bei der Distanzimmobi-
lisation von Kälbern ist allerdings höher als bei älteren 
Tieren. Abhilfe würde hier nicht eine andere Form der 
Markierung schaffen, sondern nur eine Verlängerung 
der Frist, innerhalb der das Jungtier gekennzeichnet 
werden muss. Sinnvoll wäre eine Kennzeichnung bis 
spätestens im Alter von 9 Monaten bzw. vor Verlassen 
des Bestandes oder der Fläche, auf der das Tier gebo-
ren wurde.

Besonders auf Weideflächen mit Gebüsch oder Hoch-
staudenfluren gehen regelmäßig Ohrmarken verlo-
ren, da Rinder mit ihnen hängen bleiben und sie her-
ausreißen. Der sofortige Ersatz ist meist nur mit Immo-
bilisation möglich.

Im Unterschied zu allen anderen Haustierarten sind 
beim Rind regelmäßige Blutproben vorgeschrieben 
(s. Kapitel 7.3 Tierseuchenbekämpfung). Spätestens 
alle drei Jahre muss eine Untersuchung auf Brucellose 
und Leukose stattfinden, Krankheiten, die zum Glück 
in Deutschland weitgehend verschwunden sind. Häu-
figere Untersuchungen werden im Rahmen der Be-
kämpfung des BHV-1-Virus („Rinderherpes“) verlangt 
(BHV1-Verordnung, BGBl. I S. 3521). Sofern ein Bestand 
nicht als „BHV-1-frei“ anerkannt wurde, sind alle über 
9 Monate alten Tiere jährlich zu untersuchen. BHV-1-
positive Tiere müssen alle 3 bis 6 Monate geimpft wer-
den, um eine Ansteckung negativer Tiere zu verhin-
dern. Zu Beginn des BHV-1-Sanierungsprogrammes 
war der für die Träger nicht besonders gefährliche 
Virus in deutschen Rinderherden recht weit verbrei-
tet; mittlerweile gibt es nur noch wenige, meist ältere 
positive Tiere. Neue Herden sollten aus BHV-1-freien 
Tieren aufgebaut werden. In BHV-1-freien Herden 
müssen jährlich alle über 24 Monate alten Rinder, die 
in der Zucht stehen, untersucht werden.

Vorgaben des Tierschutzes
Die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz e.V. hat 
ein Merkblatt zur ganzjährigen Freilandhaltung von 
Rindern und ein weiteres zu Rindern und Pferden in 

Innerhalb von sieben Tagen nach der Geburt müssen 
Kälber mit zwei Ohrmarken gekennzeichnet sein.
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Landschaftspflege- und Naturentwicklungsprojekten 
erarbeitet 4, 609. Darin werden u.a. folgende Punkte ge-
nannt:

•	 Für die Betreuung der Tiere zuständige Personen 
müssen sachkundig sein.

•	 Ein Tierarzt muss in das Projekt von Beginn an ein-
gebunden sein.

•	 Tierkontrollen sind regelmäßig (grundsätzlich täg-
lich) durchzuführen.

•	 Kranke, nicht in der Herde behandelbare oder 
schwache Tiere sind unverzüglich aus der Herde zu 
nehmen.

•	 Eine Kontrolle auf Parasiten und eine Behandlung 
bei hohem Befallsgrad muss erfolgen.

•	 Eine Zufütterung von wiederkäuergerechtem 
Grundfutter ist in der vegetationsarmen Zeit sowie 
in sonstigen Notzeiten (z.B. Dürre, Hochwasser) 
rechtzeitig vorzunehmen.

•	 Ein jederzeit wirksamer und nutzbarer Witterungs-
schutz muss zur Verfügung stehen, vorzugsweise in 
Form von Hecken, Büschen und Waldbereichen. Im 
Winterhalbjahr muss er einen trockenen Liegebe-
reich und Windschutz bieten. Für gehörnte Rassen 
werden dabei 6 - 8 m² pro erwachsenes Tier und für 
ungehörnte 4 - 6 m² veranschlagt, für Kälber 1 - 2 
m².

•	 Zur Zeit der Geburten sind die Tiere intensiver zu 
überwachen.

Landwirtschaftliche Aspekte
Die Haltung von Rindern ist durch die vorgeschriebe-
nen Markierungen und Blutproben sowie durch rela-
tiv hohe Ansprüche der Tiere an die Nahrungsqualität 
aufwendiger als die von z.B. Pferden. Dafür vermehren 
sich Rinder schneller und sind besser zu vermarkten.

Oft lässt sich durch den Verkauf von Zuchttieren mehr 
Geld erlösen als durch Fleischverkauf. Welche Rasse 
jedoch gerade gefragt ist, ändert sich. Waren um 1990 
unter den Robustrindern Galloways und Highlands 
besonders teuer, so gaben sie diese Spitzenposition 
nach den BSE-Skandalen an das Heckrind ab. Heute 
sind für Naturschutzprojekte Heck- oder Taurusrinder 
mit großer Auerochsen-Ähnlichkeit besonders gut 
verkäuflich.

Die Fleischqualität der verschiedenen Rinderrassen 
ist durchaus unterschiedlich, aber vergleichende Un-
tersuchungen aller vorgestellten Rassen fehlen. Gallo-
ways liegen allerdings weit vorn. Für die Vermarktung 
eignen sich Ochsen besser als Bullen oder Kühe.

Eignung für Beweidungsprojekte
Zur Landschaftsgestaltung auf nicht zu nährstoffar-
men Flächen ist das Rind neben dem Pferd die wich-
tigste Tierart. Als Grasfresser kann es Offenland zumin-

Highlands und andere auch im Sommer langhaarige 
Rinderrassen suchen gern in Gewässern Kühlung. Das 
dichte, vor Wind und Kälte schützende Fell erweist sich 
in Mitteleuropa oft als zu warm.

 
Auerochse Bos primigenius
Das Aussehen des nicht domestizierten Aueroch-
sen lässt sich aus Knochenfunden, Darstellungen 
in der Kunst von der Steinzeit bis zum 15. Jahrhun-
dert sowie aus wenigen schriftlichen Überlieferun-
gen rekonstruieren. Typisch waren der große, lange 
Kopf mit dicken, langen Hörnern und schlanke, re-
lativ hohe Beine. Im Holozän erreichten mitteleuro-
päische Bullen Schulterhöhen von ca. 160 - 180 cm, 
Kühe dagegen nur um 150 cm. Der Geschlechtsdi-
morphismus äußerte sich nicht nur in der unter-
schiedlichen Größe, sondern auch im schmaleren 
Schädel und etwas kürzeren, dünneren Hörnern 
der Kühe. Die Hornform der Ure war recht einheit-
lich, nämlich im Halbkreis nach vorn geschwungen 
und in der Längsachse nur wenig über die Horizon-
tale erhoben, mit stets nach einwärts gerichteten 
Spitzen - also die typische „Kampfstier-Form“. Das 
Fell der Bullen war schwarz mit einem hellen Aal-
strich den Rücken entlang. Kühe waren überwie-
gend braun, nur wenige schwarz wie die Bullen. 
Beide Geschlechter hatten einen hellen Ring um 
das Maul, ein so genanntes „Mehlmaul“. Die Kälber 
wurden mit bräunlichem Fell geboren und färbten 
nach einem halben Jahr geschlechtstypisch um. Im 
Sommer war das Fell der Tiere heller, glänzender 
und glatter als das etwas zottelig wirkende Winter-
fell (Zusammenfassung in 89, 736, 737).

n Steckbrief

M
. B

un
ze

l-D
rü

ke



91

dest mittelfristig erhalten, vielleicht sogar durch das 
Zurückdrängen von Gehölzen schaffen. Die Einzäu-
nung ist nicht aufwendig und für Wildtiere fast ohne 
Einschränkungen durchgängig.

Bei der Auswahl einer Rinderrasse für ein Weidegebiet 
können verschiedene Aspekte eine Rolle spielen, u.a.:

•	 Fleischqualität und -menge (Galloway, Hinterwäl-
der, Aubrac, Murnau-Werdenfelser, Salers),

•	 Verkaufswert von Zuchttieren (Heck, Taurus),

•	 geringer allgemeiner Management-Aufwand 
(Highland, Aubrac, Heck, Ecolander, Taurus),

•	 geringer Aufwand bei Fang und Verladung (Gallo-
way und andere hornlose Rassen),

•	 Beruhigung von Naturschutzgebieten durch wehr-
haft wirkende, langhornige Tiere (Highland, Aubrac, 
Salers, Heck, Ecolander, Taurus),

•	 Sicherheit von Besuchern auf frei zugänglichen Flä-
chen (Highland, Galloway, Ecolander),

•	 Auerochsen-Ähnlichkeit (Heck, Taurus),

•	 Temperament, Lebhaftigkeit (Murnau-Werdenfel-
ser, Salers, Heck, Taurus),

•	 Förderung einer bedrohten Rasse (Hinterwälder, 
Rotes Höhenvieh, Murnau-Werdenfelser).

Beispielsprojekte
Highland: Stiftungsland Geltinger Birk, Schleswig-Hol-
stein (www.sn-sh.de), Veluwezoom, Niederlande 421, 
Lauwersmeer, Niederlande (www.lauwersmeer.org, 
www.lauwersmeerkudde.nl)

Galloway: Stiftungsland Schäferhaus, Schleswig-Hol-
stein 341, Höltigbaum, Hamburg / Schleswig-Holstein 
520, Millingerwaard, Niederlande 48

Heckrind: Reiherbachtal im Solling, Niedersachsen 660, 
Oostvaardersplassen, Niederlande 343, 732

Taurusrind: Lippeaue, Nordrhein-Westfalen 96, Pente-
zug, Hortobágy, Ungarn 787

Literaturhinweise
Hampel 2005 274, aDrian & orBan 2006 4

4.15 Haus-Wasserbüffel  
 Bubalus arnee f. bubalis

Nachweise des Europäischen Wasserbüffels

in der Eem-Warmzeit 367, 369

Max. Verbreitung des Büffels im Holozän 120

Heutige Verbreitung verwilderter Hausbüffel

Heutige Schwerpunktgebiete der Büffelhaltung 493

Verbreitung und Domestikation 
Die Wildform (Bubalus arnee) lebte im Holozän in Süd- 
und Südostasien und wahrscheinlich bis in geschicht-
liche Zeiten in Mesopotamien; heute existieren nur 
noch kleine Bestände in Indien, Bhutan, Nepal und 
Thailand. Der als eigene Art eingestufte Europäische 
Wasserbüffel (Bubalus murrensis) kam bis zur Eem-
Warmzeit im Mittelmeerraum und nach Norden bis ins 
Rheintal vor. Er ist weltweit ausgestorben. 

Vor 5.000 bis 7.000 Jahren erfolgte die Domestikation 
des Wasserbüffels offenbar an mindestens zwei Orten: 
im Indusgebiet und in Südchina. Hauswasserbüffel 
(Bubalus arnee f. bubalis) werden heute in weiten Be-
reichen Südasiens und im Norden Südamerikas ge-
halten. In Europa liegt ihr Verbreitungsschwerpunkt 
auf dem Balkan und in Italien. Eine Herde verwilderter 
Hausbüffel lebt im Ichkeul-Nationalpark in Tunesien.

In Deutschland war die Haltung von Wasserbüffeln bis 
vor wenigen Jahren eine seltene Ausnahme; derzeit 
ist eine starke Zunahme zu beobachten.

Kontakt: www.bueffel-farm.de
Verbreitung des Wasserbüffels  
(Bubalus murrensis / B. arnee)
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Rassen / Unterarten
Zwei Hauptgruppen domestizierter Tiere lassen sich 
unterscheiden. Indische Flussbüffel mit stärker gebo-
genen, z.T. eingerollten Hörnern bevorzugen klares, 
fließendes Wasser. Tiere dieser Gruppe kommen im 
Westen bis Ägypten und Europa vor, wo sie im frühen 
Mittelalter eingeführt wurden und sich seither teil-
weise eigenständig entwickelt haben. Die Hörner der 
Sumpfbüffel aus China und Burma sind gestreckter 
und gleichen damit mehr der Wildform. Klar definierte 
Rassen existieren nur in Indien und Pakistan 120, 493.

Habitat
Typischer Lebensraum sind Auen und andere Feucht-
gebiete in den Tropen und Subtropen, und zwar so-
wohl Offenland als auch lichter Wald. Erstaunlicher-
weise sind Wasserbüffel, insbesondere Kälber und 
tragende Kühe, hitzeempfindlich. Grund dafür ist die 
geringe Zahl von Schweißdrüsen. Die Tiere benötigen 
zur Abkühlung und zum Wohlbefinden Wasser und 
Schattenplätze. Wasserbüffel haben auch bei Kälte 
stärkere Probleme als taurine Rinder. Schneidender 
Wind und Temperaturstürze können Atemwegser-
krankungen zur Folge haben. Als Faustregel gilt, dass 
die Haltung von Wasserbüffeln dort zu empfehlen ist, 
wo Wein angebaut werden kann 493.

Nahrung
Wasserbüffel sind vor allem Grasfresser. Ihr Nahrungs-
spektrum ist dem tauriner Rinder sehr ähnlich. Zwar 
betonen Züchter zuweilen den höheren Anteil strohi-
gen Materials in der Büffelnahrung, aber laut samBraus 
& spannl-flor 614 werden u.a. Disteln, Brennnesseln (Ur-
tica dioica) und Binsen vollständig oder weitgehend 
gemieden, wenn die Tiere eine Auswahl haben. Tat-
sächlich ist jedoch die Verdauung des Wasserbüffels 
effektiver, so dass er Nahrung geringer Qualität, z.B. 
mit hohem Zellulose-Anteil, besser ausnutzen kann 
als das Hausrind. Bei gemeinsamer Haltung von tauri-
nen Rindern und Wasserbüffeln magern die Rinder in 
Mangelsituationen früher ab als die Büffel 493.

Verhalten (intra- und interspezifisch)
Verwilderte Wasserbüffel in Australien leben in Famili-
engruppen von bis zu 30 Individuen, die aus miteinan-
der verwandten weiblichen Tieren bestehen und von 
einer Leitkuh angeführt werden. Mehrere Gruppen 
können sich nachts zu Herden zusammenschließen. 
Jungbullen werden im Alter von zwei bis drei Jahren 
vertrieben. Sie leben dann von den weiblichen Tieren 
getrennt in etwa 10köpfigen Junggesellengruppen 
und nutzen größere Streifgebiete als die Kuhherden. 
Während der Paarungszeit kommen die Bullen in das 
Gebiet der Kühe, die sich von dominanten Bullen de-
cken lassen. Sehr alte Bullen bleiben meist solitär. Wie 
bei taurinen Rindern beaufsichtigen einzelne Kühe 
Kälber in „Kindergärten“.

Auf gemeinsamen Weiden mit taurinen Rindern hal-
ten sich die Arten getrennt. An Futterplätzen sind Büf-
fel meist dominant. Paarungen zwischen den beiden 
Arten kommen vor, aber bisher wurde noch nie Nach-
wuchs nachgewiesen. 

Im Gegensatz zur leicht reizbaren Wildform gelten 
Hausbüffel als sehr umgänglich, teilweise sind sie so-
gar schreckhaft. Durch Angst oder Schmerzen können 
sie allerdings in Panik versetzt werden, weshalb das 
Management der Herden stets mit Ruhe erfolgen soll-
te. Ganz anders als taurine Rinder werden im Freiland 
aufgewachsene Wasserbüffel meist innerhalb von ein 
bis zwei Wochen im Gehege völlig zahm 493, 512.

Phänologie, Fortpflanzung
Die Geschlechtsreife wird zur gleichen Zeit erreicht 
wie bei taurinen Rindern. Der Östrus dauert meist 24 
Stunden, Paarungen finden oft nachts statt. Büffelkü-
he können mit 14 bis 16 Monaten gedeckt werden. 
Mit 300 bis 334 Tagen (Durchschnitt 310) dauert die 
Tragzeit des Wasserbüffels rund einen Monat länger 

Der Einsatz von Wasserbüffeln ist dort 
sinnvoll, wo größere Gewässer und 
Röhrichte strukturiert werden sollen. 
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als beim taurinen Rind, ihre Dauer ist auch variabler. 
Zwillinge sind sehr selten. In vielen Gebieten treten 
Geburten in Abhängigkeit von den Niederschlägen 
saisonal gehäuft auf.

Einfluss auf Vegetation und Landschaft
Wesentlicher Unterschied zu taurinen Rindern ist die 
stärkere Nutzung von Gewässern, was sich z.B. in An-
lage und Erhalt von Suhlen und im stärkeren Verzehr 
von Wasser- und Röhrichtpflanzen äußert. In ungari-
schen und griechischen Naturschutzgebieten werden 
Büffel zur teilweisen Öffnung großflächiger Schilfröh-
richte eingesetzt 347.

Auf Weideflächen mit nur wenigen Kleingewässern 
werden diese durch Büffel stark beansprucht.

Zäunung
Für Wasserbüffel eignen sich dieselben Stacheldraht- 
oder Elektrozaunsysteme wie für taurine Rinder. 
Offenbar sind Büffel weniger bereit, Hindernisse zu 
überspringen, dafür ist die Tendenz vorhanden, mit 
den Hörnern den Zaun anzuheben und darunter hin-
durch zu kriechen. Breitere Gewässer, die von Haus-
rindern oft als Reviergrenze akzeptiert werden, halten 
die schwimmfreudigen Büffel nicht auf.

Fang und Transport
Wie bei taurinen Rindern.

Individuelle Kennzeichnung und 
vorgeschriebene Untersuchungen
Kennzeichnungsvorschriften der EU wie bei tauri-
nen Rindern: zwei genormte Ohrmarken, Rinderpass 
(Stammdatenblatt); regelmäßige Untersuchungen 
wie bei taurinen Rindern.

Vorgaben des Tierschutzes
Bei ganzjähriger Freilandhaltung sind Witterungs-
schutz mit trockenen Liegeplätzen und eine frostsi-
chere Tränke erforderlich 614. Eine Suhle mit festem Bo-
den und flachen Ufern sowie Scheuermöglichkeiten 
sind dringend zu empfehlen.

Landwirtschaftliche Aspekte
Bei schlechter Nahrungsqualität wachsen Wasserbüf-
fel mindestens so gut ab wie Rinder, während bei ho-
her Nahrungsqualität Rinder meist schneller wachsen. 
Der Ausschlachtungsgrad von Büffeln ist sehr ähnlich 
wie bei Rindern. Obwohl Büffel zuweilen viel Unter-
hautfett aufweisen, ist das Fleisch magerer als bei Rin-
dern; der Geschmack erwies sich bei Blindversuchen 
als sehr ähnlich dem von Rindfleisch. Möglicherweise 
bleibt das Fleisch heranwachsender Büffel länger zart 
als das gleichaltriger tauriner Rinder 493. 

Büffelmilch enthält etwa doppelt so viel Fett wie Kuh-
milch und wird für die Herstellung von Mozzarella-
Käse genutzt, nach dem offenbar eine starke Nachfra-
ge besteht.

Da der Büffelbestand in Deutschland relativ klein ist 
und Büffelhaltung derzeit in Mode kommt, muss mit 
recht hohen Anschaffungspreisen gerechnet werden.

 
Haus-Wasserbüffel  
Bubalus arnee f. bubalis
Wasserbüffel sind meist schiefergrau bis schwarz 
mit dunkler Haut und schütterem Fell; oft befindet 
sich ein weißer Fleck am Kinn. Körpergröße, Horn-
dicke und -länge sind bei domestizierten Büffeln 
geringer als bei der Wildform 120. Die Hornzapfen 
sind im Querschnitt dreieckig. Die Widerristhöhe 
der Bullen in Europa reicht bis 140 cm, das Gewicht 
bis 1000 kg; entsprechende Werte für Kühe betra-
gen bis 130 cm bzw. 500 - 700 kg 614. 

Eignung für Beweidungsprojekte
Die große Ähnlichkeit von Wasserbüffeln und taurinen 
Rindern hinsichtlich Nahrungswahl und Verhalten legt 
nahe, die klimatisch empfindlicheren Büffel dort ein-
zusetzen, wo größere Gewässer und Röhrichte struk-
turiert werden sollen. Hier sind Büffel gegenüber tau-
rinen Rindern im Vorteil. Sie können sich auch leichter 
aus schlammigen Gewässern befreien, was allerdings 
nicht bedeutet, dass Wasserbüffel z.B. in Mooren nicht 
auch versinken können.  

Beispielsprojekte
Woeste, Nordrhein-Westfalen

Fehntjer Tief, Niedersachsen

Steinhuder Meer, Niedersachsen

Literaturhinweise
national researCH CounCil 2002 493, samBraus & spannl-
flor 2005 614

Wasserbüffelbulle
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 5 Management

Ein Zusammentreiben der Herde durch berittene Hirten (hier spanische „Vaqueros“ mit Kampfrindern) 
gelingt nur, wenn sowohl die Pferde als auch die Rinder ein solches Management gewöhnt sind.

M. Bunzel-Drüke
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Die Bewertung der Eignung von Flächen für eine 
Ganzjahresbeweidung kann zwei unterschiedliche 
Aspekte betreffen: 

•	 die Frage, ob eine Beweidung aus naturschutzfach-
lichen Gründen das richtige Management für die 
vorhandene oder die gewünschte Lebensgemein-
schaft darstellt (s. Kapitel 8.2) und 

•	 die Frage, ob die betreffende Fläche aus Sicht der 
Weidetiere geeignet ist.

In diesem Kapitel soll der zweite Aspekt behandelt 
werden.

Flächen für neue Weidesysteme kann man sich in den 
seltensten Fällen aussuchen. Gebiete, die zur Verfü-
gung gestellt werden, sind nicht zwangsläufig ideal 
für Weidetiere, sondern gelangen meist aus anderen 
Gründen in die Obhut des Naturschutzes. Oft handelt 
es sich um Flächen, die für konventionelle Nutzungen 
wenig geeignet sind, z.B. sehr nass, sehr trocken oder 

sehr nährstoffarm. Das Leitbild der halboffenen Wei-
delandschaft zielt darauf ab, eine vielfältige Mischung 
unterschiedlicher Biotoptypen und Sukzessionssta-
dien in eine Weidefläche einzubeziehen bzw. auf ihr 
zu entwickeln. Nicht jedes Projekt kann diese Anfor-
derungen jedoch von Anfang an erfüllen. Die Projekt-
träger müssen in jedem Einzelfall entscheiden, ob die 
Flächen grundsätzlich für eine Ganzjahresbeweidung 
geeignet sind und wenn dies zutrifft, welche Huftier-
arten eingesetzt werden sollen. Das vorliegende Kapi-
tel will dazu Hilfestellungen geben.

Die Tabelle gibt einen Überblick über die natürlichen 
Lebensräume der behandelten Huftierarten (vgl. Kapi-
tel 4) und ihre Anpassungen an Schnee und Kälte. Da 
es um die natürlichen, also die ursprünglichen Habitate 
geht, wird innerhalb einer Art nicht zwischen Wildtier 
und den domestizierten Verwandten unterschieden.

Die natürlichen Lebensräume der Tierarten sind nicht 
deckungsgleich mit den heute bei uns vorkommen-

5.1 Eignung und Vorbereitung von Flächen
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 Wildpferd (Hauspferd) + +
 Asiatischer Wildesel - Kulan - +
 Hausesel - -
 Wildschwein (Hausschwein) - +
 Rothirsch + +
 Damhirsch - +
 Reh - +
 Elch + +
 Gemse + +
 Alpensteinbock - +
 Bezoarziege (Hausziege) - -
 Schaf (Hausschaf inkl. Mufflon) - +
 Wisent + +
 Auerochse (Hausrind) - +
 Wasserbüffel - -

typischer Lebensraum

Lebensraumtyp wird auch besiedelt

Lebensraumtyp selten oder nicht besiedelt

Natürliche 
Lebensräume der 
15 für naturnahe 
Weidesysteme in 
Frage kommenden 
Tierarten sowie ihre 
Anpassungen an 
Schnee und Kälte.
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den Biotoptypen, die teilweise durch menschliche 
Nutzungsformen entstanden sind. In der Tabelle oben 
ist daher für in Mitteleuropa verbreitete Biotoptypen 
aufgelistet, welche Weidetiere empfohlen werden. Die 
Einstufungen in der Tabelle gehen dabei von folgen-
den Voraussetzungen aus:

a) die Weidefläche besteht zum weit überwiegenden 
Teil aus dem betrachteten Biotoptyp,

b) die Weidetiere leben ganzjährig ohne ständige Zu-
fütterung auf der Fläche,

c) die natürlichen Bedürfnisse der Tiere (z.B. Mineral-
stoffe, Wasser, Witterungsschutz; s. Kapitel 5.2) sind 
erfüllt.

Die oben stehende Tabelle soll als Entscheidungs-
hilfe, nicht als absolut geltende Vorgabe verstanden 
werden. Viele der besprochenen Tierarten sind aus-
gesprochen anpassungsfähig und kommen vor allem 

Entscheidungshilfe bei der Auswahl von Weidetierarten: Grundsätzliche Eignung der behandelten 
Huftiere für die Ganzjahresbeweidung in verbreiteten mitteleuropäischen Biotoptypen
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Salzgrasland
Dünenlandschaften
Zwergstrauchheiden
naturnahe lebende Hochmoore
geschädigte Hochmoore  *
Niedermoore, Röhrichte, Seggenrieder, Sümpfe
nasses, feuchtes und wechselfeuchtes Grünland
mesophiles Grünland
Grünland trockener Standorte (inkl. Borstgrasrasen)
Ruderal- und Staudenfluren, Brachen
Felsen, Schutthalden, Steinbrüche
Sand- und sonstige Lockergesteinsabgrabungen
Gebüsche und Vorwälder
Lichte Laubmischwälder und Hutewälder
Geschlossene Laubwälder aus Schattbaumarten
Lichte Kiefernwälder
Lichte Fichtenwälder
Bruch- und Moorwälder

* gilt für die naturnahe Ganzjahresbeweidung; als Moorschnucke ge-
hütet und saisonal seit Jahrhunderten (z.T. gemeinsam mit Ziegen) 
eingesetzt

Tierart bzw. -rasse für den Biotoptyp empfohlen

Tierart bzw. -rasse für den Biotoptyp möglich  

Eignung der Tierart bzw. -rasse für den Biotoptyp unbekannt

Tierart bzw. -rasse für den Biotoptyp nicht empfohlen

bei geringem Konkurrenzdruck mit einer Vielzahl von 
Biotopen zurecht. So können z.B. Gemsen durchaus in 
lichten Laubwäldern leben oder Wisente auf wechsel-
feuchtem Grünland.

Einige Haustierrassen sind außerdem durch Jahrhun-
derte lange „Zucht“ an Standorte angepasst, die we-
nig mit den Biotopen ihrer Vorfahren gemein haben. 
Die Moorschnucke ist ein Beispiel dafür. Sie kann in 
saisonaler Hüte- oder Koppelhaltung z.B. in den Rand-
bereichen von Hochmooren zur Biotoppflege einge-
setzt werden. Der vorliegende Leitfaden bezieht sich 
jedoch nicht auf solche - wenn auch extensiven - Sai-
sonbeweidungen, sondern auf das ganzjährige, lang-
fristige Vorkommen von Weidetieren in geeigneten 
Lebensräumen ohne häufige menschliche Eingriffe.

Die in der Tabelle aufgeführten Biotoptypen unter-
scheiden sich in der Zahl der Weidetierarten, die für 
sie in Frage kommen. Die höchsten Artenzahlen er-
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reichen die nicht zu nassen, eher nährstoffreichen, 
offenen und halboffenen Lebensräume. In manchen 
Biotoptypen nährstoffarmer Böden ist dagegen von 
einer Beweidung abzuraten, wenn keine andersarti-
gen Bereiche einbezogen werden können.

So sind lebende, naturnahe Hochmoore für eine 
Ganzjahresbeweidung nicht geeignet. Durch ihre ex-
treme Nährstoffarmut, den wassergesättigten Torf und 
das saure Milieu bieten sie keine Nahrungsgrundlage 
für Huftiere, zudem ist eine Beweidung hier aus na-
turschutzfachlicher Sicht nicht sinnvoll. Das bedeutet 
jedoch nicht, dass einzelne kleine Moore in einer gro-
ßen, abwechslungsreichen Weidefläche ausgezäunt 
werden müssen, denn die geringe Attraktivität der 
Moore im Vergleich zu nährstoffreicheren Flächen hat 
eine geringe Nutzung durch die Huftiere zur Folge.

Nach jahrelangen Erfahrungen mit Rindern, Pferden 
und Schafen z.B. in der Kalmthoutse Heide in Belgi-
en können Heideflächen, auf denen nur Besenheide 
(Calluna vulgaris) und Pfeifengras (Molinia caerulea) 
wächst, nicht ganzjährig beweidet werden. Das Pfei-
fengras ist zwischen November und Mai abgestorben 
und enthält dann fast keine Nährstoffe mehr, und die 
Besenheide reicht als Futterpflanze nicht aus. Wenn 
jedoch zusätzlich Drahtschmiele (Deschampsia flexu-
osa) vorkommt, ist eine Ganzjahresbeweidung ohne 
massive Zufütterung möglich.

oben: Tudancas, Besenheide fressend (Calluna 
vulgaris). Wenn sie die einzige Futterpflanze ist, reicht 
sie für die Ernährung von Rindern nicht aus.

unten: Dieser Weiderasen hat seinen Ursprung 
in der Trasse einer sechs Jahre zuvor genutzten 
Baustraße. Die hier kurzrasige Vegetation auf 
den verdichteten Böden wurde schon direkt nach 
dem Ende der Baumaßnahmen gegenüber den 
benachbarten Hochstaudenfluren bevorzugt, so dass 
sich die Fahrtrasse in einen produktiven Weiderasen 
verwandelte. Wenn aus naturschutzfachlichen Gründen 
Teilbereiche eines Gebietes stärker beweidet werden 
sollen, kann eine einmalige Mahd das Entstehen eines 
Weiderasens fördern. 

Huftiere nutzen auch teilweise überstaute 
Flächen. Auf einer Ganzjahresweide müssen 
aber auch bei hohen Wasserständen im Winter 
trockene Bereiche vorhanden sein.
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Als schwierig hat sich in manchen Projekten die Be-
weidung von nassem Niedermoor-Grünland er-
wiesen. Als Weideunkraut erscheint oft der giftige 
Sumpfschachtelhalm oder Duwock (Equisetum palus-
tre), der Teilbereiche der Weideflächen für Grasfresser 
ungenießbar macht, was zur Einwanderung von Schilf 
und Weiden führen kann. Die Huftiere sind durch den 
aufkommenden Schachtelhalm nicht in der Lage, pro-
duktive Weiderasen wie auf trockeneren Flächen zu 
unterhalten, und das Gebiet entwickelt sich langfristig 
möglicherweise zu einem Röhricht oder Wald.

An den genannten Beispielen wird noch einmal deut-
lich, wie wichtig es ist, dass Ganzjahresweiden ver-
schiedene Biotoptypen umfassen. So wird das Ma-
nagement der Huftierbestände wesentlich vereinfacht 
und entspricht auch eher dem natürlichen Zustand 69, 

70, 732. Im Schutzgebiet Höltigbaum bei Hamburg zeig-
te sich, dass die Weidetiere verschiedene Biotoptypen 
in Abhängigkeit von der Jahreszeit unterschiedlich 
stark nutzen 520.

Manche Lebensräume, die grundsätzliche gute Wei-
degebiete wären, können ihre Eignung zeitweise 
durch Wasserspiegelschwankungen verlieren. Bei-
spiele dafür sind Außendeichgebiete und Flussauen 
bei Hochwasser sowie nasses Grünland, das während 
des winterlichen Grundwasseranstiegs großflächig 
überstaut sein oder sich in eine Schlammfläche ver-
wandeln kann. Sollen solche Gebiete ganzjährig be-
weidet werden, müssen angrenzende, höher gelege-
ne Lebensräume in ausreichender Größe einbezogen 
werden. Ist dies nicht möglich, können manchmal 
Gestaltungsmaßnahmen innerhalb der Weidegebie-
te Abhilfe schaffen, z.B. die Anschüttung trockener 
„Hochflächen“. 

In Trockengebieten ohne ständig Wasser führende 
Gewässer können künstliche Teiche, die bis in das 
Grundwasser reichen oder deren Boden z.B. mit Ton 
abgedichtet wird, die ständige Wasserversorgung der 
Tiere gewährleisten; die später von den Weidetieren 
offen gehaltenen Gewässer stellen gleichzeitig einen 
Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten 
dar 520 (s. auch Kapitel 3).

Solche für die Huftiere erforderlichen Gestaltungs-
maßnahmen müssen vor Beginn der Beweidung be-
dacht und durchgeführt werden. Weiterhin sind auf 
neuen Flächen mögliche Ursachen für Unfälle und 
Verletzungen der Tiere zu beseitigen, z.B. Zaunreste 
und anderer Unrat oder Schächte und andere gefähr-
liche Gebäudereste. Ob potenzielle „natürliche Fallen“ 
- etwa sehr schlammige Gewässer mit steilen Ufern 
oder Flächen mit für die Weidetiere giftigen Pflanzen 
(siehe Kapitel 5.13) - ausgezäunt werden sollen, muss 
im Einzelfall entschieden werden. Bei solchen Fragen 
und auch bei der Ausgrenzung von Teilflächen aus 
Gründen des Natur- oder Forstschutzes sowie als wis-
senschaftliche Vergleichsflächen sollte die Menge an 
Binnenzäunen möglichst gering gehalten werden.

In sehr nassen Gegenden oder auf Flächen mit 
sehr bindigem Boden kann es erforderlich werden, 
Zwangswechsel wie z.B. Grabenübergänge oder Ver-
sorgungsplätze mit einer Schotterschicht auf Geovlies 
zu befestigen. Andernfalls können Tiere stecken blei-
ben oder sich in klüftig gefrorenem Morast verletzten. 
Künstliche Gewässerübergänge sollen möglichst breit 
(über 10 m) angelegt werden, da sich die Herde bei 
einer Flucht sonst „staut“ und besonders Jungtiere in 
Gewässer oder Morast abgedrängt werden können.

Gestaltungsmaßnahmen, die nicht das Wohlbefinden 
der Weidetiere zum Ziel haben, sondern naturschutz-
fachliche Aufgaben verfolgen, so genannte flankie-
rende Maßnahmen 520, können auch nach Beginn der 
Beweidung umgesetzt werden. Viele Baumaßnahmen 
sind jedoch ohne Weidebetrieb einfacher. Die Mög-
lichkeiten an Optimierungsmaßnahmen sind groß 
und in jedem Gebiet anders; sie reichen von Gehölz-
schnitt über die Wiedervernässung bis zur Anlage 
oder Renaturierung von Gewässern. Nachfolgend 
sollen daher nur wenige, in vielen Weidegebieten in 
Frage kommende Anregungen gegeben werden.

•	 Insbesondere zuvor ackerbaulich bewirtschafteten 
Flächen fehlt meist jedes kleinräumige Relief. Die 
Wiederherstellung naturnaher Strukturen bietet 
nicht nur vielen wildlebenden Tier- und Pflanzenar-
ten Lebensräume, sondern verschiedene Gelände-
formen werden auch von Huftieren unterschiedlich 
genutzt. So sind selbst kleinste Erhebungen oder 
Bodenwellen beliebte Ruheplätze z.B. für Rinder. 
Solche Anhöhen bleiben langfristig kurzrasig und 
weisen häufig offene Bodenstellen durch Tritt oder 
Graben mit den Hörnern auf. In sandigen Bereichen 
können Pferde oder Wisente Wälzplätze anlegen.

•	 Zur Vorbereitung ehemaliger Ackerflächen für die 
Beweidung gibt es mehrere verschiedene Strategi-
en. Am einfachsten ist es, nichts zu tun. Die natürli-
che Sukzession in Kombination mit der Beweidung 
führt dann im Allgemeinen schnell über ein Rude-
ralstadium zu Grasfluren. Besonders Rinder und 
Pferde halten sich gern auf solchen sich allmählich 
begrünenden Flächen auf. 

Aus wissenschaftlichen Gründen ausgezäunte 
Vergleichsfläche („Exclosure“) in einem Weidegebiet
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Sich selbst begrünende Ackerflächen führen aber häu-
fig zu Akzeptanzproblemen, da sich hier gern Disteln 
und Brennnesseln in großer Zahl ansiedeln. Daher ist 
es oft günstiger, die Flächen anzusäen, wobei eine für 
den Standort geeignete Einsaatmischung nicht im-
mer einfach zu bekommen ist, da die Mischungen fast 
alle Zuchtgräser enthalten. Angesäte Flächen können 
dann zur Beschleunigung der Ausmagerung über ei-
nige Jahre gemäht werden (mit Entfernung des Mah-
dgutes) oder zusätzlich zur Beweidung gemäht wer-
den. 

Als dritte Möglichkeit kommt bei sehr nährstoffrei-
chen Böden ein Abschieben der obersten, mit Dünge-
mitteln angereicherten Bodenschicht in Frage. So er-
halten auch konkurrenzschwache Pflanzenarten eine 
Chance, sich anzusiedeln. Trotz der zunächst geringen 
Nahrungsmenge auf abgeschobenen Flächen sind sie 

für Weidetiere oft besonders attraktiv.

•	 Ist aus naturschutzfachlichen Gründen gewünscht, 
dass bestimmte Teile der Weidefläche intensiver be-
weidet werden sollen als andere, so können diese 
Bereiche zu Beginn des Projektes gemäht werden. 
Das nachwachsende frische Gras ist attraktiver als 
das harte ältere Gras in der Umgebung, so dass die 
bevorzugte Nutzung der Mähflächen durch gras-
fressende Huftiere hier zur Entstehung von Weide-
rasen führt.

•	 Als Abgrenzung zu Verkehrswegen oder Bebauung 
ist es oft sinnvoll, außerhalb des Zauns Heckenpflan-
zen zu setzen. Sie können gleichzeitig als Quelle für 
die Einwanderung von bewehrten Gehölzen in die 
Weidefläche dienen.

M. Scharf Winterweide
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Allen Tieren in menschlicher Obhut muss ausreichend 
arttypische Nahrung (s. Kapitel 4) zur Verfügung ste-
hen. Die Idee der ganzjährigen Beweidung ist, dass die 
Herbivoren ihren Bedarf das ganze Jahr über aus der 
Weidefläche decken. Da sich Menge und Qualität der 
Nahrung im Jahreslauf natürlicherweise verändern, 
haben die Huftierarten im Lauf ihrer Evolution Strate-
gien entwickelt, damit zurecht zu kommen. Eine ver-
breitete Anpassung ist die Einlagerung von Fett wäh-
rend der Vegetationszeit als Vorrat für den Winter. Zu-
sätzliche Strategien können ein „Herunterfahren“ von 
Stoffwechselvorgängen im Winter oder eine Umstel-
lung in der Nahrungswahl sein. Durch den Verbrauch 
ihrer Reserven verlieren die Tiere bis zum Frühling 
an Gewicht. Dieser Masseverlust ist bei den verschie-
denen Arten entsprechend ihren unterschiedlichen 
Strategien unterschiedlich groß. So magern Rinder im 
Winter natürlicherweise stärker ab als Pferde. 

Die Winterbeweidung von Flächen ist nicht nur ein 
natürlicher Vorgang, sondern sie hat auch eine gro-
ße Bedeutung im Naturschutz. Ein wesentlicher Teil 
der Landschaftsgestaltung durch große Herbivoren 
findet außerhalb der Vegetationszeit statt. Gehölzver-
biss spielt dabei eine besondere Rolle. Selbst Fichten 
(Picea abies) und andere wenig schmackhafte, auch 
standortfremde Gehölze werden z.B. von Rindern vor-
nehmlich im Winter „bearbeitet“. Gründe dafür sind 
u.a. der geringe Nährwert überständiger Gräser, die 
natürliche Gewichtsabnahme der Tiere während des 
Winters, welche auch im Sommer verschmähte Pflan-
zen attraktiv macht und die Erreichbarkeit z.B. von 
Ufergehölzen erst bei Frost.

Bei optimaler Bestandsdichte findet in einer Ganzjah-
res-Weidelandschaft im Sommer eine deutliche Un-
terbeweidung statt. Die Tiere sind nicht in der Lage, 
die aufwachsende Vegetation flächendeckend kurz zu 
halten. Genau das ist beabsichtigt, da so immer ausrei-
chend Pflanzenindividuen ihren Entwicklungszyklus 
bis zur Samenreife abschließen können. So entsteht 
ein vielfältiges Mosaik unterschiedlicher Strukturen 
mit vielfältigen Lebensräumen. Ein Teil der nicht ver-
zehrten Vegetation ist gleichzeitig der Wintervorrat 
für die Weidetiere, von dem sie bis zum Beginn der 
nächsten Vegetationsperiode leben müssen. Ob die 
Besatzdichte richtig gewählt wurde, kann man nur im 
ausgehenden Winter vor Beginn der Vegetationsperi-
ode anhand des Zustands von Flächen und Tieren be-
urteilen. Zu Beginn eines Projektes helfen nur Erfah-
rungswerte aus anderen Weidesystemen.

Trotz ihrer Fähigkeit zur Zelluloseverdauung über den 
Wiederkäuermagen unterliegen Rinder beim (weit-
gehenden) Verzicht auf Winterfütterung erheblichen 
Gewichtsschwankungen. Vom Herbst bis zum Früh-
jahr verlieren die Tiere ca. 20 - 25 % ihres Gewichtes, 
dies entspricht bei ausgewachsenen Galloways 100 
bis 125 kg. Pferde verlieren im Winter erheblich we-
niger an Körpermasse. Trotz ihres weniger effektiven 
Verdauungssystems halten sie ihr Gewicht auch im 
Winter nahezu konstant. Dieses gelingt ihnen u.a. 
dadurch, dass sie sich durch ihr Verhaltensrepertoire 
Nahrungsressourcen erschließen, die Rindern nicht 
zur Verfügung stehen. So scharren sie z.B. mit den Hu-
fen nach nahrhaften Wurzeln und Rhizomen verschie-
dener Pflanzen, wozu Rinder nicht in der Lage sind. 

Die Bedeutung der Winterbeweidung ohne Zufütte-
rung wird nach den in den vergangenen Jahren ge-
sammelten Erfahrungen für die Umsetzung von Na-
turschutzzielen als so entscheidend angesehen, dass 
besonders in Schleswig-Holstein auf Flächen, die für 
die Ganzjahresbeweidung zu klein sind, eine reine 
Winterbeweidung durchgeführt wird. Dies betrifft z.B. 
Kiesgruben und Außendeichbereiche an der Ostsee, 
wo es vor allem um die Verdrängung der nicht einhei-
mischen Kartoffelrose (Rosa rugosa) geht.

Wird im Winter zugefüttert, ändert sich das Verhalten 
der Tiere erheblich. Sie warten dann oft nur noch in der 
Nähe der Futterplätze und verzichten - je nach bereit-
gestellter Futtermenge - u.U. ganz auf eine eigenstän-
dige Nahrungssuche. Dann bleiben die oben genann-
ten gewünschten Effekte der Winterbeweidung aus.

In der Natur oder in großen Weidegebieten ohne 
menschliche Eingriffe überleben nicht alle Huftiere 

5.2 Grundbedürfnisse der Weidetiere
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Gehölzverbiss durch Galloway an der Späten 
Traubenkirsche (Prunus serotina). Außerhalb der 
Vegetationszeit bieten viele Gehölze für Rinder mehr 
nutzbare Nährstoffe als abgestorbenes Gras.

5.2.1 Nahrung
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den Winter. Im niederländischen Schutzgebiet Oost-
vaardersplassen, in dem die Naturentwicklung mit 
Weidetieren Managementziel ist, tritt besonders am 
Ende harter Winter eine erhebliche Mortalität unter 
den Heckrindern auf 43, 316. Obwohl solche Phänomene 
nicht unnatürlich sind, kann man sie in einem kleine-
ren, begrenzten Weidesystem nicht einfach ablaufen 
lassen, da hier der Manager der Fläche die Verantwor-
tung für das Wohlergehen der Tiere hat. Es gilt, die kör-
perliche Verfassung der Huftiere genau zu beobachten 
und einzugreifen, bevor unzumutbare Leiden entste-
hen. Da die Tiere nicht regelmäßig gewogen oder ge-
nau untersucht werden können, ist eine optische Beur-
teilung der Kondition oder des Ernährungszustandes, 
das „body condition scoring“ sinnvoll. Die Abbildung 
auf der nächsten Seite zeigt dazu Schemazeichnungen 
für Pferde, Kühe, Schweine und kleine Wiederkäuer. 
Meist wird die Kondition von Weidetieren in 5 Klassen 
unterteilt, seltener in 9, was einer Darstellung in hal-
ben Schritten bei dem 5er System entspricht. Bei der 
Einschätzung der Kondition ist zu beachten, dass die 
Zeichnungen in der Abbildung für bestimmte Rassen 
(Warmblut-Reitpferde, Fleischrinder) entwickelt wur-
den und dass rassenbedingte Unterschiede das Er-
scheinungsbild verändern können; so sind Galloways 
stets „rundlicher“ als Milchkühe, während Taurusrinder 
oft stärker vorspringende Beckenknochen haben. Den-
noch geben die Zeichnungen eine wertvolle Hilfe bei 
der Beurteilung des Ernährungszustands von Tieren. 

Als Ziel für die Kondition der Weidetiere gilt nicht „je 
fetter, desto besser“, sondern die mittleren body condi-
tion scores (BCS oder BC-Werte) werden als besonders 
günstig angesehen. So darf ein Rind zum Zeitpunkt 
des Kalbens - also im Vorfrühling - nicht zu fett sein, 
da sonst Geburtsschwierigkeiten auftreten können. In 
der Tierzucht werden für diese Zeit BC-Werte von 2,5 

- 3,0 empfohlen 294. Rinder mit Werten von 1 - 2 gelten 
als dünn und mit Werten von 4,5 - 5 als fett 60.

Wenn in einem Weidegebiet ein Einzeltier bedrohlich 
abmagert und keine äußere Ursache wie hohes Alter, 
Verletzung, Krankheit oder Parasitenbefall festzustel-
len ist, sollte dieses Tier entnommen werden. Zeigen 
dagegen mehrere Tiere oder die gesamte Herde eine 
für die betreffende Jahreszeit zu schlechte Kondition, 
so liegt ein schwerwiegenderes Problem in der Bezie-
hung zwischen Huftieren und Lebensraum vor - die 
vorhandene Nahrung reicht offenbar nicht aus, und 
es muss zugefüttert werden. In einem Weidesystem, 
das die natürliche Kapazität des Lebensraums (s. Kapi-
tel 5.4 Dichte) nicht übernutzt, sollte eine Zufütterung 
von Wildtieren oder robusten Haustierrassen grund-
sätzlich nicht erforderlich sein. Warum wird dennoch 
in vielen Projekten zugefüttert? 

Gründe für eine Zufütterung
Nach Möglichkeit sollte also in Weidelandschaften 
nicht zugefüttert werden - in welchen Situationen ist 
es aber doch notwendig bzw. sinnvoll?

•	 Manager neuer Projekte müssen sich an die Trag-
kraft des Weidegebietes und die Bedürfnisse ih-
rer Weidetiere erst „herantasten“. Dabei ist es im 
Zweifelsfall auch zur Vermeidung von Akzeptanz-
problemen besser, in der Notzeit - Spätwinter und 
Vorfrühling - zunächst zu füttern. Im Lauf der Jahre 
kann die Futterzeit verkürzt, die Futtermenge redu-
ziert bzw. die Besatzdichte verringert werden.

•	 Auch bei im Mittel gut passender Besatzdichte kön-
nen außergewöhnliche Witterungsverhältnis-
se oder sonstige Vorkommnisse (z.B. Hochwasser, 
Brand, Tiefschnee, Eisregen, ungewöhnlich lange 
Winter) die Nahrung unzugänglich machen oder 
die Futtergrundlage so beeinträchtigen, dass eine 
Zufütterung nötig wird.

•	 Krankheitszüge wie die in den letzten Jahren von 
Westen nach Deutschland eingewanderte Blauzun-
genkrankheit können die Weidetiere schwächen 
bzw. den rechtzeitigen Aufbau von Fettreserven 
verhindern. Während in der Natur die betroffenen 
Tiere verhungern würden, lassen sie sich in vom 
Menschen beaufsichtigten Weidesystemen durch 
entsprechende Fütterung über den Winter brin-
gen. 

•	 Manche Weideflächen umfassen nur einen unvoll-
kommenen Lebensraum. Ein Beispiel dafür sind 
jährlich überschwemmte Flussauen. Unter natür-
lichen Bedingungen würden Weidetiere die nähr-
stoffreichen Auen im Sommer in hoher Dichte nut-
zen und sich bei Hochwasser auf höher gelegene, 
oft nährstoffärmere Flächen zurückziehen. Wenn 
den Herbivoren solche Ortsbewegungen wegen 
der fehlenden Verbindung der Teillebensräume 
verwehrt sind, kann Zufütterung (z.B. in der Aue in 
der Hochwassersaison) einen Ausgleich schaffen.

Pferde (hier Koniks) scharren den Schnee vom Futter 
weg ...

... während Rinder (hier Galloway) das nicht tun.
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Schemazeichnungen für 
die Bewertung des Er-
nährungszustands von 
Fleischrindern, Pferden, 
Schweinen und kleinen 
Wiederkäuern (Pferde, 
Schweine, Schafe und 
Ziegen verändert nach 113, 

533, 680, 695, Rinder aus 60 mit 
freundlicher Erlaubnis von 
Elanco Animal Health, Lilly 
Deutschland GmbH) 
Bei kleinen Wiederkäuern 
wird der Ernährungszu-
stand in der Rückenpartie 
hinter der letzten Rippe 
beurteilt. Während die 
Kondition kurzhaariger 
Ziegen aus der Entfernung 
abzuschätzen ist, muss bei 
Schafen und langhaarigen 
Ziegen die Einbettung der 
Dorn- und Querfortsätze 
der Wirbel in Muskeln und 
Fett ertastet werden.

Bereich für die Beurteilung der Kondition

Reihe der Querfortsätze der Rückenwirbel
Reihe der Querfortsätze der Lendenwirbel

Bereich für die Beurtei-
lung der Kondition

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0
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       Wirbelkörper 
    Querfortsatz 
  Muskulatur 
Haut und Fett
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•	 In manchen Weidesystemen gibt es zur Zufütterung 
von den Genehmigungsbehörden Tierschutz-Auf-
lagen, die einzuhalten sind.

•	 Insbesondere bei Hausrindern, Hausschweinen 
und Wildtieren hat die Lockfütterung eine wich-
tige Funktion, nämlich die Tiere so weit zahm zu 
halten, dass eine Annäherung (z.B. mit dem Betäu-
bungsgewehr) möglich ist oder dass die Tiere in 
eine Fanganlage gelockt werden können. Da die 
Weidetiere im Winter sofort auf bereitgestelltes 
Futter reagieren, sollte man dies nutzen, um z.B. 
Rinder einzufangen und die Blutentnahme für die 
vorgeschriebenen Untersuchungen durchzufüh-
ren. In den Sommermonaten gelingt das Einfangen 
aller Tiere eines Gebietes meist nur mit hohem per-
sonellen Aufwand und erheblicher Beunruhigung 
der Tiere oder auch gar nicht. Im Winter ist dies mit 
Hilfe von Lockfutter in einer geeigneten Fangein-
richtung problemlos möglich. Innerhalb weniger 
Tage kann man die ganze Herde z.B. durch Hupen 
vor der Fütterung konditionieren.

Praxistipps zur Zufütterung
Ein günstiges Lockfutter für viele Arten sind die so ge-
nannten Rübenschnitzel. Dabei handelt es sich entge-
gen den Vermutungen landwirtschaftlicher Neulinge 
nicht um frische, klein geschnittene Rüben, sondern 
um ein getrocknetes Nebenprodukt der Zuckerher-
stellung. Die Schnitzel müssen vor dem Verfüttern in 
Wasser eingeweicht werden, weil ansonsten beson-
ders bei Pferden durch späteres Aufquellen die Gefahr 
der Schlundverstopfung besteht.

Als Zusatzfutter für Grasfresser in Notzeiten eignet 
sich Heu oder Ballensilage. Das Futter muss nicht in 
jedem Fall hochwertig sein - auch Heu vom zwei-
ten Schnitt oder Stroh kommt in Frage - es darf aber 
nicht verdorben, etwa schimmelig sein und auch kei-
ne Giftpflanzen enthalten, die noch im getrockneten 
Zustand gefährlich sind, aber von den Tieren nicht er-
kannt werden können wie z.B. das Jakobskreuzkraut 
(Senecio jacobaea).

Wenn das angebotene Futter nicht die komplette Er-
nährung der Weidetiere gewährleisten, sondern nur 
eine Ergänzung der Nahrungsgrundlage im Weide-
gebiet sein soll, ist es besser, nicht täglich eine kleine 
Menge zur Verfügung zu stellen, sondern z.B. jeden 
zweiten Tag eine Menge, die für alle Individuen aus-
reicht. Ansonsten bekommen gerade schwache Tiere, 
die man bei einer Zufütterung eigentlich erreichen 
will, kein Futter ab. Selbst bei einer ausreichend gro-
ßen Nahrungsmenge werden sie von den ranghöhe-
ren und stärkeren Tieren u.U. nicht an das Futter gelas-
sen, auch wenn diese schon längst satt sind. Bei Misch-
beweidung mit Pferden und Rindern ist außerdem zu 
beachten, dass Pferde meist dominant gegenüber 
Rindern sind und selbst wenige Pferde viele Rinder 
von den Fressplätzen fernhalten können, obwohl sie 
selbst kaum etwas von dem angebotenen Futter fres-

Konikstute mit einem BC-Wert von etwa 1,5 bis 2

Konikstute mit einem BC-Wert von etwa 4

sen. Dies schaffen Pferde nicht nur bei hornlosen Gal-
loways, sondern auch bei behornten Highlands und 
Heckrindern. Das Futter sollte deshalb an möglichst 
vielen verschiedenen Stellen gleichzeitig angeboten 
werden, damit alle Tiere ihren Anteil erhalten. Aus 
diesem Grund sind die handelsüblichen Futterraufen 
nicht besonders gut geeignet. Will man eine größere 
Herde oder verschiedene Tierarten gleichzeitig fres-
sen lassen, benötigt man mehrere der kostspieligen 
Geräte. Eine Alternative ist es, das Futter auf landwirt-
schaftlichen Anhängern oder selbst gefertigten Fut-
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Ein handelsüblicher überdachter Futterstand bietet nur 
wenigen behornten Rindern gleichzeitig Platz.

Ein selbst gebauter Futtertisch aus Pappelstämmen 
ermöglicht das gleichzeitige Fressen von mehreren 
Rindern und Pferden.

tertischen aus Baumstämmen anzubieten. Das Fehlen 
eines Daches spielt keine Rolle, wenn die ausgelegte 
Futtermenge auf den Bedarf von maximal zwei Tagen 
bemessen ist.

In Beweidungssystemen mit Rindern und Pferde kann 
man die Pferde eventuell großflächig von den Futter-
plätzen aussperren. Pferde brauchen eine Zufütterung 
auch bei extremen Witterungslagen meist nicht 178.

Jede Futterstelle stellt eine gewisse Beeinträchtigung 
für die Pflanzen- und Tierbestände in der unmittelba-
ren Umgebung dar. Futterreste und Kot führen zu ei-
ner Eutrophierung, und durch die häufigen Besuche 
der Weidetiere entstehen zertretene Bereiche. Für den 
Manager gibt es zwei Möglichkeiten, damit umzuge-
hen. Entweder füttert man an häufig wechselnden 
Stellen, was sich aber in der Praxis wegen der dann 
notwendigen häufigen Befahrung des Weidegebietes 
mit Maschinen nicht bewährt hat. Oder man plant von 
Anfang an einen gut erreichbaren Futterplatz an einer 
aus naturschutzfachlicher Sicht unbedenklichen Stelle 
ein. Die Umgebung eines solchen permanenten Fut-
terplatzes sollte mit Schotter o.ä. befestigt werden, so 
dass eine winterliche „Schlammschlacht“ ausbleibt.

5.2.2 Mineralstoffe
Nicht nur bei Hochleistungsrassen, sondern auch bei 
robusten Weidetieren kommt der Mineralstoffversor-
gung eine große Bedeutung zu 742. Verschiedene Io-
nen - die in größeren Mengen benötigten Elemente 
Calcium, Phosphor, Kalium, Natrium, Chlor, Mangan 
und Schwefel und Spurenelemente wie Eisen, Jod, 
Kupfer, Zink, Mangan, Selen und Molybdän - sind für 
den Stoffwechsel essentiell. Andererseits kann auch 
eine Überversorgung zu gesundheitlichen Problemen 
führen, u.a. deshalb, weil die Mineralstoffe mitein-
ander interagieren 125-127. So kommt bei Schafen und 
Damhirschen sowohl Kupfermangel als auch Kupfer-
vergiftung vor.

Wildtiere legen mitunter weite Strecken zurück, um 
bestimmte Mineralstoffe aufzunehmen. Haustiere in 
Stallhaltung bekommen zusätzlich zu ihrem Grund-
futter bekannter Zusammensetzung artspezifisch zu-
sammengestelltes Mineralfutter. Bei Inselpopulationen 
oder in der eingezäunten ganzjährigen Weidehaltung 
können die Huftiere keine weiter entfernten Mineral-
quellen aufsuchen. Die Herbivoren sind dann auf Mine-
ralien angewiesen, die von außen in ihr Gebiet gelan-
gen, z.B. durch andere Tiere. Rotwild, Schafe und Rinder 
wurden beobachtet, wie sie unter solchen Bedingun-
gen auf armen Böden Knochen, tote Kleintiere oder so-
gar lebende Küken von Seevögeln fressen 225, 742.

Ob bestimmte Mineralien in den jeweiligen Bewei-
dungsgebieten ausreichend zur Verfügung stehen, 
lässt sich nicht ohne weiteres feststellen. Da die Weide-
flächen überwiegend nicht gedüngt werden und eine 
Ausmagerung meist naturschutzfachliches Ziel ist, 
erfolgt auf diesem Wege keine Mineralienzufuhr. Da-
her sollten grundsätzlich Salzlecken mit Mineralzusatz 
oder Mineralleckeimer angeboten werden. Die Tiere 
können dann selbst entscheiden, ob sie sich zusätzlich 
versorgen. Sollte es trotzdem zu gesundheitlichen Pro-
blemen kommen, die tiermedizinisch nicht unmittel-
bar zu erklären sind, kann eine Blut- oder Schlachttier-
untersuchung bei den betroffenen Tieren Aufschluss 
über eventuelle Probleme bei der Mineralstoffversor-
gung geben. In diesem Zusammenhang ist bei Rindern 
in Deutschland besonders Selen zu nennen 178, 341.

Diese abgemagerte Elchkuh mit ihren Zwillingskälbern 
trinkt Wasser aus einer Mineralquelle im Kootenai 
Nationalpark, Kanada. Durch häufige Besuche von 
Huftieren ist die Umgebung der Quelle vegetationslos.
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5.2.3 Wasser
Große Weidetiere wie Pferde oder Rinder benötigen 
im Hochsommer bis zu 50 Liter Wasser am Tag. Zur 
Versorgung gibt es mehrere Möglichkeiten.

Zugang zu einem Fließgewässer
Da Bäche oder Flüsse im Winter nicht so schnell zu-
frieren, ist eine Tränke an einem Fließgewässer vor-
teilhaft. Von Landschaftsbehörden oder Unterhal-
tungsverbänden wird ein Zugang zu einem Bach oder 
Fluss oft nicht gern gesehen oder sogar verboten, weil 
die Ufervegetation zertreten wird, die Wasserqualität 
möglicherweise leidet oder Material in das Gewäs-
serbett hinein getreten wird, so dass es zur Gewähr-
leistung der Vorflut wieder herausgebaggert werden 
muss. Dagegen kann aufgeführt werden, dass durch 
Viehtränken die oft monotonen nitrophilen Hochstau-
denfluren an Gewässern aufgelockert werden und 
kleinräumig ein vielfältiges Mosaik von Lebensräu-
men entsteht (s. Kapitel 3). Es gilt, nach Möglichkeit 
keine kleinflächigen Tränkbereiche an den Ufern ein-
zurichten, die dann mit Sicherheit erheblich vertreten 
werden, sonder die gesamten Ufer in die Beweidung 
einzubeziehen. 

Weidepumpen
Meist reicht es, wenn die Saugleitung einer Weide-
pumpe in ein Gewässer eingehängt wird. Wenn kei-
ne Gewässer vorhanden sind, muss die Saugleitung 
in den Boden eingespült oder gebohrt werden. Bei 
größerem Grundwasserabstand ist eine elektrische 
Pumpe mit einer Schwimmertränke notwendig, die 
im ungünstigen (teuren) Fall von einer Solaranlage 
mit Strom versorgt wird.

Oft ist auch der Anschluss an die örtliche Wasserver-
sorgung eine gute Lösung. Hier gibt es mittlerweile 
von diversen Herstellern frostsichere Tränken, die 
stromunabhängig funktionieren. Werden diese Trän-
ken in Fanganlagen installiert, hat man die Möglich-
keit, die Tiere auch im Sommer relativ einfach an der 
Tränke bei der täglichen Wasseraufnahme zu fangen, 
vorausgesetzt es gibt keine weiteren Wasserquellen 
im Gebiet.

Zisterne bzw. Tank
Wenn ein Viehunterstand gebaut werden muss, ist 
es möglich, das Dachwasser aufzufangen und in eine 
Zisterne bzw. einen großen Stahltank zu leiten. Ge-
brauchte und für Tränkezwecke gereinigte Stahltanks 
können einfach neben einem Viehunterstand oberir-
disch aufgestellt werden. 10 m³ sind wohl das Mini-
mum für derartige Tanks. Eine Abdeckung mit Boden 
hält das Wasser im Sommer kühl und verhindert das 
Einfrieren im Winter. Für den Winter benötigen die Tie-
re eine frostsichere Tränke, die es in unterschiedlichen 
Ausführungen gibt.  

Wenn Mineralien fehlen, legen wilde Huftiere 
mitunter weite Strecken bis zu bestimmten 
Mineralstellen zurück. Eingezäunte Weidetiere 
müssen mit dem Vorlieb nehmen, was sie auf ihrer 
Fläche finden, zur Not mit toten Kleintieren wie 
diesem Kaninchen.

Lecksteine versorgen Weidetiere mit Mineralien.
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von oben nach unten:

Klassisches Modell: Wasserwagen mit Tränke.

Luxus-Modell: Schwimmer-Tränke mit elektrischer Pumpe, die 
durch eine Solar-Anlage mit Strom versorgt wird.

Eine Heckkuh trinkt aus einer überfrorenen Pfütze. Wenn 
bei scharfem Frost kein offenes Wasser mehr vorhanden ist, 
kann zum Tränken von Weidetieren das Eis am Ufer flacher 
Tümpel aufgeschlagen werden. Rinder und Pferde fressen 
auch in einigem Umfang Schnee.

Sayaguesa-Kühe an der Tränke.

5.2.4 Witterungs- und 
Insektenschutz
Unterstände sind für folgende Arten vorgeschrieben 
oder dringend empfohlen: Hausesel 78, Schwein 222, 
Ziege 685, Schaf 409 und Wasserbüffel 614.

Reich strukturierte Weiden mit Baum- und Strauch-
wuchs bieten im Winter ausreichend Witterungsschutz 
für Rinder 295. Im Sommer werden Baumgruppen oder 
Waldbereiche als insektenärmere Zonen gern aufge-
sucht. Wenn kein natürlicher Witterungsschutz vor-
handen ist, muss ein künstlicher angeboten werden. 
Dieser kann im einfachsten Fall aus Stroh-Großballen 
oder aus Windschutznetzen aufgebaut sein. Ein kos-
tenloser Bauplan für einen dreiseitig geschlossenen 
Unterstand aus Holz wird im Internet angeboten 
(www.abu-naturschutz.de).  

5.2.5 Körperpflege

Fell und Thermoregulation
Fellpflege und Thermoregulation erledigen die Wei-
detiere selbst, indem sie Gewässer aufsuchen, Sand- 
oder Schlammbäder nehmen und feste Strukturen als 
Scheuerplätze nutzen. Die entsprechenden Requisi-
ten müssen selbstverständlich auf den Flächen vor-
handen sein. Soziale Arten beknabbern oder belecken 
sich außerdem gegenseitig.

Suhlen sind für Rothirsche und Schweine in Gehegehal-
tung unabdingbar 222. Bei der Haltung von Elchen und 
Wasserbüffeln ist das Vorhandensein von Gewässern 
nicht vorgeschrieben, aber dennoch zu empfehlen. 
Langhaarige Rinder wie Galloways und Highlands schät-
zen Gewässer in Hitzeperioden zur Thermoregulation, 
und Pferde wälzen sich gern an schlammigen Ufern.

Mahl- oder Scheuerbäume für Schweine müssen stän-
dig zur Verfügung stehen 222. Rinder, Pferde und Esel 
nutzen Gehölze in zugänglichen Wäldern oder Baum-
gruppen zum Scheuern. Für Pferde, Robustrinder und 
Wisente in Gehegehaltung müssen Sandbadeplätze 
vorhanden sein 222. Diese legen die Tiere in der Regel 
selbst an, vorausgesetzt es gibt entsprechende Bö-
den im Gebiet. Nur wenn dies nicht der Fall ist, sollten 
Sandbadeplätze künstlich geschaffen werden.
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Hufe
In ausgedehnte Weidegebiete sollten größere Flächen 
mit groben mineralischen Bodenanteilen mit einbe-
zogen werden. Wenn dies der Fall ist und die Tiere sich 
regelmäßig über weitere Strecken im Gebiet bewe-
gen, kann eine Klauen- bzw. Hufpflege meist entfal-
len, da der natürliche Abrieb hier für optimal geformte 
Klauen und Hufe sorgt. 

Bei Pferden kommt es regelmäßig vor, dass die Hufe 
auswachsen, dann aber, ohne die Tiere einzuschrän-
ken, parallel zum Außenrand des Hufes abbrechen. 

Fehlen mineralische Bodenanteile in den Weidegebie-
ten und werden im Extremfall nur anmoorige Böden 
beweidet, ist eine sehr aufwendige Huf- bzw. Klauen-
pflege bei Rindern und Pferden fast unumgänglich. 
Niedermoorflächen sind aus diesem Grund nur sehr 
eingeschränkt als Ganzjahresweide nutzbar, wenn es 
nicht gelingt, höher gelegene mineralische Böden zu 
integrieren. 

von oben nach unten:

Nasse Kälte ist Rindern unangenehm. Während der 
Heckbulle rechts normal steht, zeigt die Lidia-Kuh mit 

ihrer „rundrückigen“ Körperhaltung deutlich, dass sie den 
Schneeregen nicht mag.

Mittags suchen diese Ibérica-Schweine den Schatten 
der Steineichen auf. Schattenplätze sollten auf jeder 
Ganzjahresweide für alle Huftierarten zur Verfügung 

stehen.

Unterstand für Wasserbüffel

Die Baupläne dieser als Unterstand oder Heulager 
verwendbaren Hütte (hier für eine Feier zweckentfremdet) 

können unter www.abu-naturschutz.de aus dem Internet 
herunter geladen werden.

Das Winterfell dieser Heckrinder ist so dick und isoliert bei 
trockener Kälte so gut, dass der Schnee auf dem Rücken 

der Tiere nicht taut.
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linke Spalte
von oben nach unten:

Staubbad eines Wisents Foto: J. Riedl

Highlands und Galloways suchen im Sommer 
Kühlung in Gewässern. Foto: U. Riecken

Gegenseitige Fellpflege bei Koniks Foto: O. Zimball

Die Tauruskuh genießt sichtlich das Lecken des 
Bullen. Foto: M. Bunzel-Drüke

rechte Spalte
von oben nach unten:

Esel nehmen regelmäßig 
Sandbäder.

Pferde - hier Koniks - 
nutzen vegetationslose 
Stellen zur Körperpflege 
und Rast. Im Gegensatz 
zu Rindern können vor 
allem junge Pferde längere 
Zeit ausgestreckt auf 
dem Boden liegen, was 
manchmal besorgte Anrufe 
von Besuchern zur Folge 
hat.

Dülmener am Scheuerbaum
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Bei größeren Herden, die auf anmoorigen Böden ge-
halten werden, kann die Anschaffung einer Klauenpfle-
geausrüstung sinnvoll sein. Alternativ kann auf profes-
sionelle Klauenpflegedienste zurückgegriffen werden.

Auch die Genetik scheint beim Wachstum von Klau-
en und Hufen eine wesentliche Rolle zu spielen. Trotz 
optimaler Bodenverhältnisse fallen z.B. bei Galloways 
mitunter Tiere auf, die immer wieder Probleme mit 
den Klauen haben. Schaut man sich dann in größeren 
Herden die Verwandtschaftsverhältnisse von Tieren 
mit Klauenproblemen an, so sind diese oft sehr eng 
miteinander verwandt. Eine einmalige Klauenpflege, 
v.a. wenn die Tiere zuvor auf ungeeigneten Flächen 
gehalten wurden, ist kein Grund zur Sorge. Fallen aber 
immer wieder dieselben Tiere mit Klauenproblemen 
auf, während der Rest der Herde keine Symptome 
zeigt, sollten diese Individuen aus der Herde entnom-
men werden, damit sie die Klauenprobleme nicht wei-
ter vererben können.

Wesentlich dürfte bereits die Auswahl der Zuchttiere 
beim Aufbau der Herde sein. Hier ist insbesondere auf 
korrekte Gliedmaßen- und Klauenstellung zu achten, 
da zwischen zahlreichen erblichen Klauenparametern 
und Klauenerkrankungen nachweislich Zusammen-
hänge bestehen. Fehlstellungen führen vielfach zu 
einem erhöhten Klauenpflegeaufwand.   

Ausgewachsene Pferdehufe kommen in der ganzjährigen 
Freilandhaltung vor, brechen aber meist ohne menschliches 

Zutun ab und bilden wieder die gewohnte Form aus.

Galloway im Klauenpflegestand. Achtung: Sehr große 
Rinder passen nicht in die gängigen Pflegestände!

Galloway-Huf nach der Beschneidung

Ausgewachsene Hinterklauen mit sog. Rollrand (unten links)
Fotos: G. Kämmer
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5.3.1 Verhalten gegenüber 
Menschen
Aus den verschiedensten Gründen muss der Betreiber 
eines Weidesystems Zugriff auf seine Weidetiere haben, 
z.B. um überzählige Exemplare zu entnehmen, tierärzt-
liche Behandlungen zu ermöglichen oder vorgeschrie-
bene Blutproben zu ziehen. Dazu müssen die Tiere so 
weit an menschliche Annäherung gewöhnt sein, dass 
Fang oder Immobilisation möglich sind. Während eine 
Habituation - ein Lernen, auf bestimmte Reize nicht 

zu reagieren - bei Koniks und anderen Hauspferden 
fast „von allein“ geschieht, ist bei Wildtieren oder auch 
bei domestizierten Schweinen, Ziegen und Rindern 
größerer Aufwand erforderlich, um die Tiere zahm zu 
halten. Eine Bezugsperson sollte die Weidetiere regel-
mäßig, also auch außerhalb einer möglichen Fütte-
rungssaison, besuchen und gegebenenfalls Lockfutter 
anbieten. Dabei können die Tiere auf das Ertragen von 
Geräuschen, heftigen Bewegungen, Fahrzeugen etc. 
trainiert werden. Sollen z.B. Rinder von Fahrzeugen aus 
gefangen werden, sollte häufig auch von diesen Fahr-
zeugen aus gefüttert werden.

Will man Rinder oder andere Herdentiere zu Fuß, zu 
Pferd oder mit Fahrzeugen z.B. in eine Fanganlage 
treiben, so muss auch dies geübt werden, damit im 
entscheidenden Fall panikartige Flucht oder Angrif-
fe auf die Treiber unterbleiben. Besser ist es aber, die 
Tiere mit Futter in die Fanganlage zu locken, da selbst 
zahme Tiere sich ungern treiben lassen.

Bei Rindern stellen sehr scheue Individuen, die auf der 
Weidefläche vor Menschen davonlaufen, in Fanganla-
gen oder anderen beengten Situationen eine Gefahr 
dar. Ihre Fluchtdistanz wird unterschritten, ohne dass 
sie ausweichen können, woraufhin oft ein Angriff er-
folgt. Rinder, die die Annäherung von Menschen ge-
wöhnt sind, bleiben meist viel gelassener. Ein weiteres 
Problem scheuer Kühe ist, dass sie ihr Fluchtverhal-
ten ihren Kälbern beibringen und im schlimmsten 
Fall eine ganze Herde beeinflussen können, bis man 
selbst mit einem Betäubungsgewehr nicht mehr auf 
Schussentfernung herankommt. Ängstliche und auf-
geregte Rinder benötigen zudem wesentlich höhere 
Dosen zur Immobilisation. Wenn es nicht gelingt, sehr 
scheue Tiere durch Habituation zu beruhigen, sollten 
sie aus der Herde entfernt werden. Insbesondere Leit-
tiere dürfen nicht scheu sein.

Mutterkühe mit frisch geborenen Kälbern verscheu-
chen tatsächliche oder vermeintliche Feinde oft sehr 
nachdrücklich aus der Umgebung ihres Nachwuch-
ses. Auf dieses Verhalten muss man sich bei der Be-
wirtschaftung oder bei Exkursionen einstellen; es ist 
kein Grund, eine Kuh abzugeben. Anders sieht es da-
gegen mit einer Kuh aus, die diese Form der Kälber-
verteidigung beibehält, wenn das Jungtier nicht mehr 
versteckt abgelegt wird, sondern bereits in der Herde 
lebt. Insbesondere Individuen, die auf Entfernungen 
von mehr als ca. 30 m die Herde verlassen, um einen 
Menschen anzugehen, sollten nicht in Ganzjahres-
Weidesystemen verwendet werden.

Schweine (hier Düppeler Weideschweine) müssen 
ebenso wie Rinder und Ziegen durch regelmäßige 
Lockfütterungen zahm gehalten werden.

Herdenführung, hier bei Galloways
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5.3.2 Sozialstruktur
Jede Huftierart lebt natürlicherweise in einer bestimm-
ten Sozialstruktur (s. Kapitel 4), deren Ausbildung ein 
Ganzjahresweidesystem nach Möglichkeit erlauben 
sollte. Zu geringe Gebietsgrößen können dies jedoch 
verhindern. Bei vielen Weidetieren kann es besonders 
auf kleinen Flächen zu schweren Rangkämpfen zwi-
schen den männlichen Tieren kommen. Ernsthafte 
Kämpfe setzen meist dann ein, wenn ein heranwach-
sendes Tier in etwa die Stärke des dominanten männ-
lichen Tieres erreicht hat. Sie können unvermittelt 
auftreten und nehmen meist während der Fortpflan-
zungssaison an Heftigkeit zu. Um schwere Verletzun-
gen oder Todesfälle zu vermeiden, kann bei einigen 
Arten wie z.B. Przewalskipferd oder Wisent außer auf 
sehr großen Flächen nur ein adultes männliches Tier 
in der Herde gehalten werden. Ein rechtzeitiges He-
rausnehmen des männlichen Nachwuchses ist zum 
Schutz der Tiergesundheit daher oft unverzichtbar.

Jedes Entnehmen oder Einbringen von Individuen 
in die Gruppe stellt insbesondere bei Herdentieren 
einen Eingriff in die Sozialstruktur dar. Dabei ist der 
Zusammenhalt unter den weiblichen Tieren oft stär-
ker als der zwischen Männchen und Weibchen, denn 
in der Natur leben die Geschlechter bei einigen Arten 
wie z.B. Rothirschen sowieso saisonal getrennt, und 
bei ständig zusammen lebenden Arten wie z.B. Pfer-
den können die dominanten Männchen ihre Position 
meist nur wenige Jahre behaupten.

Trennt man Mütter von ihrem Nachwuchs so ist darauf 
zu achten, dass die Jungtiere weitgehend entwöhnt 
sind. Bei Rindern und Pferden ist dieser Zeitpunkt frü-
hestens im Alter von sechs Monaten erreicht, besser 
sollte man jedoch neun Monate warten. Junge Her-
dentiere ohne ihre Mütter müssen sich nicht nur um 

die eigene Ernährung, sondern auch um ihren Rang 
in der Gruppe kümmern. Vor allem wenn Jungtiere 
allein in eine neue Herde kommen, müssen sie nach 
den üblichen Rangeleien, in denen sie nun nicht mehr 
von einem erfahrenen Tier verteidigt werden, mit 
dem niedrigsten Rang vorlieb nehmen. Das bedeu-
tet, dass ihnen z.B. der Zugang zu einer Futterstelle 
verwehrt bleibt, bis alle anderen Gruppenmitglieder 
kein Interesse mehr haben. Der Betreiber eines Wei-
desystems muss dann dafür Sorge tragen, dass der 
Neuling keinen Schaden nimmt. Zur Vermeidung oder 
Entschärfung solcher Situationen können Mütter mit 
Nachwuchs oder sogar ganze matriarchalische Linien 
von einem Weidegebiet in ein anderes versetzt wer-
den. Wenn dies nicht geht, hilft es oft schon, nicht nur 
ein mutterloses Jungtier, sondern mehrere Jungtiere 
in die neue Gruppe einzubringen.

Ältere weibliche Herdentiere, die versetzt werden, 
können sich einen Platz in der Rangordnung der neu-
en Gruppe erkämpfen. Einige Tage lang dauern diese 
Gefechte, bis nur noch die üblichen, ständig in der Ge-
meinschaft ablaufenden Rangeleien zur Überprüfung 
der Ränge zu beobachten sind.

In Huftiergruppen, die ganzjährig auf bestimmten Flä-
chen leben, kommt es zur Ausbildung von Traditionen, 
also zur Weitergabe von Informationen an die nächste 
Generation ohne Vererbung. Die Jungtiere lernen von 
den Herdenmitgliedern das „richtige“ Verhalten in ver-
schiedenen Situationen und die Lage von Futterstellen, 
Minerallecken, Witterungsschutz oder Furten durch 
Gewässer. Immer wieder auftretende Phänomene wie 
z.B. Überschwemmungen stellen eine dauerhaft in ei-
nem Gebiet lebende Herde nicht mehr vor Probleme, 
wenn die zu Beginn des Projektes eingebrachten Tiere 
die hochwasserfreien Flächen kennen gelernt haben. 
Daher ist es bei unvermeidbaren Umgruppierungen 
besonders wichtig, dass ein Teil der erfahrenen Tie-
re im Gebiet verbleibt, um seine Erfahrungen an die 
„Neulinge“ weitergeben zu können. Bei einer Saison-
beweidung mit jährlich wechselnden Individuen da-
gegen bedarf die Hochwassersaison jedes Jahr wieder 
besonderer Aufmerksamkeit des Managers.

Immer wieder auftretende Phänomene wie 
Überschwemmungen verursachen keine Probleme, 
wenn Jungtiere von ihren Müttern das „richtige“ 
Verhalten lernen. Diese Heckrinder benutzen ihre 
üblichen Pfade auch bei Hochwasser. M. Scharf
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5.3.3 Phänologie
Als Phänologie werden im Jahreslauf periodisch wie-
derkehrende Erscheinungen in der Natur bezeichnet. 
Dazu gehören z.B. die Brunft- und Geburtszeiträume 
wildlebender Huftiere. Unter natürlichen Bedingun-
gen werden Junge in der für die jeweilige Tierart 
günstigsten Jahreszeit, meist dem Frühling, geboren. 
Bei manchen Haustieren und bei vielen Wildtieren 
in menschlicher Obhut konzentrieren sich Geburten 
zwar in den typischen Zeiten, ein gewisser Anteil von 
Jungtieren kommt aber auch in anderen Monaten 
zur Welt. Einige Haustiere wie Schweine und manche 
Schafrassen sind dagegen asaisonal polyöstrisch: Paa-
rungen und Geburten finden also während des ganzen 
Jahres statt. Geburten können somit auch während 
der kalten Jahreszeit erfolgen. Sofern das Neugebore-
ne an einer geschützten Stelle zur Welt kommt, rasch 
trocken geleckt und frühzeitig mit Kolostrum („Biest-
milch“) versorgt wird, ist bei Rindern nur selten mit 
Problemen zu rechnen. Neugeborene Lämmer und 
vor allem Ferkel haben aber bei Kälte aufgrund ihrer 
nur geringen Fettdepots deutlich reduzierte Überle-
benschancen. Schafe müssen bei Ablammungen im 
Winter aufgestallt werden. Im Freiland gehaltenen 
Muttersauen müssen trockene und eingestreute Ab-
ferkelhütten zur Verfügung stehen. 

Während der Fortpflanzungszeit können männliche Huftiere (hier Konikhengste) 
heftige Kämpfe miteinander austragen.

V. Wigbels
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Bei halbwild lebenden Rindern verschiedener Rassen 
in Mittel- und Westeuropa finden die meisten Geburten 
zwischen Februar und April statt, also kurz vor dem 
Beginn der Vegetationszeit. Obwohl dieser Termin aus 
menschlicher Sicht manchmal „zu früh“ erscheint, stellt 
er offenbar für Rinder den besten Zeitpunkt dar: Wenn 
die Kälber anfangen, selbst Gras zu fressen, treiben 
gerade die frischen grünen Blätter aus. Vor Kälte sind 
die Kälber durch ihr dichtes Fell geschützt.



113

Bei empfindlichen Arten bzw. Rassen empfiehlt es 
sich, Geburten zu ungünstigen Jahreszeiten durch 
Herausnahme der männlichen Zuchttiere zu vermei-
den oder bei Schafen nur saisonal lammende Rassen 
einzusetzen.

Insbesondere bei Galloways ist die frühe Geschlechts-
reife der weiblichen Tiere mit etwa sechs Monaten ein 
Problem. Sie werden dann meist von den mitlaufen-
den männlichen Kälbern gedeckt. Trächtigkeiten zu 
junger Tiere müssen vermieden werden, da bei der 
Geburt mit schwerwiegenden gesundheitlichen Schä-
den bei Mutter und Kalb zu rechnen ist. Das Entfernen 
des Stieres nach der Decksaison reicht hier nicht aus. 
Sicherer ist es, die weiblichen Tiere vor Erreichen der 
Geschlechtsreife aus der Herde zu nehmen und ge-
trennt aufzuziehen, damit sie auch nicht von Jung-
bullen gedeckt werden können. Bei einem solchen 
Management lässt man den Bullen von Anfang Juli 
bis zum Beginn der Kalbesaison bei den Mutterkühen. 
Die Geburten finden dann von April an statt. Im Alter 
von etwa sechs Monaten trennt man die weiblichen 
Kälber von ihren Müttern und hält sie bis zum Alter 
von etwa zwei Jahren in separaten Herden. Diese Art 
der Bewirtschaftung ist sehr aufwendig und zerstört 
die natürliche Sozialstruktur der Rinderherden, bei 
der Mütter und weiblicher Nachwuchs oft lebenslang 
zusammen bleiben. meissner & limpens 466 vertreten die 
Ansicht, dass Galloway-Färsen, die ohne Mutter auf-
wachsen, besonders stark durch zu frühe Schwanger-
schaften gefährdet sind; sehr frühe Belegungen treten 
in niederländischen Schutzgebieten allerdings auch 
in „sozialen Herden“ auf.

Bei anderen Robustrinderrassen wie z.B. Heck- und 
Taurusrind kommen derart frühe Belegungen von 
Kuhkälbern fast nie vor, und Highlands sind sogar aus-
gesprochen spätreif. Scheut man den bei Galloways 
erforderlichen Betreuungsaufwand, sollte man daher 
eine andere Rinderrasse wählen.

5.3.4 Genetik

Bei allen isoliert gehaltenen Tierbeständen ist ein ge-
netisches Management notwendig, damit Gefahren 
durch Inzucht vermieden werden - wobei Inzucht in 
einem gewissen Umfang nicht in jedem Fall zu Pro-
blemen führt. Das Beispiel der wahrscheinlich seit 300 
Jahren isoliert gehaltenen englischen Chillingham-
Rinder zeigt, dass die kleine Population von genetisch 
nahezu uniformen Tieren weder verminderte Frucht-
barkeit noch erhöhte Sterblichkeit aufweist 270, 725. Es 
gibt jedoch auch Gegenbeispiele: Die Anfälligkeit der 
Wisente für bestimmte Krankheiten kann eine Folge 
des genetischen Flaschenhalses sein, den die Art bei 
ihrem Beinahe-Aussterben im 20. Jahrhundert passie-
ren musste. 

Für bedrohte Wildtierarten wie Przewalskipferd, Wi-
sent oder Mesopotamischen Damhirsch existieren 

internationale Zuchtbücher, die als Basis für das welt-
weit koordinierte genetische Management dienen. Bei 
häufigeren Wildtieren oder Haustierrassen ist dem Be-
treiber von Weidesystemen selbst überlassen, wie er 
das genetische Management durchführt. Wenn nicht 
sowieso mehrere geschlechtsreife männliche Tiere ge-
halten werden, wechseln die meisten Weidemanager 
den Deckhengst / Deckbullen / Platzhirsch etwa alle 
zwei Jahre. Günstig kann es sein, mit den Tiergruppen 
verschiedener Weidestandorte ein gemeinsames ge-
netisches Herdenmanagement aufzubauen, bei dem 
die einzelnen Teilherden als Bestandteil einer Gesamt-
population bewirtschaftet werden 466, 671. Die Stichting 
Ark hat ihren gesamten Konikbestand von mehr als 
300 Tieren an verschiedenen Standorten in den Nie-
derlanden mit Transpondern zur individuellen Wie-
dererkennung versehen und genetisch untersucht, 
um die Zucht zu optimieren und die Gene seltener 
Gründertiere besser zu repräsentieren 528.

Zur Regulation der Dichte (s. Kapitel 5.4) müssen re-
gelmäßig Tiere entnommen werden. Hier bietet sich 
an, eine Selektion u.a. nach genetischen Gesichts-
punkten vorzunehmen. Linien mit erblichen Beein-
trächtigungen sollten allmählich ausgemerzt werden. 
Das können besonders frühreife Individuen z.B. bei 
Rindern sein, Tiere mit Hufrehefällen (s. Kapitel 6.4.1) 
oder dem genetisch fixierten Sommerekzem bei Pfer-
den, ihr Winterhaar nicht abwerfende Haarschafe oder 
Tiere mit wiederholt auftretenden Klauen- oder Huf-
problemen. Es versteht sich von selbst, dass solche 
ausgesonderten Individuen nicht ohne Information 
an andere Züchter weiterverkauft werden sollten, da 
es ansonsten kaum gelingt, die unerwünschten Ei-
genschaften aus der Gesamtpopulation zu entfernen.

5.3.5 Gemeinsame Haltung von 
mehreren Huftierarten
Obwohl die behandelten Huftierarten alle Pflanzen-
fresser sind, stehen sie durch Unterschiede in Nah-
rungswahl und Nahrungsaufnahmeverhalten über-
wiegend nicht in direkter Konkurrenz zueinander, viel-
mehr ist denkbar, dass sich unter natürlichen Bedin-
gungen Arten gegenseitig fördern können, wie es von 
Huftieren in der afrikanischen Savanne bekannt ist. 
So erstaunt es nicht, dass bei gemeinsamer Haltung 
verschiedener Weidetiere auf ausreichend großen Flä-
chen nur selten Streitigkeiten auftreten und die Arten 
manchmal sogar gemischte Herden bilden.

Auf Ganzjahresweiden werden Pferde und Hausrinder 
häufig zusammen gehalten, dementsprechend gibt 
es viele Erfahrungen zum gemeinsamen Manage-
ment. Andere Artenkombinationen sind viel seltener 
oder - wie Hausrind und Wisent - offenbar noch nie 
erprobt worden. Nachfolgend sollen daher nur einige 
allgemeine Hinweise gegeben werden, was in Mehr-
arten-Weidesystemen („Multispeziesbeweidung“) be-
dacht werden sollte.
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Zwischenartliche Konflikte sind in großen, strukturier-
ten Gebieten und bei geringen Dichten seltener als in 
beengten Verhältnissen. Streitigkeiten kommen vor 
allem an Zwangspunkten vor, also in Unterständen 
oder an Futterstellen. Wenn Witterungsschutz oder 
Zufütterung erforderlich sind, sollte daher das Ange-
bot so groß und so weit verteilt sein, dass die Weide-
tierarten in getrennten Gruppen Zugang haben.

Bei bisher selten eingesetzten Artkombinationen 
ist anfangs eine häufige Beobachtung erforderlich. 
Kommt es zu nicht tolerierbaren Verhältnissen, muss 
die „Notbremse“ in Form einer Trennung der Arten zu 
ziehen sein.

Bastardierungen zwischen eng verwandten Arten (z.B. 
Hauspferd - Hausesel) sind in Gehegehaltung mög-
lich, kommen aber in naturnah zusammengesetzten 
Herden selten vor.

Lecksteine für Rinder enthalten für Schafe und Dam-
hirsche meist zu hohe Kupferkonzentrationen. Wahr-
scheinlich reicht es bei gemeinsamer Haltung dieser 
Arten aus, beide Lecksteintypen anzubieten, so dass 
jede Art die ihr zusagende Mineralienzusammenset-
zung aufnehmen kann. Will man eine Kupfervergif-
tung von Schafen oder Damhirschen sicher ausschlie-
ßen, müssen Rinder-Lecksteine für die kleineren Arten 
unerreichbar hoch angebracht werden, außerdem 
muss der Bereich unmittelbar unter dem Stein ausge-
zäunt werden, um auch den Zugang zu Auswaschun-
gen zu sperren.

Männertreff am Sandbadeplatz: Die 
gemeinsame Haltung verschiedener 
Huftierarten gelingt auf genügend großen 
Flächen meist gut.

Die Heckkuh in Oostvaardersplassen scheint 
neugierig, der Rothirsch wehrt ab. Die 
manchmal von Jägern geäußerte Vermutung, 
dass die Anwesenheit von Rindern Hirsche 
vertreibt, stimmt nicht. Vielmehr schafft 
Rinderbeweidung produktive, auch für 
Schalenwildarten nutzbare Weiderasen.

Begriffsbestimmungen
In der Ökologie versteht man unter Dichte die An-
zahl von Lebewesen pro Flächeneinheit zu einem be-
stimmten Zeitpunkt. Der entsprechende Wert in der 
Landwirtschaft ist die Besatzdichte. Sie wird jedoch 
meist nicht in der Anzahl der Tiere, sondern in Tierein-
heiten pro Flächeneinheit ausgedrückt. So sollen un-
terschiedliche Tierarten vom Pferd bis zum Kaninchen 
sowie unterschiedliche Altersstadien angemessen 
berücksichtigt werden. Gerechnet wird mit der so ge-
nannten „Großvieheinheit“ oder „Vieheinheit“ (GVE, 
GV oder VE). Der Begriff „Raufutterverzehrende Groß-
vieheinheit“ (RGVE) wird in Österreich und wurde in 
der DDR nur für die grasfressenden Huftierarten Pferd, 
Rind, Schaf und Ziege verwendet.

Die Großvieheinheit ist nicht eindeutig definiert, son-
dern es gibt eine unübersichtliche Zahl voneinander 
abweichender Schlüssel für die Umrechnung (s. Tabelle 
S. 116).

•	 In den EU-Statistiken entspricht eine Großviehein-
heit (GVE) der Menge an Futterenergie, die benötigt 
wird, um den Erhaltungsbedarf und den Produkti-
onsbedarf eines Referenztieres (vereinbarungsge-
mäß eine Milchkuh mit einer jährlichen Milcherzeu-
gung von 3000 kg) zu sichern. Diese Bezugseinheit 
ist auf den Futterbedarf ausgerichtet und wird z.B. 
für die Berechnung der Struktur landwirtschaftli-
cher Betriebe verwendet 721.

•	 Das Bundesministerium der Justiz legt im Bewer-
tungsgesetz (BewG) von 2001 ebenfalls den Fut-
terbedarf für die Umrechnung von Tierbeständen 
in Vieheinheiten (VE) zugrunde, stuft aber manche 
Tierarten oder -altersklassen anders ein als die EU-
Statistiker.

•	 In der EU-Verordnung über die gemeinsame Markt-
organisation für Rindfleisch (Nr. 1254/99) ist die 
Großvieheinheit grundsätzlich anders definiert 
als in den beiden ersten Beispielen, und zwar ent-
spricht hier eine GVE 500 kg Tierlebendmasse 721. 
Diese Bezugseinheit gilt z.B. bei der Extensivierung 
eines Betriebes.

M
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V. Wigbels

5.4 Dichte
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•	 Ebenfalls auf Basis der Tierlebendmasse gibt die 
Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA 
Luft) des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit (2002) Faktoren zur 
Umrechnung von Tierplatzzahlen für Schweine 
und Geflügel in Großvieheinheiten (GV) an. Das 
„Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Land-
wirtschaft e.V.“ hat diesen Schlüssel um Zahlen für 
Rinder, Schafe und Pferde erweitert.

•	 Für die nationalen Agrarumweltmaßnahmen (z.B. 
KULAP Bayern, MEKA Baden-Württemberg, NAU 
Niedersachsen) gelten wieder andere GVE-Werte.

•	 Die Berechnung der Betriebsprämie benutzt ein 
nochmals anderes GVE-System.

In der HI-Tier-Datenbank, in der in Deutschland alle 
Rinder und Schweine registriert sein müssen, kann 
man sich für seinen Betrieb die Großvieheinheiten der 
Rinder nach drei verschiedenen Systemen ausrech-
nen lassen (Extensivierung, nationale Agrarumwelt-
maßnahmen, Betriebsprämie). In der Tabelle auf der 
nächsten Seite werden die Werte von fünf verschiede-
nen Umrechnungsschlüsseln für Tiere in Großviehein-
heiten aufgelistet.

Abgesehen davon, dass es die Großvieheinheit also 
nicht gibt, bestehen bei jeder der beiden Konzeptio-
nen zu ihrer Festlegung grundsätzliche Probleme:

•	 Der Futterbedarf verschiedener Tierarten mag vom 
Gewicht her ähnlich sein, doch da die Arten ver-
schiedene Pflanzen sehr unterschiedlich nutzen, ist 
eine Vergleichbarkeit der GVE zwischen den Tierar-
ten nur sehr eingeschränkt möglich. Ein erwachse-
nes Pferd benötigt völlig andere Nahrung als acht 
(oder 14) Ziegen, selbst wenn der Energiegehalt 
des Futters derselbe wäre.

•	 Die benötigte Nahrungsmenge steigt nicht line-
ar mit dem Gewicht der Huftiere, d.h. ein 1500 kg 
schwerer Bulle frisst nicht dreimal so viel wie eine 
500 kg schwere junge Kuh.

Trotz der genannten Einschränkungen werden die 
Großvieheinheiten als einfach zu ermittelnde Faust-
zahlen bei der Betrachtung der Tierdichte verwendet; 
sinnvoll ist allerdings, den benutzten Umrechnungs-
schlüssel zu nennen.

Die mittlere Tierdichte pro Weideperiode (bei der 
Ganzjahresweide also 12 Monate) wird als Besatz-
stärke bezeichnet. Dieselbe Besatzstärke kann durch 
12 Kühe erreicht werden, die einen Monat lang eine 
Fläche beweiden oder durch eine Kuh, die 12 Monate 
lang dieselbe Fläche nutzt. Ökologisch gesehen sind 
die Auswirkungen der beiden Weideverfahren auf Ve-
getation, Biotopstrukturen und Arten allerdings völlig 
verschieden.

Rothirsche in Oostvaardersplassen M. de Jonge
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In der Praxis leben bei der Ganzjahresbeweidung 
ständig Huftiere auf der Fläche, ihre Dichte verändert 
sich aber. Im Frühjahr werden Jungtiere geboren, sie 
wachsen im Sommer heran und nehmen an Gewicht 
zu bzw. benötigen mehr Nahrung, und erst nach einer 
artspezifischen Zeit können sie von ihren Müttern ge-
trennt und z.B. verkauft werden. Für den Bewirtschaf-
ter ist es günstig, überzählige Tiere im Herbst abzu-
geben. Zum einen sind sie zu dieser Zeit am besten 
genährt, zum anderen erleichtert eine Verkleinerung 
der Herden vor dem Winter das Management. Unter 
natürlichen Bedingungen ändert sich die Herbivoren-
dichte auf vergleichbare Weise; die Bestandsredukti-
on geschieht allerdings überwiegend nicht im Herbst, 
sondern in der nahrungsärmsten Zeit, also im Spät-
winter und Vorfrühling.

Trotz der natürlichen oder durch das Management be-
dingten Bestandsschwankungen im Jahreslauf kann 
die Dichte der Grasfresser in der Vegetationszeit nicht 
mit der Menge der zur Verfügung stehenden Nahrung 
Schritt halten. Der Flaschenhals für die Tiere liegt im 
Winter bzw. im zeitigen Frühjahr. Die Zahl der Graser, 
die diese kritische Zeit ohne Zufütterung übersteht, 
ist zu gering, um die Pflanzenmassen während der Ve-
getationszeit kurz zu halten. Im Sommer können die 
Weidetiere aus dem großen Angebot die schmackhaf-
testen Pflanzen auswählen; weniger attraktive Arten 
bleiben stehen. Aus diesem Grund ist eine Granzjah-
resweide in der Vegetationszeit nie so niedrig und 
gleichmäßig genutzt wie eine Intensivweide. Im 
Herbst sind oft noch größere Mengen überständigen 
Grases übrig. Erst im Winter werden die Tiere gezwun-

Fünf Beispiele von Umrechnungsschlüsseln für Nutztiere in Großvieheinheiten
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Pferd über 3 Jahre

0,80

1,10

-

1,10
1,00

Pferd 6 Monate - 3 Jahre
0,70 0,70

Pferd bis 6 Monate 0,50 - 0,70

Pony, Kleinpferd - 0,70 0,50 - 0,70

R
in

d

Bulle über 2 Jahre 1,00 1,20
1,00 1,20 1,00

Kuh über 2 Jahre 0,80 1,00

männl. Rind  1 - 2 Jahre
0,70 0,70 0,60

0,70
0,60

weibl. Rind 1 - 2 Jahre 0,60

männl. Rind 6 - 12 Monate

0,40 0,30

0,60
0,50

0,60
weibl. Rind 6 - 12 Monate 0,40

männl. Kalb bis 6 Monate
0,00

0,30
0,30

weibl. Kalb bis 6 Monate 0,19

Sc
ha

f

Mutterschaf

0,10

0,10

0,15

0,10
0,15

sonstiges Schaf 0,10

Schaf 6 - 12 Monate
0,05 0,05

(0,05)

Lamm bis 6 Monate 0,00

Zi
eg

e Mutterziege

0,10 0,08 0,15 -

0,15

sonstige Ziege 0,10

Lamm bis 6 Monate 0,00
* Bei Equiden, Schafen und Ziegen gibt es in verschiedenen Bundesländern unterschiedliche Einstufungen.
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gen, auch weniger beliebte Pflanzen aufzunehmen; 
einige Arten sind dann aber für bestimmte Weidetiere 
nicht mehr verwertbar. Insofern bedeutet eine sehr 
geringe Besatzdichte im Sommer auch nicht automa-
tisch mehr Nahrung für diese wenigen Tiere im Winter. 
Gut „gepflegte“ - also im optimalen Umfang befresse-
ne - Weiderasen bieten auch im Winter z.B. für Rinder 
mehr verwertbare Nahrung als strohiges Altgras oder 
die trockenen Reste vieler Kräuter und Stauden.

Huftierdichten bei der Ganzjahresweide
Wie viele Huftiere können oder sollen auf einer Ganz-
jahres-Weidefläche leben, also welche Dichte ist an-
zustreben? Wesentlich für die Beantwortung dieser 
Frage sind zwei Faktoren: die Kapazität oder Tragkraft 
des Lebensraumes und das Entwicklungsziel für die 
Fläche.

Als grober Anhaltswert für die Kapazität kann gelten, 
dass ein Hektar durchschnittlich nährstoffreichen 
landwirtschaftlichen Grünlands ein erwachsenes Rind 
im Jahr ernähren kann. Nährstoffreiche Böden erlau-
ben etwas mehr, nährstoffarme Böden deutlich we-
niger. Ähnliche Werte der Besatzstärke (in GVE à 500 
kg Lebendgewicht) werden als Definition extensiver 
Weidesysteme genannt 523: in besonders produkti-
onsschwachen Lagen 0,3 - 0,5 GVE/ha, in montanen 
Regionen 0,5 - 0,8 GVE/ha und in produktiven Niede-
rungsflächen 0,8 - 1,5 GVE/ha. 

Als intensive Beweidung gilt eine Besatzstärke von 5 
- 6 GVE/ha 274. Derart hohe Dichten übersteigen die 
Kapazität des Lebensraumes und sind nur möglich, 
wenn die Weideperiode nicht das ganze Jahr dauert 
und das Futter für die restliche Zeit auf anderen Flä-
chen gewonnen wird.

Eine Besatzstärke von Grasern nahe der Kapazitäts-
grenze führt zum Entstehen offener, kurzrasiger Be-
reiche, wie sie z.B. Watvögel als Brutplatz benötigen. 
Geringere Besatzstärken erlauben das Aufkommen 
von weideresistenten Gehölzen, so dass langfristig 
eine „Hudelandschaft“ entstehen kann. Leider ist 
bisher nicht bekannt, welche Besatzstärken welcher 
Herbivorenarten auf welchen Standorten zu welchen 
Habitaten führen. Sogar die Frage, ob Huftiere auf die 
Dauer überhaupt die Sukzession anhalten können, ist 
noch ungeklärt. Dem Manager einer Ganzjahreswei-
de bleibt nichts anderes übrig, als sich selbst an eine 
für sein Gebiet und seine Naturschutzziele passende 
Tierdichte bzw. Besatzstärke heranzutasten. Folgende 
Beispiele können dabei Hinweise geben:

•	 wallisDeVries  742 stellte Bestandsstärken für euro-
päische Weidelandschaften aus der Zeit zwischen 
1600 und 1900 zusammen, die von Haustieren (oft 
zusammen mit Hirschen) genutzt wurden. In der 
Umrechnung von kg/km² in GVE (à 500 kg)/ha er-
geben sich folgende Werte: Bialowieza (Polen / 
Weißrussland, damals Hudelandschaft) 0,04 - 0,20 
GVE/ha; New Forest (Südengland) 0,18 - 0,31 GVE/
ha; Fontainebleau (Frankreich) 0,26 - 0,42 GVE/ha.

•	 In dem seit 1983 beweideten Schutzgebiet Slikken 
van Flakkee (Grevelingen, Niederlande) reichte 
eine durchschnittliche Dichte von 0,15 Tieren (Rin-
der und Pferde) pro Hektar nicht aus, die Ausbrei-
tung von Hochstauden und Gehölzen insbeson-
dere in den Feuchtwiesen-Bereichen des Gebietes 
zu verhindern; ähnlich war das Ergebnis in dem 
seit 1989 beweideten Gebiet Zoutkamperplaat 
(Lauwersmeer, Niederlande) mit einer Rinder- und 
Pferdedichte von durchschnittlich 0,25 Tieren pro 
Hektar. Die Huftiere beweideten bevorzugt die tro-
ckeneren Teile der Schutzgebiete 132.

•	 In dem 5600 ha großen, sehr nährstoffreichen Pol-
dergebiet Oostvaardersplassen (Flevoland, Nie-
derlande) lebten im Januar 2005 rund 1550 Stück 
Rotwild, 880 Konikpferde und 665 Heckrinder 138. 
Während anfangs bezweifelt wurde, ob Huftiere in 
dieser Dichte die Flächen dauerhaft offen halten 
können 732, scheint dies mittlerweile sicher.

•	 Die Klostermersch (Nordrhein-Westfalen), eine 
sehr nährstoffreiche, regelmäßig überschwemmte 
Flussaue, wird von Rindern und Pferden beweidet. 
Pro Großvieheinheit (gemäß Futterbedarfsschlüs-
sel zur Vermögensbewertung) stehen im Mittel 3 
- 4 ha zur Verfügung (0,25 - 0,33 GVE/ha). Zufütte-
rung mit Heu erfolgt bei Hochwasser. Die seit 1991 
beweidete Fläche weist ein Mosaik aus Weiderasen, 
Hochstaudenfluren und Pioniergehölzen auf 96.

•	 Der extensive landwirtschaftliche Betrieb Bley in 
Crawinkel (Thüringen) hält auf überwiegend tro-
ckenem, mittelmäßig nährstoffreichem Grünland 
seit 2003 Rinder und Pferde in einer Besatzstärke 
von etwa 0,5 GVE/ha. Die Tiere werden im Winter 
teilweise mit Stroh zugefüttert. In einigen trocke-
nen Bereichen der Flächen erscheinen bewehrte 
Gehölze, während in den selteneren feuchten Be-
reichen die Sukzession bisher angehalten wurde 
(eigene Beobachtungen).

•	 Eine Ganzjahresbeweidung des ehemaligen Stand-
ortübungsplatzes Höltigbaum (Hamburg/Schles-
wig-Holstein) auf mäßig nährstoffreichen Böden 
mit Rindern und Schafen in einer mittleren Besatz-
stärke von 0,41 GV/ha von 2000 - 2003 verzögerte 
das Aufkommen von Gehölzen, kann sie aber mit-
tel- bis langfristig nicht völlig aufhalten 520.

In der Natur können die Dichten von Jahr zu Jahr 
wechseln. Es ist unnötig, solche Veränderungen - etwa 
Bestandszunahmen durch milde Winter - im Manage-
ment gezielt nachzuahmen, da die Besatzdichte in der 
Realität oft genug durch äußere Bedingungen unge-
plant verändert wird - etwa eine winterliche Dichteer-
höhung durch einen fehlgeschlagenen Verkauf.

Das niederländische Reservat Oostvaardersplassen 
gehört zu den wenigen Gebieten, in denen man sich 
gegen eine Steuerung der Huftierdichte entschieden 
hat. Derzeit vergrößert sich der Gesamtbestand von 
Pferden, Rothirschen und Heckrindern noch immer. 
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Eine internationale Expertenrunde empfahl, bei tägli-
chen Kontrollen zwischen Februar und April nur ver-
letzte, kranke oder sehr stark abgemagerte Tiere zu tö-
ten, bevor vermeidbares Leiden entsteht. Bei diesem 
Vorgehen wird akzeptiert, dass die gegenüber den 
anderen Arten konkurrenzschwächeren Heckrinder 
stärkere Einbußen als Pferde und Hirsche erleiden und 
langfristig eventuell ganz verschwinden könnten 316.

Welche Faktoren die Huftierdichte unter natürlichen 
Bedingungen bestimmt, ist kaum zu beantworten. 
Untersuchungen aus afrikanischen Savannen und 
nord amerikanischen Wäldern belegen, dass je nach 
Herbivorenart und Lebensumständen nur Nahrung 
und Wasser, nur Beutegreifer oder eine Kombination 
aus beiden Faktoren eine Rolle spielen können. Es 
kommt sogar vor, dass der Bestand derselben Huf-
tierart bei einer bestimmten Dichte von Prädatoren, 
bei einer anderen Dichte jedoch durch die Nahrung 
begrenzt wird. In Afrika sind tendenziell für ortsfest 
lebende Huftiere oft Beutegreifer wichtiger, für wan-
dernde Arten aber Nahrung und Wasser 383, 653.

die Disteln rechtzeitig vor der Blüte gemäht werden, 
um Samenflug zu vermeiden. Werden die Disteln erst 
gemäht, wenn sie schon in der Blüte stehen, samen sie 
meist noch in vollem Umfang aus und der Samenflug 
wird kurzzeitig fast noch intensiver als ohne Mahd.

Zeichnen sich solche Konflikte ab, sollte sogar darü-
ber nachgedacht werden, intensive Ackerflächen, die 
in Beweidungsprojekte überführt werden sollen, über 
mehrere Jahre - z.B. durch mehrmaliges Mähen und 
Abfahren des Mähgutes - auszumagern und erst dann 
in Beweidung zu nehmen. 

Ab dem Jahr 2007 ist besonders das Jakobsgreiskraut 
(Senecio jacobaea) in den Blickpunkt der Öffentlichkeit 
gelangt (s. Kapitel 5.13 Vergiftungen). Diese für alle 
Weidetiere giftige Pflanze hat sich in den letzten Jah-
ren lokal ausgebreitet. Die Tiere meiden die Pflanzen 
auf den Flächen zwar komplett, können sie im Heu 
oder in der Silage aber nicht aussortieren. Die Aufnah-
me solchen Futters führt zu Schädigungen der Leber 
und manchmal auch zum Tod von Tieren. Da das Ja-
kobsgreiskraut sich besonders auf ehemals intensiv 
genutzten, eher trockenen Ackerflächen wohl fühlt, 
muss ihm bei der Überführung von Acker- oder Brach-
flächen in Beweidungssysteme besondere Beachtung 
gewidmet werden.

5.5 Weidepflege

5.6 Zäunung

In unserer Kulturlandschaft mit ihrem Mosaik von 
Eigentumsverhältnissen und Nutzungen ist bei der 
Ganzjahres-Beweidung fast immer eine Einzäunung 
notwendig, die die so genannte „Hütesicherheit“ ge-
währleisten muss. Je nach Weidetierart sind dafür 
Zäune in unterschiedlicher Höhe und Ausführung 
erforderlich (s. Artkapitel). Den geringsten Aufwand 
und gleichzeitig die beste Überwindbarkeit für fast 
alle Wildtierarten vereinen Zäune, die für Rinder, Pfer-
de, Esel und Wasserbüffel geeignet sind, und zwar 
Stacheldraht- oder Elektrozäune. Da Rind und Pferd 
die am weitesten verbreiteten Weidetiere sind, stehen 
diese Zäune im Folgenden im Mittelpunkt.

Gesetzlich verbindliche Bestimmungen zur Zaunkons-
truktion etwa für Rinderweiden gibt es derzeit nicht 552, 
allerdings existieren vereinzelt regionale Vorgaben.

Grundsätzlich haben auf der Fläche eingewöhnte oder 
im Gebiet geborene Tiere eine überraschend feste Bin-
dung an ihr durch den Zaun begrenztes „Revier“ bzw. 
Streifgebiet und können sich dann offenbar auch ohne 
optische Wahrnehmung des Zaunes durch eine „innere 
Karte“ sicher im Gebiet orientieren. Dabei vermeiden 
sie es oft selbst unter Druck, ihre bekannte Umgebung 
zu verlassen. Allgemein scheint es so zu sein, dass 
Huftiere in halbwilder Haltung durch diese Gebiets-
bindung und durch eine ausgewogene soziale Zusam-
mensetzung der Herden mit der Möglichkeit zur loka-
len Traditionsbildung (s. Kapitel 5.3.2 Sozialstruktur), 

Grundsätzlich gilt, dass in naturschutzorientierten 
Beweidungsprojekten auf eine Weidepflege ganz 
verzichtet werden sollte, da nur dieser Weg langfris-
tig zu einer halboffenen Weidelandschaft führt. Mehr 
oder weniger einartige Bestände von z.B. Disteln oder 
Brennnesseln werden im Laufe der Zeit durch die Be-
weidung aufgelöst und von anderen Arten durchsetzt 
oder verschwinden ganz. Wenn eine schnelle Verände-
rung dieser einartigen Bestände gewünscht ist, kann 
eine punktuelle Weidepflege in diesen Bereichen die 
Veränderungen beschleunigen.

Überständige Pflanzenbestände sind erwünscht, 
denn das Prinzip der ganzjährigen Beweidung ist es 
ja gerade, dass die Tiere den Pflanzenbewuchs nicht 
komplett auffressen und ein großer Teil der Pflanzen 
so ihren Entwicklungszyklus abschließen kann. Die 
überständigen Bereiche bilden einen Teil des Winter-
vorrates für die Tiere. Bei einer klassischen Weidepfle-
ge durch Nachmahd wäre beides nicht möglich. Hinzu 
kommt, dass die regelmäßige Weidepflege jeglichen 
Gehölzbewuchs unterbindet und so niemals die ge-
wünschten halboffenen Strukturen möglich werden.

Wenn aber Flächen aus einer intensiven landwirt-
schaftlichen Nutzung in Beweidungsprojekte über-
führt werden, kann eine Weidepflege über einen be-
stimmten Zeitraum sinnvoll sein. Je nach Nährstoff-
verfügbarkeit im Boden ist hier über längere Zeit mit 
dichten Distel- und Brennnesselfluren zu rechnen. Die-
se Projekte können dann in die Kritik geraten, weil z.B. 
die Distelsamen aus den „ungepflegten“ Naturschutz-
flächen auf die angrenzenden Äcker getragen werden, 
wo dann verstärkt Herbizide zu deren Bekämpfung 
eingesetzt werden müssen. In solchen Fällen sollten 
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ein deutlich geringeres Risiko des Entweichens aufwei-
sen, als in Saison- oder Umtriebsweide gehaltene Tiere. 
Wenn eingewöhnte halbwilde Rinder oder Pferde ver-
sehentlich oder absichtlich entweichen, „brechen“ sie 
nahezu immer auf ihre Weide wieder ein.

Andererseits gibt es Situationen mit erhöhtem Aus-
bruchrisiko, z.B.: 

•	 Erstansiedlung von Tieren auf einer Fläche,

•	 Ausladesituationen mit „Stallblindheit“ (s. Kapitel 
5.10 Transport),

•	 Wasser-, Futter- oder Mineralmangel,

•	 sozialer Druck z.B. durch Konkurrenz um Fortpflan-
zungspartner,

•	 außergewöhnliche Witterungslagen bzw. Naturer-
eignisse wie Hochwasser oder Feuer,

•	 menschliche Störungen wie Treibjagd oder Ballon-
landung,

•	 Veränderungen des Zaunverlaufes.

Besonders bei dem letztem Punkt fällt auf, dass - wäh-
rend der gewohnte Außenzaun in der Regel als „Re-
viergrenze“ respektiert wird - neue Zäune innerhalb 
des Gebietes trotz gleichen Aufbaues wie der Außen-
zaun oftmals schlecht akzeptiert werden. Dies unter-
streicht wiederum, dass Weidezäune niemals absolut 
ausbruchsicher sind.

Zauntrasse
Aus Kosten- und Naturschutzgründen sollte die Tras-
se möglichst kurz sein; kompakte Weidegebiete sind 
also günstiger als lang gestreckte. Spitze Winkel sind 
zu vermeiden, da sie „Fallen“ für rangniedere oder in 
Panik geratene Weide- oder Wildtiere darstellen kön-
nen. Einzelabschnitte des Zauns sollten in einer Flucht 

liegen, damit die Drähte gespannt werden können, 
ohne Pfosten umzureißen.

Stark umsturz- oder bruchgefährdete Gehölze sollten 
sich möglichst nicht in der Nähe des Zauns befinden. 
Wo die Trasse in einer Senke verläuft, sollte ein Über-
springen des Zauns nicht von einem nahe gelegenen 
höheren Standort aus möglich sein. Im Einzelfall kön-
nen breite Gewässer, tiefe Gräben oder Felsen einen 
Zaunabschnitt ersetzen; dabei sind jedoch Sonder-
situationen wie Vereisung, hohe Schneelagen oder 
Wasserstandsschwankungen zu bedenken.

Gewässerquerungen sind reparaturanfällig und ge-
fährlich für Wasservögel, die zum einen oft in größe-
ren Gruppen vorkommen und zum anderen teilweise 
keine geschickten Flieger sind (Rallen, Enten). Aus 
letzterem Grund sind auch Zäune entlang von Gewäs-
serufern und durch im Frühjahr überstaute Wiesen 
oder ähnliche Lebensräume ungünstig.

Pfosten
Besonders verbreitet sind Riegelpfosten aus gespal-
tener, zugespitzter Eiche. Sie werden vorzugsweise 
mit dem Bagger im Abstand von 3 - 4 m in den Boden 
gedrückt und stehen dann stabiler als bei vorgebohr-
ten Löchern. Müssen Pfosten in felsigen Grund gesetzt 
werden, ist ein Vorbohren allerdings unerlässlich. In 
Abhängigkeit von den Bodenverhältnissen sind nach 
etwa 10 Jahren die ersten Pfosten durchgefault und 
müssen ersetzt werden. In Gebieten mit häufigen 
Schwankungen des Grundwasserstands ist die Le-
bensdauer von Holzpfählen geringer als auf trockenen 
Flächen. Eine Alternative bilden Einschlagpfosten aus 
Stahl, die mit einer Handramme in den Boden getrie-
ben werden. Sie halten wesentlich länger als Holzpfäh-
le und sind einfach zu versetzen. Stacheldraht wird an 
ihnen mit Glattdraht festgebunden, Elektrodraht mit 

Kein Zaun ist völlig ausbruchsicher. H. König
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Plastikclips befestigt. In den USA sind derartige Sys-
teme weit verbreitet. Betonpfosten haben sich nicht 
bewährt und werden heute nicht mehr genutzt.

Bei allen Systemen müssen Eckpfosten, die beim 
Spannen der Drähte besonders belastet werden, mit 
Stützen gesichert werden.

Drähte werden jeweils innen am Zaun befestigt, damit 
die Weidetiere sie nicht aus der Verankerung drücken 
können. Eingebaute Spanner halten die Drähte straff. 
Bei Eichenspaltpfählen sollte darauf geachtet werden, 
dass die Krampen und Isolatoren in das Kernholz ge-
schlagen bzw. gebohrt werden, da das Splintholz und 
die Rinde innerhalb weniger Jahre verrotten.

Stacheldraht
Das „klassische“ System ist der drei- bis vierzügige 
Stacheldraht an gespaltenen Eichen-Riegelpfosten. 
Insbesondere in der Nähe von Straßen sollte der 
Zaun vierzügig sein, um auch Kälbern und Fohlen ein 
Durchschlüpfen zu erschweren. Die Höhe des obers-
ten Drahtes sollte etwa 1,20 m betragen. Rinder kön-
nen zwar diese Höhe überwinden, tun es aber nur in 
Ausnahmefällen. Wenn allerdings ein in Panik gerate-
nes Rind unbedingt springen will, bilden selbst 1,60 m 
hohe Metallgatter kein Hindernis. 

Wegen der Verletzungsgefahr für Wild- und auch Wei-
detiere gerät Stacheldraht zunehmend in die Kritik. 
Daher wird von verschiedener Seite empfohlen, ihn 
durch Glattdraht und/oder Elektrodraht zu ersetzten. 
Glattdraht allein ist jedoch nicht hütesicher, da Rinder 
und Pferde ihn vor allem im Winter, wenn außerhalb 
der Weide noch frisches Gras lockt, herunterdrücken 
können. Der alleinige Einsatz von Elektrodraht ist 
u.a. auf wüchsigen Standorten und in Überschwem-
mungsgebieten nicht zu empfehlen (s.u.).

Verletzungen von Pferden und Rindern, die ständig 
auf einer großen Fläche leben, durch Stacheldraht sind 
eine seltene Ausnahme, da die Tiere die künstlichen 
„Reviergrenzen“ genau kennen. Probleme können da-
gegen auftreten, wenn die Grenzen einer neuen Weide 
„ausgetestet“ werden, z.B. bei einer Saisonbeweidung 
oder zu Beginn eines Ganzjahresweideprojektes. Der 
Stacheldrahtzaun sollte dann durch breites Elektro-
band gut sichtbar gemacht werden. Bei der ganzjähri-
gen Freilandhaltung sind Pferde übrigens nicht stärker 
durch Stacheldraht gefährdet als Rinder. Die verbrei-
tete gegenteilige Auffassung entstand wahrscheinlich 
durch Verhaltensbeobachtungen von Reitpferden aus 
Stallhaltungen auf kleinen Weideflächen. Diese Tiere 
sind oft sehr schreckhaft und nicht an Zäune gewöhnt, 
wodurch es zu Unfällen kommen kann.

Ein explizites Verbot für Stacheldraht in der Rinder- 
oder Pferdehaltung gibt es nicht. Die Veterinärbehör-
den können allerdings auf der Grundlage verschie-
dener Richtlinien vor allem bei Pferdehaltung reine 
Stacheldrahtzäune verbieten, wenn eine Verletzungs-
gefahr zu befürchten ist. Ein vorgespanntes, gut sicht-
bares Elektroband wird in den meisten Fällen als Lö-
sung akzeptiert. Stacheldraht selbst darf nicht unter 
Strom gesetzt werden (DIN EN 60335-2-76).

Stacheldrahtzäune sind für fast alle Wildtiere (auch 
Rehe, Hirsche, Hasen, Wildschweine) problemlos zu 

Eichenpfosten lassen sich am besten mit einem Bagger 
in den Boden drücken.

Stacheldrahtzaun in der Flussaue nach einem Hochwasser

G
. K

äm
m

er

J. Brackelmann



121

überwinden. Im Einzelfall kann der Draht jedoch zur 
tödlichen Falle werden, z.B. für Vögel in Gewässer-
nähe. Die Verluste sind aber so gering, dass bei Be-
achtung der im Abschnitt „Zauntrasse“ genannten 
Aspekte der Einsatz von Stacheldraht auch aus Sicht 
des Naturschutzes zu verantworten ist. In Gebieten, 
in denen regelmäßig größere Vogelschwärme (Gänse, 
Enten, Watvögel) rasten, kann der Ersatz des obersten 
Drahtes durch eine Holzlatte sinnvoll sein 386.

Elektrodraht
Von verschiedenen Herstellern wird eine mittler-
weile kaum noch zu überschauende Vielfalt an Elek-
trozaunsystemen angeboten. Sie reicht von einfachen 
Isolatoren mit Glattdraht an Riegelpfosten bis hin zu 
Kunststoff- oder Metallpfosten mit Clip-Isolatoren und 
breiten Elektrobändern. Die Stromversorgung der Ge-
räte erfolgt mit Batterien, Akkus, Solarzellen oder - im 
günstigsten Fall - mit einem 220-Volt-Netzanschluss. 
Es sollte darauf geachtet werden, dass die Geräte gut 
vor fremdem Zugriff gesichert werden, denn beson-
ders Solargeräte oder kleine Windgeneratoren sind 
ein beliebtes Diebesgut.

Für Wildtiere sind drei- oder vierzügige Elektrozäune 
wohl genauso durchgängig wie entsprechende Sta-
cheldrahtzäune. Bei der Haltung von Ziegen, Schafen 
und Hirschen kommen Elektrozäune mit bis zu sechs 
parallelen Drähten in Frage; solche Zäune sind für wil-
de Huftiere nicht oder kaum überwindbar.

Reine Elektrozäune sind, verglichen mit Stachel-
drahtzäunen, sehr arbeitsaufwendig und teuer in der 
Unterhaltung. Bei geringer Beweidungsdichte wach-
sen die unteren Drähte zu und werden auf Dauer auch 
nicht durch die Elektrizität frei gebrannt. Insbesonde-
re nach starken Regenfällen kippen Gräser und Hoch-
stauden um und schließen Elektrozäune auf großer 
Länge kurz. Dies geschieht vor allem in der Brutzeit, 
wenn Störungen durch Freischneiden oder Mähen 
der Trasse in Naturschutzgebieten unerwünscht sind. 
So stellt mittlerweile das Freischneiden von Elektro-
zäunen für Braunkehlchen, die oft direkt unter dem 
Zaun brüten, eine wesentliche Ursache von Brutver-
lusten dar 589.

Die Kontrolle der Stromversorgung der Zäune über 
ein Gerät, das bei Spannungsabfall umgehend an die 
Mobiltelefone der für die Tierhaltung Verantwortli-
chen SMS-Botschaften sendet, hat sich in der Praxis 
als problematisch erwiesen, da häufige - auch nächt-
liche - Fehlalarme zu erheblichem überflüssigem Auf-
wand oder zu einer „Abstumpfung“ gegenüber den 
Alarmen führen.

Kurzschlüsse durch heruntergefallene Äste und Ge-
witterstürme oder der Diebstahl des Gerätes können 
ebenfalls für Ärger sorgen. In Überschwemmungsge-
bieten sind reine Elektrozäune besonders ungünstig, 
weil der Zaun bereits nicht mehr funktionsfähig ist, 
wenn der Draht nur an einer niedrig gelegenen Stel-

le ins Wasser taucht und weil Treibsel-Behänge nach 
dem Fallen des Wasserspiegels jedes Mal schnell und 
gründlich entfernt werden müssen. 

Aus den genannten Gründen sind reine Elektrozäu-
ne nur in ausgesuchten Gebieten zu empfehlen, z.B. 
auf nahrungsarmen oder trockenen Standorten mit 
weniger starkem Aufwuchs und bei eher hohen Be-
weidungsdichten. Ansonsten sollten Elektrozäune 
möglichst in Kombination mit Stacheldraht einge-
setzt werden, um die Hütesicherheit auch bei Ausfall 
und verzögerter Reparatur zu gewährleisten. Viele 

Einschlagpfosten aus Stahl mit Clip-Isolatoren für einen 
vierzügigen Elektrodraht

Betonbehälter (Brunnenring) zur sicheren 
Aufbewahrung eines Weidezaungerätes
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Weidetiere merken überraschend schnell, wenn der 
Zaun stromlos ist und nutzen diese Gelegenheit zu 
Ausflügen. Die beste Lösung dürfte ein mehrzügiger 
Stacheldraht mit hoch vorgespanntem, gut sichtba-
rem Elektrodraht sein. Insbesondere in windreichen 
Gebieten und bei der Verwendung von Elektroband 
besteht bei dieser Variante jedoch die Gefahr, dass 
sich der stromführende Draht mit dem Stacheldraht 
verheddert. Dies führt zu einer Totalableitung, und der 
Stromdraht verliert auf ganzer Länge seien Wirkung.

Drahtgeflecht, Holzstangen oder 
Gummistreifen

Standweiden für Schafe, Ziegen, Schweine, Dam- und 
Rothirsche werden meist mit Knotengittergeflecht 
oder Maschendraht eingezäunt. Dies ist recht teuer 
und für Wildtiere nur sehr eingeschränkt durchlässig. 
Elektrische Knotengeflechtzäune („Elektronetze“) sind 
für die ganzjährige Freilandhaltung ungeeignet.

Reine Holzzäune und Zäune aus Holzpfosten mit ver-
spannten Hartgummistreifen, wie sie für Reitpferde 
verwendet werden, sind sehr teuer und nur bei Pfer-
den hütesicher.

Elektromagnetischer Zaun  
(„virtueller Zaun“)
Bei solchen Systemen trägt das Weidetier ein elektro-
nisches Halsband, das zunächst akustische Warnsig-
nale abgibt, wenn das Tier sich der Grenze des Wei-
degebietes nähert. Weicht das Tier zurück, hören die 
unangenehmen Signale auf, geht es jedoch weiter, 
erhält es leichte Stromstöße. Für die Umsetzung gibt 
es zwei verschiedene Möglichkeiten: 

•	 Die erste ist die GPS-Technologie (GPS = Global 
Positioning System). Dabei wird per Satellit der 
Standort des Tieres relativ zu den Koordinaten der 
Gebietsgrenze bestimmt. Betritt das Tier die Warn-
zone, ertönt das Signal. Nachteilig wirkt sich bei 
dieser Methode der gestörte Satellitenempfang z.B. 
in Wäldern und der hohe Energiebedarf der GPS-
Geräte in den Halsbändern aus 106, 228. Das System 
ist noch nicht marktreif.

•	 Die zweite Möglichkeit wurde von dem französi-
schen Institut „CEMAGREF“ entwickelt. Um das Wei-
degebiet wird eine Induktionsschleife in Form eines 
isolierten Kabels verlegt, das an einen Generator 
angeschlossen ist. Der ständige Stromfluss sorgt für 
ein elektrisches Feld. Das Halsband des Tieres kann 
die Stärke des Feldes und damit den Abstand zur 
Grenze bestimmen. In der Warnzone werden dann 
akustische, in der Aktionszone elektrische Signale 
ausgelöst. Das System wurde mit verschiedenen 
Rinderrassen getestet 478 und wird in Deutschland 
von der Firma lister (Lüdenscheid) vertrieben.

Bei beiden Systemen ist es sinnvoll, die Grenzen des 
Weidegebietes für die Tiere z.B. durch einen niedrigen 
Holzzaun zu markieren.

Vorteil eines unsichtbaren Zauns ist es, dass Wildtiere 
nicht beeinträchtigt werden. Nachteilig ist, dass Besu-
cher nicht davon abgehalten werden, die Weidefläche 
zu betreten. Auch ist das Auswechseln der Batterien 
in den Halsbändern mit Aufwand verbunden. Pro-
blematisch sind eventuell frisch geborene Jungtiere 
ohne Halsband, die abseits der Herde herumstreunen 
können.

Zugänge zur Weidefläche

Tore
Bewährt haben sich Tore aus verzinktem Stahlrohr, die 
preiswerter und haltbarer als Holztore sind. Sie wer-
den in unterschiedlichen Abmessungen angeboten 
und sollten so gewählt werden, dass auch breitere 
Fahrzeuge (z.B. Heuanhänger) problemlos passieren 
können. Drahttore zum Einhängen (sog. Weidetore) 
sind unpraktisch und daher nur bei kaum genutzten 
Zugängen eine Alternative. 

Viehroste
Fahrwege, die die Weidefläche kreuzen, können durch 
den Einbau von Viehrosten offen gehalten werden. 
Diese Roste sind in Betonwannen eingelassene Gitter, 
die die meisten Huftierarten (oft auch Hunde) nicht 
passieren können. Besonders sicher sind Modelle mit 
beweglichen Rohren statt einfacher Gitter. Viehroste 

Hirschgehege aus Maschendraht (mit erschreckter 
Sika-Hirschkuh)

Weidetore aus verzinktem Stahlrohr
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müssen ausreichend breit und an den Schmalseiten 
durch Zäune gesichert sein, damit gut springende Tie-
re wie Rinder, Schafe und Ziegen sie nicht mit einem 
Satz überwinden können - die im Handel angebote-
nen Roste sind für agile Haustierrassen mitunter zu 
schmal. Zumindest in Großbritannien werden Roste 
mit Breiten von bis zu 4 m hergestellt, die für Hirsche 
geeignet sein sollen („deer grids“) und Igelrampen 
(„hedgehog ramps“) aufweisen, um Kleintieren ei-
nen Ausweg aus der Betonwanne zu bieten. Da die 
meisten Viehroste auch für Menschen ein Hindernis 
darstellen, müssen für Fußgänger schmale, eventuell 
gewinkelte oder mit Treppen versehene Durchgänge 
gebaut werden. 

Überstiege
Überstiege für Personen sind einfach zu bauen. Meist 
reicht ein Brett in etwa 70 cm Höhe, das an Riegelpfos-
ten befestigt wird, an denen man sich abstützen kann. 
Bei regelmäßigem Publikumsverkehr sind selbststän-
dig schließende Türen sinnvoll. Entweder werden sie 
durch eine Feder wieder zugezogen, oder sie sind 
schräg einbebaut, so dass sie allein durch ihr Gewicht 
wieder zufallen.

Zaunkontrolle
Konkrete Handlungsanweisungen für die Häufigkeit 
von Zaunkontrollen gibt es nicht. Für Elektrozäune 
wird verschiedentlich empfohlen, täglich zu kontrol-
lieren. Letztendlich richtet sich die Kontrollhäufigkeit 
auch nach den zu erwartenden Problemen mit z.B. he-
runterfallenden Ästen.

oben: Viehroste sind für Fußgänger nicht gut zu 
passieren. Bei dem abgebildeten Beispiel ist das 
Seitengitter zu weit von dem Rost entfernt angebracht, 
so dass die Pferde lernten, sich zwischen Gitter und 
Rost durchzuquetschen.

unten: Huftiere können einen richtig konstruierten Vieh- 
oder Wildrost nicht überwinden, für Fahrzeuge ist er 
jedoch passierbar.

oben und Mitte: Die schräg gestellte Fußgängertür fällt 
durch ihr Eigengewicht wieder zu.

unten: Ein einfacher Übertritt als Zugang auf die 
Weidefläche
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Wenn wilde Huftierarten in ein Beweidungssystem in-
tegriert werden sollen, treten häufig Schwierigkeiten 
mit der Abzäunung auf. Gehege für Wildtiere erfor-
dern aufwendige Zäune, die meist auch freilebenden 
Huftierarten den Weg versperren. Zumindest für die-
jenigen Wildarten, die in der Umgebung der Weideflä-
che vorkommen, bietet sich unter bestimmten Bedin-
gungen eine Alternative zur Abzäunung: ein Wildtier-
management ohne Zaun, bei dem Wisente, Rot- und 
Damhirsch, Rehe oder Wildschweine in bestimmten 
Flächen konzentriert werden können. Ein solches Ma-
nagement, das größere ökologische Effekte durch wil-
de Huftierarten als in der Umgebung anstrebt, muss 
die Attraktivität des Weidegebietes steigern. An fol-
genden Punkten ist hier anzusetzen: Nahrung inklu-
sive Mineralstoffe, Wasser, Deckung und Schutz vor 
Störungen.

Wildlebende Huftiere sind nicht von Natur aus scheue, 
nachtaktive Waldbewohner, sondern wurden durch 
lange Jagdzeiten, die heute vorherrschenden Jagdme-
thoden und fehlende Jagdruhezonen dazu gemacht. 
Beispiele zeigen, dass auch in Europa andere Formen 
des Zusammenlebens von Wildtieren und Menschen 
möglich sind:

•	 In Nationalparken, in denen nicht gejagt wird, kön-
nen große Herbivoren in höherer Dichte leben, 
tagsüber weiden und so für die Besucher erlebbar 
sein, etwa Rothirsche und Gemsen im Schweizeri-
schen Nationalpark am Ofenpass 209, 389, Alpenstein-
böcke im Gran Paradiso in Italien oder Iberische 
Steinböcke in der Sierra de Gredos in Spanien. 

•	 In wenigen deutschen Schutzgebieten oder pri-
vaten Jagdrevieren werden Rothirschbestände so 
bewirtschaftet, dass die Tiere wagen, tagsüber Of-
fenland zu nutzen. Solche Gebiete sind z.B. das „Tal 
der Hirsche“ bei Gut Klepelshagen 489 und der Darß 
701 in Mecklenburg-Vorpommern, der Duvenstedter 
Brook in Hamburg und Teile des Rothaargebirges in 
Nordrhein-Westfalen.

•	 Eine ähnliche Vertrautheit von Wildtieren lässt sich 
in Großgehegen erreichen, z.B. im Schönbuch bei 
Tübingen (Rothirsch), im Dyrehavn bei Kopenha-
gen (Rot- und Damhirsch) 631, in Eriksberg in Süd-
schweden (Rot- und Damhirsch, Wildschwein und 
Wisent) oder in den Oostvaardersplassen in den 
Niederlanden (Rothirsch). 

•	 Auch in Städten kann fehlende Jagd einen „Natio-
nalparkeffekt“ verursachen. Bekanntestes Beispiel 
sind die Wildschweine in Berlin.

Die Beispiele weisen darauf hin, wie das Wildtierma-
nagement in Weidegebieten aussehen könnte, um 
freilebende Huftiere zu integrieren. Wichtig ist zu-
nächst eine möglichst einige 100 Hektar große, zu-
sammenhängende, nicht von Straßen oder Wegen 
durchschnittene Fläche mit offenen Bereichen und 
Deckung bietenden, dichten, aber nicht unbedingt 
großen Gehölzbeständen. Auf dieser Fläche ist eine 
vollständige Jagdruhe empfehlenswert; keinesfalls 
aber dürfen die Tiere geschossen werden, wenn sie 
zur Nahrungsaufnahme offene Flächen betreten wol-
len, sondern allenfalls auf sehr wenigen Bewegungs-
jagden pro Jahr 631. Am besten aber sollten eventuell 
gewünschte Bestandskontrollen nur außerhalb des 
Weidegebietes stattfinden. Vor allem bei Rothirschen 
kann anfangs eine Anfütterung sinnvoll sein, um die 
Tiere an die Fläche zu gewöhnen. 

Der „Nationalparkeffekt“: Huftiere, die nicht bejagt werden, müssen den Menschen nicht meiden. M. Bunzel-Drüke

5.7 Wildtiermanagement
  ohne Zaun
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Besucher können auf festgelegten Wegen am Rand 
des Gebietes oder von verblendeten Beobachtungs-
ständen aus bestimmte Freiflächen einsehen. Eine 
Abzäunung der Weidefläche mit Stachel- oder Elektro-
draht (s. Kapitel 5.6) kann Pferde und Rinder im Gebiet 
halten, schränkt wilde Huftiere aber nur geringfügig 
in ihren Ortsbewegungen ein.

verankert werden, damit erfahrene gehörnte Tiere die 
Gitter mit ihren Hörnern nicht einfach anheben und 
darunter durch verschwinden. 

Selbstgebaute Holzzäune sind nur für kleinere Tier-
arten oder sehr ruhige, zahm gehaltene Herden von 
z.B. Galloways zu empfehlen, da die Kraft der großen 
Arten meist unterschätzt wird. Die verwendeten Holz-
arten sollten langlebig sein, z.B. Eiche oder Lärche. Ab-
zuraten ist von Fichtenholz insbesondere in Kontakt 
mit dem Erdreich, da dieses Holz meist nur drei Jahre 
hält.

Der Fangstand am Ende des Treibgangs besteht im 
einfachsten Fall aus einem Abschnitt des Gangs, der 
vor und hinter dem Tier mit Gittern verschlossen wer-
den kann. Für Rinder und andere große Tiere werden 
verschiedene Modelle solcher „Chutes“ im Handel 
angeboten. Eine seitliche Einengung des Fangstands 
(„squeeze chute“) erleichtert die Fixierung des Tiers 
z.B. für eine tierärztliche Behandlung. Besonders si-
cher sind Fangstände mit Halsfang („head gate“) für 
Rinder, durch den sich erfahrungsgemäß auch lang-
hornige Tiere „fädeln“. Die amerikanische Firma Pear-
son Livestock Equipment (Europavertretung in Bel-
gien) entwickelte ein Fangsystem speziell für Bisons, 
das auch für andere wehrhafte Rinder passen dürfte. 
Der Fangstand jeder Anlage sollte ein ausreichend 
langes, mit den Wänden verschweißtes Bodenblech 

Schiebetüren

Halsfang

Behandlungs-

stand

Warteraum (Corral)

Treibgang

Schema einer 
Fanganlage mit 
Sammel- oder 
Warteraum, 
Treibgang und 
Fangstand

Halsfang für Rinder
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5.8 Fanganlagen

Um Rinder, Pferde, Wasserbüffel, aber auch Hirsche, 
Schweine oder Mufflons ohne Immobilisation zu un-
tersuchen, zu behandeln oder zu verladen ist eine Fan-
ganlage erforderlich. Es werden ortsfeste und mobile 
Fangeinrichtungen unterschieden. Mobile Anlagen 
aus Metallgittern, wie sie bei vielen, verstreut liegen-
den Flächen zum Einsatz kommen können, müssen 
regelmäßig zum Ort des Geschehens transportiert 
werden. Dies verursacht Kosten und man benötigt ein 
Transportfahrzeug. Außerdem muss die Anlage einige 
Zeit vor dem Fangen aufgebaut werden, damit die Tie-
re sich daran gewöhnen können. In der Praxis schaf-
fen sich die meisten Bewirtschafter, die zunächst die 
Idee der mobilen Fanganlage befürworten, nach den 
ersten Einsätzen für jede größere Fläche eine eigene 
Anlage an.

Eine Fanganlage besteht üblicherweise aus einem mit 
hohen Gittern umgrenzten, runden oder ovalen War-
teraum, aus dem die Tiere einzeln in einen Treibgang 
mit einem Fangstand am Ende gedrängt werden kön-
nen. Für Rinder sollte der Warteraum mit 1,80 Meter 
hohen, im Fachhandel erhältlichen Gittern („panels“) 
oder z.B. mit mehreren parallel angebrachten ausge-
dienten Leitplanken umgrenzt werden, da niedrigere 
Gatter in Stress-Situationen übersprungen werden 
können. Die Gitter müssen mit Stahlhaken im Boden 
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aufweisen, damit starke Tiere den Käfig nicht anheben 
können. Er sollte außerdem im Boden verankert sein, 
um ein Umkippen mitsamt einem in Panik geratenden 
Tier auszuschließen.

Optimalerweise sollten ortsfeste Fanganlagen über 
einen befestigten (z.B. geschotterten oder gepflaster-
ten) Untergrund verfügen, damit auch bei feuchter 
Witterung dort gearbeitet werden kann, ohne dass 
man knietief im Morast versinkt. Relativ neu auf dem 
Markt sind so genannte Paddockplatten aus Kunststoff 
aus der Pferdehaltung. Die Platten können ohne Un-
terbau direkt auf einer ebenen Fläche verlegt werden, 
sind belastbar, komplett wasserdurchlässig und kön-
nen jederzeit rückstandsfrei wieder aufgenommen 
und erneut verwendet werden (zum Einbau s. www.
bundewischen.de). Die bisher gemachten Erfahrun-
gen mit diesen Platten sind sehr gut.

Damit die Tiere die Fanganlage betreten, müssen sie 
entsprechend trainiert werden. Rinder gegen ihren 
Willen in eine ungewohnte Fanganlage zu treiben, 
ist fast unmöglich. Sie müssen sie inklusive des Treib-
gangs gut kennen und mit positiven Erlebnissen ver-
binden. So lässt sich die Anlage mit Lecksteinen oder 
Lockfutter attraktiv machen. Vorteilhaft ist außerdem 
ein Standort in einem Durchgang zwischen zwei Wei-
deflächen, den die Tiere regelmäßig passieren. Fehlt 
eine solche Engstelle, kann ein Futterplatz für den 
Winter so abgetrennt werden, dass er nur durch die 
Fanganlage zugänglich ist.

Bei scheuen Weidetieren gerät das Schließen des Tors 
des Warteraums mitunter zum Problem, wenn die Tie-
re bei Annäherung eines Menschen immer wieder hi-
nausstürmen. Durch Seilzüge „fernbediente“ Tore sind 
sehr unsicher; besser ist es, die Tiere vor dem Fang an 
die Anwesenheit ihres Betreuers zu gewöhnen.

von oben nach unten:

Warteraum einer Fanganlage für Galloways 
mit Selbstfang-Fressgitter am hinteren Zaun. 
Ein Treibgang ist in diesem Fall nicht nötig. Der 
gepflasterte Boden verhindert die Entstehung von 
Morast. Größere Rinderrassen benötigen höhere 
Zäune!

Koniks im Treibgang, im Hintergrund der 
Warteraum der Fanganlage

In Fangständen oder „chutes“ kommt es immer 
wieder vor, dass Rinder bei ihren Versuchen, 
einen Ausgang zu finden, mit Kopf oder Hörnern 
in die Gitter geraten und manchmal auch hängen 
bleiben.

Handelsübliche Fangstände sollten für den Einsatz 
mit wilden Rindern umgebaut werden: Zusätzliche 
angeschweißte Stahlstreben (1) an der Tür 
verhindern bei kleineren Tieren das Durchstecken 
des Kopfes. Ein innen angebrachtes Blech (2) 
schützt den Öffnungsmechanismus der Tür vor 
Hornstößen. (Das seitliche Durchstecken des 
Kopfes war nicht eingeplant.)

2
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Der Warteraum sollte so bemessen sein, dass die Tie-
re von außen mit langen Stangen zu treiben sind. In 
Panik können nämlich selbst normalerweise friedliche 
Weidetiere Menschen in der Fanganlage versehent-
lich umrennen oder gezielt angreifen.

Der Warteraum kann in einen größeren Teil mit dem 
Eingangstor und einen kleineren Teil direkt vor dem 
Treibgang unterteilt sein. Es ist leichter, scheue Tiere 
zunächst in den kleineren Warteraum zu drängen und 
von dort in den Treibgang. Außengitter in der Nähe 
des Treibgangs können mit undurchsichtigen Planen 
verblendet werden. In Panik geratene Tiere versuchen 
dann meist nicht, diese vermeintlich festen Wände zu 
überwinden, zumal sie das dahinter liegende Gelän-
de nicht einschätzen können 766. Außerdem sehen sie 
nicht die Person, die die Tür des Treibgangs hinter ih-
nen schließen muss.

Ruhige, den Menschen in ihrer Nähe gewöhnte Tiere 
können vom Warteraum aus statt in einen kleineren, 
teilweise verblendeten Warteraum in ein handelsüb-
liches halbkreis- oder viertelkreisförmiges Abteil mit 
Eintreibebogen und von hier in den Treibgang ge-
drückt werden. 

Zum Verschließen des Treibgangs haben sich Schiebe-
türen besser bewährt als Schwingtüren, da letztere vor 
dem endgültigen Einschnappen des Schlosses häufig 
von zurückdrängenden Tieren wieder aufgestoßen 
werden. Verriegelungen und Verschlüsse müssen so 
gesichert sein, dass sie von innen z.B. durch Hornstö-
ße nicht geöffnet werden können. Nicht alle kommer-
ziellen Fanganlagen bieten Schutz vor diesem relativ 
oft auftretenden Problem. Aus diesem Grund sollten 
sich während einer Fangaktion auf keinen Fall Perso-
nen vor den sich nach außen öffnenden Türen der An-
lage aufhalten.  

Fanganlagen lassen sich auch für die Verladung von 
Weidetieren nutzen. Soll dies regelmäßig geschehen, 
kann das Ende des Treibgangs in einer Höhe eingebaut 
werden, die für Transportfahrzeuge besonders günstig 
ist. Ein häufiger Fehler bei dieser Art der Verladung ist, 
den Übergang zwischen Treibgang und Transportme-
dium nicht ausreichend zu sichern. Hier sind insbe-
sondere bei aufgeregten Tieren beiderseits befestigte, 
hohe, am besten verblendete Gitter sinnvoll.

Für sehr ruhige Rinder und Schweine (aber keine an-
deren Tierarten) können als Alternative zu den ge-
schilderten Fanganlagen auch Selbstfang-Fressgitter 

zum Einsatz kommen, in denen möglichst alle Tiere 
einer Herde gleichzeitig beim Fressen automatisch fi-
xiert werden. Dieses System eignet sich nur, wenn alle 
Individuen diese Form der Fütterung akzeptieren und 
beim Verschluss der Halsbügel nicht in Panik geraten.

Bei der Verladung von Einzeltieren ist es oft zeitspa-
render, sie auf der Fläche zu immobilisieren, statt die 
Gesamtherde in die Fanganlage zu locken - was insbe-
sondere im Sommer schwierig sein kann.

Mit Hilfe von Lockfutter 
kann die Herde außerhalb 
der Vegetationsperiode 
eingefangen werden. Über die 
Selbstfangeinrichtung lassen 
sich bis zu 40 Tiere gleichzeitig 
für die Blutentnahme fixieren. 
Ein Selbstfang ist jedoch nur für 
ruhige Tiere zu empfehlen.G
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5.9 Immobilisation 

„Pharmakologische Distanzimmobilisation“ ist die me-
dikamentöse Ruhigstellung von Tieren mit Blasrohr 
oder Teleinjektionsgerät („Betäubungsgewehr“). Sie 
wird eingesetzt, um Zugriff auf ein Tier zur Behand-
lung, Blutentnahme, Kennzeichnung oder zum Trans-
port zu erlangen, wenn andere Zugriffsmöglichkeiten 
z.B. aufgrund mangelnder Vertrautheit ausscheiden. 
Wollen Betreuungspersonen die Immobilisation selbst 
vornehmen, sind eine Reihe gesetzlicher Vorgaben zu 
berücksichtigen. 

Grundlage für eine Genehmigung der Immobilisation 
ist ein mehrtägiger Kurs (z.B. beim Deutschen Wildge-
hegeverband, zu erfragen bei den Veterinärämtern) 
mit abschließender schriftlicher, mündlicher und 
praktischer Prüfung zur Erlangung der erforderlichen 
Sachkunde. Unbedingt sinnvoll ist auch die Anleitung 
durch einen erfahrenen Immobilisateur. Die folgen-
den Ausführungen sollen einen Überblick über die 
Möglichkeiten und Grenzen der Methode geben und 
auf einige Besonderheiten im Kontext großflächiger 
Weideprojekte hinweisen. Da zu großen Teilen euro-
päisches Recht und Bundesrecht zur Anwendung ge-
langt, ist eine weitgehende Übertragbarkeit auf die 
verschiedenen deutschen Bundesländer gegeben.

Grundsätzlich ist die Betäubung von Tieren Veterinär-
medizinern vorbehalten. Nach § 5 Tierschutzgesetz 
kann aber ausnahmsweise auch Nicht-Tierärzten die 
Immobilisation mit Gewehr oder Blasrohr erlaubt 
werden. Hierzu ist der Nachweis der Sachkunde mit 
Prüfung notwendig, außerdem eine Ausnahmege-
nehmigung der lokalen Behörden, meist durch den 
Amtsveterinär. Zusätzlich muss eine Schießerlaubnis, 
beispielsweise über das Ordnungsamt, eingeholt wer-
den, die an Ort und Person gebunden ist.
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Zum Verabreichen der Arzneien werden Blasrohr oder 
Gewehr verwendet. Blasrohre sind für den nur mäßig 
geübten Laien bis etwa 15 m praktikabel, während 
Gewehre bis etwa 35 m einsetzbar sind. Wenn man 
sich nicht auf sehr zahme Tiere mit geringer Flucht-
distanz beschränken will, ist daher ein Gewehr sinn-
voller. Hergestellt und vertrieben werden solche Ge-
räte beispielsweise von den Firmen Dan-injekt, telinjekt 
und Distinjekt. Zur Optimierung der Trefferlage ist die 
Verwendung eines Laser-Entfernungsmessers emp-
fehlenswert. Fehlschüsse aufgrund falsch geschätzter 
Entfernung sind teuer. 

Betäubungsgewehre fallen inklusive der erforderli-
chen Geschosse (Distanzinjektions“pfeile“) unter das 
Waffengesetz. Zum Erwerben, Führen und Besitzen 
dieser Waffen sind notwendig: 

•	 Waffenbesitzkarte, 

•	 Waffenschein,

•	 Haftpflichtversicherung über mindestens eine Mil-
lion Euro, 

•	 orts- und personengebundene Schießerlaubnis.

Die Waffenbesitzkarte wird erteilt, wenn Zuverlässig-
keit, persönliche Eignung, Sachkunde und Bedürfnis 
für den Erwerb des Narkosegewehrs nachgewiesen 
werden. Die Aufbewahrung des Gewehrs muss in ei-
nem Waffenschrank (DIN/EN 1143-1 Widerstandgrad 
0 oder Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992) getrennt 
von den Geschossen erfolgen. 

Zur Immobilisation von Rindern, die dem menschli-
chen Verzehr zugeführt werden, bestehen Zulassun-
gen für Präparate, die den Wirkstoff Xylazin enthalten. 
Übliche Handelsnamen sind „Proxylaz“, „Rompun 2 %“, 
„Sedaxylan“, „Xylapan“ oder „Xylazin 2 %“. Ebenfalls bei 
Rindern in Kombination häufig angewendet wird Ke-

tamin, ein Anästhetikum mit dem Handelsnamen „Ur-
sotamin“. Aus Xylazin und Ketamin besteht die „Hella-
brunner Mischung“, die als Standard zur Immobilisati-
on der meisten Tierarten propagiert wird 363, 753. 

In verschiedenen Weidegebieten zeigte sich, dass 
die publizierten Gesamtdosen der „Hellabrunner Mi-
schung“ sowie die Dosis-Angaben der Produktinfor-
mation von „Rompun“ bei halbwilden Rindern oft zu 
niedrig sind. Einzelne Weidemanager sind daher dazu 
übergegangen, die angegebene Dosis a priori zu ver-
doppeln. Dies deckt sich teilweise mit Literaturanga-
ben, wonach bei Stress, in Großgattern oder bei Benut-
zung von Narkosegewehren eine höhere Dosis erfor-
derlich sein kann 753. Bei Lebensmittel liefernden Tieren 
sollte man in diesem Fall die vom Vertreiber angegebe-
nen Wartezeiten vor der Schlachtung verlängern.

Bezüglich der Dosierung ist zu beachten, dass eine 
Erhöhung der Konzentration des Medikamentes im 
Lösungsmittel zu verzögerter Resorption führen kann. 
Wenn also das übliche Volumen der Medikamenten-
kammer des Betäubungspfeils von 3 ml nicht aus-
reicht, um die gewünschte Betäubungsmittelmenge 
in der empfohlenen Konzentration unterzubringen, 
ist es - sofern ein zweiter Schuss angetragen werden 
kann - besser, das Medikament auf zwei Pfeile zu ver-
teilen, als nur einen Pfeil mit erhöhter Konzentration 
zu verwenden. Andernfalls wird der Erfolg der Immo-
bilisation in Frage gestellt, da dem „Timing“ mit rascher 
Anflutung und hoher anfänglicher Verfügbarkeit des 
Medikamentes im Organismus eine große Bedeutung 
zukommt. Wenn sich das Tier aufgrund einer unpas-
senden Dosis nicht ablegt oder bei Annäherung von 
Personen wieder aufschreckt, kommt es zur Ausschüt-
tung von „Stresshormonen“ wie Adrenalin, die dem 
Sedativum entgegen wirken.

Auf Schussentfernung mit dem Betäubungsgewehr: Jetzt muss das richtige Tier getroffen werden.
M
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Der Erfolg einer Immobilisation, die ja immer ein Ri-
siko für Mensch und Tier darstellt, hängt nicht nur 
von der Technik des Distanzprojektors (Betäubungs-
gewehr oder Blasrohr), des Projektils (Pfeil) oder vom 
Medikament ab! Vielmehr sind zahlreiche andere Fak-
toren von gleicher Bedeutung. Besonders wichtig ist, 
dass sich das Tier bei Applikation des Medikamentes 
in einer ruhigen Gemütslage befindet und nicht vor-
her durch Aktionen wie Umtreiben oder in die Enge 
drängen alarmiert worden ist. Zahme Tiere sprechen 
bei der Immobilisation auf wesentlich geringere Do-
sen an als nervöse oder ängstliche. Die Schussabga-
be selbst führt oft zu einer Beunruhigung aller Her-
denmitglieder. Bedeutsam ist dabei die Wirkung des 
Knalls, wodurch die Tiere schon bei Austritt des Pfeils 
aus dem Lauf „durcheinander springen“ können und 
dann aufgrund der langsamen Projektilgeschwin-
digkeit Fehlschüsse möglich sind. Daher sollte ins-
besondere bei Schussdistanzen größer 20 m nur auf 
die gut bemuskelte Hinterhand gezielt werden. Auch 
muss man darauf achten, ob andere Tiere der Herde 
sich in den Schusskorridor hineinbewegen, was durch 
die Zieloptik mit ihrem eingeschränkten Gesichtsfeld 
nicht leicht ist. Sehr praktisch sind so genannte „Rot-
punktvisiere“ mit großem Blickfeld. Wie im üblichen 
Jagdbetrieb ist ein Einschießen und Justieren des Ge-
wehrs mit seiner Zieloptik regelmäßig notwendig. 

Auch nach Applikation des Sedativums ist jede Beun-
ruhigung des Einzeltieres wie der Herde zu vermeiden. 
Insbesondere ist auf eine strenge Geräuschdisziplin zu 
achten. Optische Reize können durch eine Annähe-
rung von hinten, außerhalb des Gesichtsfeldes des ru-
henden Tieres sowie durch Abdeckung der Augen des 
Tieres mit einer schweren, dunklen Decke reduziert 
werden. Eine weitere Möglichkeit, das vorzeitige Auf-
schrecken des Tieres bei menschlicher Annäherung zu 
verhindern, ist die Platzierung einer steifen Seilschlin-
ge mittels Teleskop-Stange (bis fünf Meter Länge, 
wie für Entastungssägen üblich) über die Hörner des 
Rindes. Dabei müssen alle Knoten auch unter Zugbe-
lastungen sofort lösbar sein, und eine Rückzugsmög-
lichkeit für die sich annähernde Person, am besten in 
oder auf einem Fahrzeug ist erforderlich. Überhaupt 
ist es oft vorteilhaft, Arbeiten wie das Schießen oder 
die Schlingenplatzierung vom Fahrzeug aus durchzu-
führen, da die Tiere gegenüber Fahrzeugen und den 
durch sie erzeugten Geräuschen meist weitaus tole-
ranter sind als gegenüber Personen. Allerdings muss 
dann nach solchen Aktionen immer wieder vom Fahr-
zeug aus gefüttert werden, damit sich die Tiere nicht 
an die negativen Begleitumstände gewöhnen. Zuwei-
len hat es den Anschein, als trage ein während der 
Arbeit am sedierten Tier weiterlaufender Motor ge-
genüber einem Abstellen desselben zur Beruhigung 
des Tieres bei. Manchmal kann es notwendig werden, 
die Herde vom sedierten Tier, vorzugsweise mit einem 
Fahrzeug, zu trennen, da dass abnorme Verhalten des 
betreffenden Tieres zuweilen Aggressionen bei ande-
ren Herdenmitgliedern auslöst. 

von oben nach unten:

Der Pfeil hat die Schulter getroffen.

Sedierte Tiere sollte man beaufsichtigen. Im gezeigten 
Fall beschnüffelten die Koniks das betäubte Kalb 
zunächst und versuchten dann, es zu treten.

Mit dem Fahrzeug kann man sich misstrauischen 
Rindern oft besser nähern.
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Ein einmal vor oder nach Wirkungseintritt des Seda-
tivums alarmiertes Tier kann u.U. auch mit höchsten 
Dosen nicht mehr „nachbetäubt“ werden, oder aber 
die Dosis des Medikamentes erweist sich schließlich 
als zu hoch, so dass es zu einem tödlichen Kreislauf-
versagen kommen kann. Auch kann ein langwieriges 
Traktieren des Tieres zu einer Übersäuerung der Mus-
keln (muskulär initiierte Laktazidose bzw. „capture 
myopathy“ 267, 280, 479, 764) führen. Dies ist aber im Einzel-
fall schwer von den Folgen der Tympanie (anaerobe 
Gasbildung im mehrkammerigen Verdauungssystem) 
oder der Aspiration (Verlegung von Atemwegen mit 
„erbrochenem“, u.U. saurem Mageninhalt, was zu bös-
artigen Lungenentzündungen führt) zu unterschei-
den. Betäubte Wiederkäuer dürfen nicht längere Zeit 
in Seitenlagen verbringen, sondern müssen in die na-
türliche Brustlage gebracht und notfalls mit Heubal-
len etc. abgestützt werden.

Bei hohen Außentemperaturen ist eine Immobilisati-
on gefährlich, da die Thermoregulationsfähigkeit von 
sedierten Tieren beeinträchtigt ist und große Orga-
nismen wie Rinder ohnehin bei hohen Temperaturen 
größere Thermoregulationsschwierigkeiten als bei 
niedrigen zeigen. 

Wegen der geschilderten Komplikationsmöglichkei-
ten durch die Wirkung der Medikamente und um die 
zwingend zu überwachende Aufwachphase des Tieres 
zu verkürzen, sind manche Anwender dazu überge-
gangen, routinemäßig nach Beendigung der Eingriffe 
ein Gegenmittel - meist Atipamezol („Antisedan“, 1,5 
bis 2 ml pro Milliliter „Hellabrunner Mischung“) zu ver-
abreichen, wobei nur der Xylazinanteil zu antagonisie-
ren ist. Antisedan darf aber nicht für Tiere verwendet 
werden, die der Lebensmittelgewinnung dienen.

Bei Distanzimmobilisationen sollten folgende Grund-
regeln Beachtung finden: 

• Alle Beteiligten müssen stets Ruhe und Übersicht 
bewahren.

• Alle Arbeitsschritte werden vor Beginn der Aktion 
unmissverständlich abgesprochen. 

• Eine in der Distanzimmobilisation erfahrene Person 
hat die Weisungsbefugnis; alle Beteiligten müssen 
auf zuvor abgestimmte, lautlose Signale zur Koor-
dination der Arbeitsschritte achten. 

• Bei medizinischen Komplikationen ist unverzüglich 
ein erfahrener Veterinär hinzuzuziehen. 

• Aktionen müssen abgebrochen werden, wenn un-
vorhergesehene ernste Probleme auftreten, auch 
dann, wenn vermeintlich zwingende Termine vor-
liegen. Beispiele für solche Probleme sind: 

• Herde bleibt außerhalb der sicheren Schussentfer-
nung, 

• große Unruhe des Einzeltieres oder der Herde, 
• unbefriedigende Wirkung des Medikamentes, 
• ungünstige Witterungseinflüsse (Wind, Starkre-

gen). 

Da Equiden und oft auch Wisente mit den bisher ge-
nannten Präparaten nicht ausreichend immobilisier-
bar sind, kommt bei ihnen das unter das Betäubungs-
mittelgesetz fallende „Immobilon“ zum Einsatz 104, 281, 

384. Es darf nur von Veterinären verwendet werden, 
ist auch für Menschen sehr gefährlich 265 und extrem 
kostspielig. Die Anwendung ist bei Lebensmittel lie-
fernden Tieren nicht erlaubt.

Glücklicherweise geben domestizierte Einhufer, also 
Hauspferde und Hausesel, nur außerordentlich selten 
Anlass zur Distanzimmobilisation, da sie gut über Fut-
ter und Gewöhnung anzulocken, keine Routineblut-
untersuchungen und Ohrmarken vorgeschrieben sind 
und die Tiere bei Transporten auch weniger wehrhaft 
und besser zu verladen sind als Rinder. 

5.10 Transport

Bei jeder Ganzjahresfreilandhaltung fallen Tiertrans-
porte an. Ob man dafür einen eigenen Fuhrpark an-
schafft oder Leistungen einkauft, muss jeder Betreiber 
eines Weideprojektes selbst entscheiden. 

Als Transportmedien für Huftiere kommen in Frage: 

• Speziell angefertigte Kisten mit artspezifischen Ma-
ßen vor allem für Wisente, Hirsche und Wildtiere 
aus der Ziegen-Verwandtschaft; 

• Pferdeanhänger für Equiden, Hausschafe und -zie-
gen, Schweine und kleinere Hausrinder; 

• Rinderanhänger und Viehtransporter für Wisen-
te, Hausrinder und Wasserbüffel, auch für Pferde, 
Schweine, Schafe und Ziegen.

Pferdeanhänger sind weit verbreitet, oft leicht auszu-
leihen und nicht allzu teuer in der Anschaffung. Die 
gängigen Modelle weisen jedoch für die Beförderung 
halbwilder Tiere einige Nachteile auf. Der wichtigste 
ist, dass der meist nur mit einer Plane zu verschlie-
ßende Zwischenraum zwischen dem Dach und der 
Rückklappe den sprungfähigen Tieren - und das sind 
die meisten - einen Ausstieg erlaubt. Der Dachaufbau, 
der im Allgemeinen aus Stahlrohren mit Planenverklei-
dung oder aus einer Plastikhaube besteht, stellt insbe-
sondere bei Hornträgern eine weitere Schwachstelle 
dar. Sicherer sind Anhänger mit festem Dachaufbau 
und komplett verschließbarer Rückfront. Da solche 
Anhänger auf dem Markt jedoch viel seltener sind, ist 
auch das Nachrüsten gängiger Modelle z.B. mit einem 
Gitter über der Rückklappe eine Alternative. Viel fester 
als Pferdeanhänger und ohne die Möglichkeit zu un-
geplanten Ausstiegen sind Rinderanhänger; ihr Haupt-
nachteil ist neben dem höheren Preis das viel größere 
Eigengewicht, das stärkere Zugfahrzeuge erfordert.

Alle Transporträume für Tiere sollten einen rutschfes-
ten Boden aufweisen (viele Pferdeanhänger sind nicht 
optimal ausgerüstet) und dürfen innen keine Kanten 
oder Vorsprünge haben, die zu Verletzungen führen 
können.
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Wie lässt sich ein Huftier aus ganzjähriger Freilandhal-
tung verladen? Grundsätzlich gibt es drei Möglichkei-
ten.

Eine Verladung ohne Betäubung ist vom Treibgang 
einer Fanganlage aus durchführbar. Dabei ist auf eine 
beiderseits gut befestigte, genügend hohe, am besten 
verblendete Verbindung zwischen der Fanganlage 
und dem Transportbehälter zu achten. Zahme Tiere 
können auch am Halfter in den Transporter geführt 
werden. Unter optimalen Voraussetzungen können 
selbst Wildtiere an das Betreten eines Transportfahr-
zeugs gewöhnt werden. Nach einer ausreichenden 
Konditionsdauer wird dann die Ladeluke plötzlich ge-
schlossen und das Tier ist im Transportraum gefangen.

Wenn Tiere nach einer Immobilisation fest liegen, 
können sie mit einer Trageplane in den Transportraum 
getragen oder auf einer dicken Gummimatte - etwa aus 
einem Teilabschnitt eines alten Förderbandes gefertigt 
- in den Raum gezogen werden, und zwar entweder 
mit Muskel- oder mit Maschinenkraft. Ist von der Stel-
le, wo das Tier liegt bis zum Transporter eine längere 
Strecke zurückzulegen, können schwere Tiere auf der 
Gummimatte oder auf einer schlittenartigen Metall-
platte gezogen werden. Der anwesende Tierarzt muss 
entscheiden, ob die Beine des Tieres dabei sicherheits-
halber gefesselt werden sollen. Wichtig ist, das Tier im 
Transportraum sofort in die Brustlage zu bringen, da 
eine Seitenlage insbesondere bei Wiederkäuern die 
Verdauungsvorgänge behindert, was zu lebensbe-
drohlichen Gasansammlungen im Tier führen kann.

Bei Rindern ist oft eine Verladung im halbbetäub-
ten Zustand erforderlich, da das zur Sedierung meist 
verwendete Xylazin (s. Kapitel 5.9) nicht immer zur 
vollständigen Immobilisation führt. Behornte Rinder 
kann man zunächst mit einer Schlinge um die Hörner 
sichern 61, 324. Dazu kann man nach Tierfänger-Art eine 
steife Seilschlinge mit einer Teleskopstange, gegebe-

von oben nach unten:

Auch „wilde“ Hauspferde wie diese Koniks lassen 
sich vom Treibgang einer Fanganlage aus in einen 
Transporter drücken.

Eine sedierte Wisentkuh wird auf einer Trageplane in 
das Transportfahrzeug getragen.

Die Verladung halfterführiger Tiere ist ein Kinderspiel 
(hier ein klettenbedeckter Zamorano-Esel).
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oben: Halbbetäubten Rindern sollte als erstes eine 
Seilschlinge um die Hörner gelegt werden, um die 
Gefahr für Mensch und Tier zu verkleinern.

linke Spalte: 

Selbst für das Überwältigen eines sedierten Kalbes sind 
mehrere Personen erforderlich.

Der angeleinte Bulle wird in den Anhänger geschoben 
und gezogen.
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rechte Spalte:

Vorsicht beim Ausladen!

Endlich frei!
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nenfalls vom Fahrzeug aus, verwenden. Ein Wurflas-
so ist nicht zu empfehlen, da das pfeifende Geräusch 
halbbetäubte Rinder oft aufschrecken lässt. Meist er-
gibt sich die Gelegenheit, sich an das liegende Tier her-
anzuschleichen, um die Schlinge über die Hörner zu le-
gen. Viele Rinder stehen wieder auf, wenn sie merken, 
dass sie angebunden sind. Das Seilende sollte dann an 
einem Fahrzeug, Baum etc. festgebunden werden, wo-
bei alle Knoten auch unter Zugbelastung sofort lösbar 
sein müssen. Ausreichend tief sedierte oder hornlose 
Rinder können mit einem Strick- oder Kettenhalfter fi-
xiert werden. Ein derartiges Anleinen vermindert die 
Unfallgefahr für Mensch und Tier erheblich. Das Trans-
portfahrzeug wird dann möglichst nah an das Tier he-
rangefahren und das Rind in den Transportraum ge-
drängt bzw. geschoben. Vielfach ist es hilfreich, das zur 
Fixierung verwendete Seil durch den Transportraum 
zu führen und z.B. mit einer arretierbaren Kurbelwin-
de ständig auf Spannung zu halten. Bei diesen Arbei-
ten muss man mit Bedacht vorgehen. Rinder können 
plötzlich den Spielraum ausnutzen, den das Seil ihnen 
bietet. Darüber hinaus können sie außerordentlich 
kräftige Tritte mit den Hinterbeinen austeilen, die hö-
her und in unterschiedlichere Richtungen reichen, als 
man es von Pferden kennt. Die Rückleuchten eines An-
hängers sollten geschützt sein, da sie durch Tritte oder 
Hornstöße leicht zerstört werden.

Verlädt man mehrere Tiere auf einmal, sind unterteil-
bare Transporter von Vorteil. Es ist darauf zu achten, 
dass z.B. Jungtiere nicht mit möglicherweise in der 
Sondersituation aggressiv reagierenden größeren In-
dividuen zusammen in einem Abteil stehen. Von ei-
nem Anbinden der Tiere im Transporter während der 
Fahrt ist wegen der Verletzungsgefahr abzuraten.

Nach der Verordnung (EG) 1/2005 zum Schutz von 
Tieren beim Transport muss ab 2008 bei Transporten 
über eine Strecke von mehr als 65 km und bis zu einer 
Dauer von 8 Stunden ein „Befähigungsnachweis“ und 
die Zulassung als Transportunternehmer vorliegen. 
Dazu ist ein Seminar mit Prüfung zu absolvieren. Dies 
gilt auch für Landwirte oder deren Familienangehöri-
ge. Ort und Zeit der Kurse lassen sich bei der zuständi-
gen Veterinärbehörde erfragen. 

Beim Ausladen sollten einige Regeln beachtet wer-
den. Viele Tiere springen aus dem Transportbehäl-
ter, statt langsam die Rampe herunter zu gehen. Der 
„Weg in die Freiheit“ muss wirklich frei sein; ungüns-
tig platzierte Personen laufen Gefahr, umgerannt zu 
werden. Oft ist es sinnvoll, Tiere nach dem Transport 
nicht sofort in ein größeres Weidegebiet zu entlassen, 
sondern zur Eingewöhnung in eine Fanganlage oder 
ein kleines Gatter zu bringen. So wird die in der Land-
wirtschaft gefürchtete „Stallblindheit“ vermieden, bei 
der ein Tier direkt nach dem Transport orientierungs-
los davonläuft und sich manchmal auch durch Zäune 
nicht aufhalten lässt. In der Fanganlage, wo selbstver-
ständlich Nahrung und Wasser zur Verfügung stehen 
müssen, kommen die Neulinge zur Ruhe, gewöhnen 

sich an ihren neuen Lebensraum und stellen gege-
benenfalls die Kontakte zu gleichzeitig transportier-
ten Herdenmitgliedern wieder her. Die Tiere werden 
nach einigen Stunden oder wenigen Tagen am besten 
dann entlassen, wenn bereits im Gebiet ansässige Art-
genossen in der Nähe sind.

Der Schlachter schießt von einem Anhänger aus. 
Die erhöhte Position macht einen künstlichen 
Kugelfang überflüssig.
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5.11 Schlachtung

Die Tötung landwirtschaftlicher Nutztiere erfolgt in 
Deutschland in der Regel in speziellen Schlachtstät-
ten. Dies erfordert ein Verladen und Transportieren 
der Tiere, was bereits bei konventionellen Verhältnis-
sen unter Gesichtspunkten des Tierschutzes und der 
Nahrungsmittelqualität zu oftmals kritisierten Miss-
ständen führt. Bei halbwilden Weidetieren kann sich 
dieses Problem in größerem Maße stellen, da die Tiere 
weder die Nähe des Menschen noch beengte Raum-
verhältnisse gewöhnt sind und sich daher nur unter 
Schwierigkeiten verladen lassen. 

Es besteht die Möglichkeit, z.B. Rinder mit Xylazin zu 
sedieren (s. Kapitel 5.9), zu verladen und in einen für 
solche Zwecke ausgestatteten Stall (z.B. Bullenstall, 
gegebenenfalls auch Wartestall der Schlachtstätte) 
zu stellen, bis die vorgeschriebene Wartezeit verstri-
chen ist. Die Tiere werden dann im nicht sedierten 
Zustand über Treibgänge vom Stall in den Transporter 
getrieben und zum Schlachthof gebracht. Allerdings 
ist anzunehmen, dass Verbraucher, die Fleisch von un-
behandelten und naturnah gehaltenen Weiderindern 
kaufen, die Verabreichung von Arzneimitteln kurz vor 
der Schlachtung ablehnen. Außerdem verursacht der 
Transport vor der Schlachtung Stress für die Tiere 702.

Das Töten von ganzjährig im Freien gehaltenen Wei-
detieren in ihrem Lebensraum durch Kugelschuss hat 
sich über Jahre und in verschiedenen Projekten als 
eine geeignete Methode zur Tierentnahme erwiesen. 
In Bezug auf Tierschutz, Arbeitssicherheit und Fleisch-
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qualität bestehen beim Kugelschuss auf der Fläche 
deutliche Vorteile. 

Die Tötung von Gatterwild und ganzjährig im Frei-
en gehaltenen Rindern oder Schweinen durch Ku-
gelschuss ist nach Tierschutz-Schlachtverordnung 
(TierSchlV, Anlage 3 Teil I) mit Genehmigung der für 
Tierschutz und Waffenrecht zuständigen Behörden 
möglich. Da es sich dabei nicht um Erlegen im jagd-
rechtlichen Sinne handelt, benötigen auch Jagd-
scheininhaber eine entsprechende Erlaubnis. Der 
Schuss ist so auf Kopf oder Hals des Tieres abzugeben 
und das Projektil muss über ein solches Kaliber und 
eine solche Auftreffenergie verfügen, dass das Tier so-
fort betäubt und getötet wird. Bei Rindern, die der Le-
bensmittelgewinnung dienen und der BSE-Testpflicht 
unterliegen, ist der Schuss auf die Halswirbel vorzuzie-
hen, um sicherzustellen, dass nach dem Kugelschuss 
noch ausreichend Probenmaterial gewonnen werden 
kann. Der beim jagdlichen Erlegen von Wild übliche 
Blattschuss ist nicht zulässig. Weitere Details werden 
durch die entsprechende Genehmigung geregelt.

Tiere, die der Lebensmittelgewinnung dienen, sind 
vor der Tötung einer Schlachttieruntersuchung durch 
einen Tierarzt zu unterziehen. Auf Grundlage der bis-
herigen Fleischhygiene-Verordnung (Anlage 2 Kapitel 
III Nr. 3) konnten neben Gatterwild auch Rinder und 
Schweine, die unter entsprechenden Bedingungen 
wie Gehegewild gehalten und auf der Weide durch 
Abschuss getötet wurden, innerhalb von 45 min in 
einen nahe gelegenen Schlachtbetrieb verbracht wer-
den. Wegen umfangreicher Veränderungen auf dem 
Gebiet des Fleischhygienerechtes durch EU-Vorschrif-

ten („Hygienepaket“) sollten die Verantwortlichen 
neuer Beweidungsprojekte, die den Kugelschuss auf 
der Weide anwenden wollen, Kontakt mit den zustän-
digen Behörden aufnehmen, um frühzeitig die erfor-
derlichen Voraussetzungen abzuklären. Als Alterna-
tive zum Kugelschuss auf der Weide und Verbringen 
des Schlachttierkörpers in einen Schlachtbetrieb ist 
der Einsatz mobiler Schlachtanlagen (z.B. www.horni-
ckel.com, www.uria.de) in Betracht zu ziehen.

Die Herde ist durch den Schuss aufgeschreckt, aber nicht verscheucht worden. Die zweite Kuh von links droht 
dem toten Rind mit „voller Breitseite“ und schief gehaltenem Kopf - jedes Zeichen von Schwäche wird zur 
Veränderung der Rangordnung genutzt.
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5.12 Unfälle

5.12.1  Betriebliche Unfallverhütung
Für die Arbeit in Weidelandschaftsprojekten gelten in 
der Regel die Unfallverhütungsvorschriften der jewei-
ligen Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften. 
Es dürfen nur sachkundige Personen eingesetzt wer-
den. Gefahrenträchtige Tätigkeiten dürfen nicht allein 
durchgeführt werden, und die Möglichkeit zur Alar-
mierung von Rettungskräften muss gegeben sein. 

Neben Standardmaßnahmen zur Unfallverhütung wie 
Auswahl und Schulung von Mitarbeitern lassen sich Ri-
siken durch die Wahl der eingesetzten Ausrüstung ver-
ringern. So sollten z.B. Fanganlagen so konstruiert sein, 
dass ein gefahrloser Zugriff auf die Tiere möglich ist. 

Einige Beispiele zur Unfallverhütung seien genannt:

•	 Bei der jährlich vorzunehmenden Blutprobe von 
Rindern in Fanganlagen darf ein Betreten des be-
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setzten Corrals oder der Treibgänge unter keinen 
Umständen erfolgen; schwere Unfälle sind sonst 
nur eine Frage der Zeit! Auch das Klettern auf die 
Gitter ist gefährlich, wenn Tiere diese plötzlich ag-
gressiv annehmen oder von anderen abgedrängt 
werden. Geduld und Vorsicht sind in jedem Fall die 
Mittel der Wahl. 

•	 Neu geborene Kälber sind innerhalb von sieben 
Tagen mittels Ohrmarken individuell zu kennzeich-
nen und anzumelden (s. Kapitel 4.14). Nur in den 
ersten zwei Tagen lassen sich die Kälber greifen, 
ohne dass sie schreien oder sich zu stark wehren. 
Mit Hilfe von Fahrzeugen kann man sich oft gegen 
die Mutter abschirmen. Gelingt dies nicht, kann die 
Markierung der Kälber im Fang- und Behandlungs-
stand oder in Ausnahmefällen auch nach Immobili-
sation erfolgen. Bei der Immobilisation verhält sich 
die Mutterkuh so, als ob das Kalb schläft und zieht 
weiter, so dass ein relativ gefahrloser Zugriff auf das 
Kalb möglich ist. Grundsätzlich sollte man Mütter 
mit neugeborenen Kälbern beim Betreten der Wei-
de immer im Auge behalten, da manche Kühe bei 
Annäherung auf unter 20 m angreifen. 

•	 Das Füttern kann zu unübersichtlichen Situationen 
führen, in denen der Betreuer von hungrigen Tie-
ren bedrängt wird. Das ist gefährlich, lässt sich aber 
vermeiden, indem vom Fahrzeug oder aus ähnlich 
sicherer Position gefüttert wird.

•	 Ein Verladen von Huftieren kann aus der Fangan-
lage, nach Immobilisation oder anders erfolgen (s. 
Kapitel 5.10 Transport). Viele Tiere reagieren aggres-
siv, wenn sie in das Transportfahrzeug geschoben 
oder gezogen werden. Sich zusammen mit einem 
nicht fixierten Tier innerhalb des Transportraums 
aufzuhalten, ist lebensgefährlich.

•	 Der Aufenthalt zwischen großen Tieren und einer 
festen Wand ist gefährlich, da selbst gutmütige 
Tiere aus Versehen einen Menschen schwer quet-
schen können.

Manche Rinder sind nach der jährlichen Blutprobe schlecht gelaunt oder in Panik. Wenn solche Tiere 
freigelassen werden, bringt man sich besser in Sicherheit.

5.12.2 Unfälle der Weidetiere
Erfahrungen aus der konventionellen Saison- oder 
Umtriebsbeweidung könnten zu der Annahme füh-
ren, dass in großen naturnahen Weidelandschaften 
oder Naturentwicklungsgebieten die angesiedelten 
Pflanzenfresser durch Landschaftselemente und sons-
tige Strukturen wie Steilhänge, Totholz, Sümpfe und 
Gewässer sowie aufgrund der Ganzjährigkeit der Be-
weidung mit unterschiedlichen Witterungseinflüssen 
wie Trockenheit, Eisbildung oder Schneefall, einer gro-
ßen Unfallgefahr ausgesetzt sind. Tatsächlich taugen 
die Erfahrungen aus der konventionellen Bewirtschaf-
tung aber wenig zur Einschätzung des Unfallrisikos für 
halbwilde Weidetiere. 

Bei Pferden und Rindern gibt es aus der Praxis etliche 
Hinweise, dass „ursprüngliche“ oder „robuste“ Rassen 
sich vorsichtiger und angemessener im Gelände be-
wegen als Hochleistungsrassen. Vielleicht sind solche 
ursprünglichen Rassen einfach „intelligenter“, analog 
zu dem bei Wildformen von Haustieren nachgewie-
senen größeren Hirnvolumen gegenüber dem der 
domestizierten Nachfahren. Möglicherweise haben 
hochgezüchtete Rassen durch fehlenden diesbezüg-
lichen Selektionsdruck entsprechende Verhaltens-
weisen zur Gefahrenvermeidung verloren. Besonders 
beim direkten Vergleich zwischen beispielsweise Ko-
niks und modernen Warmblutpferden oder zwischen 
Heckrindern und Milch- bzw. Mastviehrassen werden 
Verhaltensunterschiede im Gelände deutlich.

Typische Unfälle, die trotzdem geschehen können, 
sind:

•	 Beinverletzungen

 Lahmende Tiere sind in größeren Herden regelmä-
ßig zu beobachten. Oft ist äußerlich z.B. mit dem 
Fernglas keine Verletzung zu erkennen. Der Tierarzt 
wird in solchen Fällen meist zum Abwarten raten, 
da der Aufwand von Fang oder Immobilisation un-
verhältnismäßig ist und das Tier oft stark belastet. 
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Die Ursachen des Lahmens können vielfältig sein 
und lassen sich nur selten rekonstruieren. Range-
leien oder Kämpfe zwischen Herdenmitgliedern 
sind ebenso möglich wie das Hineintreten in Bi-
sambaue oder Kaninchenlöcher, das Stolpern auf 
zertretenem gefrorenem Boden oder das Eintre-
ten spitzer Steine oder Metallteile in die Hufe. In 
diesem Zusammenhang muss auch auf Drahtreste 
hingewiesen werden, die sich um die Beine wickeln 
können. Bessert sich eine Lahmheit nach einigen 
Tagen nicht, sollte das Tier zur Untersuchung und 
Behandlung gefangen werden. 

•	 Verletzungen von Jungtieren

 Neugeborene Kälber oder Fohlen sind durch ande-
re Herdenmitglieder gefährdet, die oft sehr rau mit 
ihnen umgehen. Knochenbrüche oder sogar tot-
getretene Jungtiere kommen gelegentlich vor. Ge-
fährliche Situationen entstehen z.B. in Fanganlagen. 
Außerdem können dichtes Gebüsch oder Gewäs-
ser, die für erwachsene Tiere keine Gefahr darstel-
len, für Jungtiere zu Fallen werden. Die bisherigen 
Erfahrungen zeigen aber, dass die Sterblichkeit der 
Jungtiere bei ganzjähriger Beweidung keineswegs 
über der in konventionellen Haltungsformen liegt, 
da dort andere Risiken zum Tragen kommen 294.

•	 Unfälle mit Weideeinrichtungen 
 Im Zusammenhang mit Fanganlagen, Heuraufen 

etc. wird von vielfältigen Unfällen berichtet. Rinder 
versuchen oft, ihre Köpfe bei zu großen Gitterab-
ständen durch die Gitter zu stecken und können 
dann vor allem wegen der Hörner nicht mehr zu-
rück. Wenn Tiere mit den Beinen durch ein Gitter 
treten, kann dies zu Brüchen führen.

•	 Steckenbleiben in Morast 

 In tiefen Gräben oder morastigem Untergrund kön-
nen vor allem Rinder stecken bleiben und dann 
an Unterkühlung sterben. Ganzjährig langhaarige 
Rassen wie Highlands sind stärker gefährdet, da 
ihre geringe Hitzetoleranz sie zum Bad in ungeeig-
neten Gewässern veranlassen kann. Wasserbüffel 
scheinen dagegen ein besonderes Talent zu besit-
zen, sich mit Ruhe und Geduld selbstständig auch 
aus tiefem Schlamm befreien zu können. Heckrin-
der wiederum zeigen ein besonders ausgeprägtes 
Gefahrenvermeidungsverhalten z.B. beim Betreten 
steiler Böschungen, was zwar bei Herden-Manage-
mentmaßnahmen lästig sein kann, aber das Unfall-
risiko für die Tiere senkt. Koniks und Exmoorponys 
verhalten sich - im Gegensatz zu der den Pferden 
oftmals unterstellten „kopflosen“ Flucht - auch in 
Stresssituationen sehr besonnen und neigen noch 
weniger als etwa Rinder dazu, in den Zaun oder in 
Gewässer zu laufen. 

Tiere aus Morast zu befreien, ist meist ein technisch 
schwieriges Unterfangen. Rinder können zur Not an 
den Hörnern herausgezogen werden, bei anderen Ar-
ten wie Pferden müssen schwer anzulegende Bauch-
gurte zum Einsatz kommen. Bei der Einrichtung der 
Fläche sollte darauf geachtet werden, dass möglicher-
weise gefährliche Bereiche für die Tiere gut erkennbar 
sind und die Weide ausreichend große sichere Berei-
che aufweist.

•	 Einbrechen in Eis
 Besonders von Pferden ist bekannt, dass sie auf 

beschneite Eisflächen laufen und dann einbrechen 
können. An großen und tiefen Gewässern emp-
fiehlt es sich daher nicht, Tränkelöcher in das Eis 
zu schlagen, weil die Tiere dann einen zusätzlichen 
Grund haben, das Eis zu betreten. 

Moore und verlandete Gewässer stellen am Ende einer 
längeren Frostperiode eine besondere Gefahr dar. Die 
Weidetiere haben während der Frostperiode gelernt, 
dass sie diese ansonsten unzugänglichen Bereiche 
betreten können und dort bisher nicht erschlossene 
Nahrungsquellen finden. Beginnt es nun zu tauen, ist 
die Tragfähigkeit des Untergrundes nicht mehr gege-
ben und die Tiere brechen in den Sumpf ein. Ohne 
menschliche Hilfe können sie sich nicht befreien und 
sterben schnell an Unterkühlung. Sind solche Gefah-
renstellen bekannt, sollten sie eventuell am Ende län-
gerer Frostperioden mit einem kleinen Elektrozaun 
vorübergehend ausgezäunt werden.

oben: Gleich nach der Geburt ist dieses Kalb auf die 
uhrglasartig eingewölbte Eisdecke eines Tümpels 
geraten, bei seinen Befreiungsversuchen teilweise 
eingebrochen und schließlich erfroren.

unten: Unwahrscheinlich, aber dennoch geschehen: 
Die Charolais-Kuh wurde von einer Fichte erschlagen.
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Was kann man als Weidemanager tun, um Unfälle zu 
vermeiden? Zu allererst ist die Entfaltung eines weit-
gehend natürlichen Verhaltensrepertoires in intakten 
Sozialverbänden die Grundlage für eine geringe Ver-
unglückungsgefahr der Tiere. Hierbei spielt die Traditi-
onsbildung über erfahrene Alt- und Leittiere eine her-
ausragende Rolle. Die Unfallgefahr kann sich auf diese 
Weise über Generationen vermindern, indem neue 
Erfahrungen in das Verhaltsrepertoire einfließen und 
weitergegeben werden. Außerdem sollten bekannte 
oder vermutete Gefahrenpunkte auf den Flächen ent-
schärft werden (s. Kapitel 6.1). Eine vollkommene Vor-
sorge zu treffen ist allerdings unmöglich.

Was ist beim Auftreten eines Unfalls zu tun? Bei re-
levanten Verletzungen ist unverzüglich eine Unter-
suchung und Behandlung des Tieres durch den be-
treuenden Tierarzt zu veranlassen. Insbesondere bei 
Rindern sollte vor der tierärztlichen Erstbehandlung 
überlegt werden, ob z.B. bei Knochenbrüchen eine 
Notschlachtung mit Verwertung des Tieres sinnvol-
ler ist als eine langwierige Behandlung mit Medika-
mentengabe, die eine Verwertung des Fleisches nicht 
mehr zulässt.

Auch die Herbstzeitlose (Colchicum autumnale) 
zählt zu den giftigen „Weideunkräutern“, deren 
Bekämpfung manchmal gefordert wird, aber in 
extensiven Weidesystemen nicht sinnvoll ist.

Jakobskreuzkraut (Senecio jacobaea) mit Raupen 
des Blutbären (Tyria jacobaeae)

Wasserschierling (Cicuta virosa)
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5.13 Vergiftungen

Viele Pflanzenarten verfügen über Inhaltsstoffe, die sie 
für Herbivoren wenig schmackhaft, unverdaulich oder 
sogar giftig machen - ein Schutz vor dem Gefressen-
werden 310. Einige Pflanzenfresser haben im Laufe ih-
rer Evolution jedoch Anpassungen entwickelt, um mit 
bestimmten Abwehrstoffen zurechtzukommen. So er-
klärt sich, dass „Giftpflanzen“ nicht für alle Herbivoren 
gleich giftig sind. Für Rehe gehört beispielsweise die 
Eibe (Taxus baccata) zu den beliebtesten Nahrungs-
pflanzen 411, während nur 100 - 200 g frische Eibenblät-
ter für ein Pferd eine tödliche Dosis darstellen 713.

In der ganzjährigen Freilandhaltung von Huftieren in 
geringer Dichte treten Vergiftungen - trotz des Vor-
kommens „giftiger“ Pflanzen auf den Weideflächen 
- sehr selten auf. Unter diesen Bedingungen funkti-
oniert offenbar das Zusammenleben von Pflanzen 
und Pflanzenfressern. Nachfolgend sollen nur einige 
bekanntere und teilweise häufige Giftpflanzenarten 
vorgestellt werden.

Im Jahr 2007 ging die Diskussion um die Gefährlichkeit 
des Jakobs-Greiskrautes oder Jakobs-Kreuzkrautes 
(Senecio jacobaea) für Weidetiere erstmals bundesweit 
durch die Presse. Auslöser waren reale und befürchte-
te Vergiftungen bei Pferden und Rindern; allerdings 
ist die Diskussion in Fachkreisen nicht neu. Das ein-
heimische Jakobs-Greiskraut und in gleichem Maße 
ein Neophyt, das Schmalblättrige Greiskraut (Senecio 
inaequidens), haben sich in den vergangenen Jahren 
in einigen Bundesländern ausgebreitet. Von stillge-
legten Ackerflächen und Straßenrändern ausgehend 
(bis ins Jahr 2006 war das Jakobsgreiskraut noch in 
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Saatmischungen zur Straßenrandbegrünung enthal-
ten) haben die Arten auch extensiv bewirtschaftete 
Flächen auf eher trockenen Standorten erreicht. Die 
Pflanzen rufen die so genannte Seneciose hervor, eine 
meist tödlich endende zirrhotische Veränderung der 
Leber. Die Greiskräuter neigen zu Massenvorkommen 
und werden meist von den Weidetieren gemieden. 
Bei Futterknappheit im Winter kann es aber sein, dass 
die Pflanzen doch gefressen werden. Todesfälle sind 
dann möglich, aber in bestehenden Ganzjahreswei-
desystemen bisher nicht bekannt geworden. Wirklich 
gefährlich wird es, wenn die Pflanzen in Heu oder Sila-
ge gelangen. Die Inhaltsstoffe verlieren nämlich beim 
Trocknen oder Silieren ihre Giftigkeit nicht, die Tiere 
können die Greiskräuter im Futter aber nicht mehr er-
kennen und auszusortieren. Bei Futter, das Greiskräu-
ter in größerem Umfang enthält, besteht erhebliche 
Vergiftungsgefahr, wobei Pferde wesentlich empfind-
licher reagieren als Rinder. 

Mit der Vermehrung der Greiskräuter hat aber auch 
ein bisher seltener Nachtfalter, der tagaktive Jakobs-
kraut-, Karmin- oder Blutbär (Tyria jacobaeae) stark zu-
genommen. Die Raupen leben nur am Greiskraut und 
können ganze Bestände kahl fressen. Vor dem vielfach 
geforderten Einsatz von Herbiziden gegen die Greis-
kräuter sollte also eine genaue Abwägung des Für 
und Wider stattfinden.

In alten Pachtverträgen weisen die Verpächter manch-
mal noch auf den Duwock (Equisetum palustre - Sumpf-
Schachtelhalm) als für das Weidevieh giftige Pflanze 
hin. Auch diese Pflanze kommt bei einer naturschutz-
orientierten Beweidung wieder häufiger auf den Flä-
chen vor, da es ja explizites Ziel ist, feuchte Bereiche in 
die Beweidung zu integrieren. Gleiches gilt für Uferbe-
reiche von Gewässern, in denen der Wasserschierling 
(Cicuta virosa) auftreten kann. Der Wasserschierling 
heißt mit deutschem Namen auch Wüterich oder Kuh-
tod und ist eine der giftigsten Pflanzen Mitteleuropas. 
Die höchsten Giftkonzentrationen sind in der stark 
nach Sellerie riechenden Knolle enthalten. Früher gab 
es auf intensiv genutzten Weiden regelmäßig Todes-
fälle, wenn die Knollen der Pflanze im feuchten Ufer-
bereich von unerfahrenen Weidetieren frei getreten 
und anschließend gefressen wurden. Erfahrungen in 
naturnahen Weidesystemen in Schleswig-Holstein zei-
gen allerdings, dass keine Erkrankungen oder Todes-
fälle bei Weidetieren auftraten, obwohl alle drei bisher 
erwähnten Pflanzen in nicht unerheblichem Umfang 
auf den Flächen vorkommen und auch immer wieder 
befressene Giftpflanzen gefunden wurden. Giftigkeit 
ist bekanntlich eine Frage der Dosis. Offensichtlich ler-
nen die Weidetiere, ab wann es für sie gefährlich wird, 
soweit ausreichende nicht giftige Futterreserven zur 
Verfügung stehen.

Beim Umgang mit Giftpflanzen scheint der Faktor Er-
fahrung der Herde eine wesentliche Rolle zu spielen. 
Die Meldungen von Todesfällen durch den Wasser-

schierling betreffen entweder Tiere aus unerfahrenen 
Jungtierherden oder es handelte sich um ältere Tiere, 
die erstmals mit solchen Pflanzen in Kontakt kamen. 
Selbstverständlich müssen im Rahmen des Manage-
ments Tiere aus einer Herde entnommen oder neue 
Tiere hinzu gegeben werden, aber man sollte darauf 
achten, dass kundige Leittiere auf einer Fläche verblei-
ben, damit sie ihre Erfahrungen weitergeben können. 

Neben den hier vorgestellten gibt es noch eine Reihe 
anderer Giftpflanzen, die in der herkömmlichen Land-
wirtschaft - dank moderner Biozide - längst in Verges-
senheit geraten sind. Sie kommen jedoch in naturna-
hen Systemen und somit in großflächigen Weideland-
schaften durchaus vor, ist doch die Giftigkeit dieser 
Pflanzen ihre Überlebensstrategie, mit der sie sich vor 
Verbiss schützen. Eine Liste von giftigen Pflanzen und 
den durch sie gefährdeten Tierarten findet sich unter 
www.botanikus.de oder kann bei den Autoren ange-
fordert werden, speziell zu Pferden gibt Vanselow 713 
eine ausführliche Darstellung.

Eine Bekämpfung von „Giftpflanzen“ in naturnahen 
Weidelandschaften ist in den meisten Fällen weder 
notwendig noch ohne erhebliche Eingriffe in den Le-
bensraum durchführbar. 

Problematischer als die auf der Weidefläche wachsen-
de Vegetation sind abgeschnittene Pflanzenteile, die 
als Futter dienen sollen oder von Fremden über den 
Zaun „entsorgt“ werden. So ist Gehölzschnitt sehr 
gefährlich, da darin z.B. Eibe (Taxus baccata) und Le-
bensbaum (Thuja spec.) enthalten sein können - beide 
für Pferde und Rinder hochgiftig. Auch andere Ge-
hölzarten mit schädigenden Inhaltsstoffen werden 
im welken Zustand gefressen, wenn Heckenschnitt in 
der futterarmen Jahreszeit in gut gemeinter Absicht 
angeboten wird. Todesfälle treten in solchen Situatio-
nen immer wieder auf. Manager von Weidesystemen 
sollten daher durch Beschilderung und Medienarbeit 
gegen jegliches Füttern der Huftiere durch Besucher 
angehen und das gegebenenfalls notwendige Zusatz-
futter gut auf seine Eignung prüfen.

Nicht durch Pflanzen, sondern durch das weit verbrei-
tete Bakterium Clostridium botulinum entsteht eine 
andere Form der Vergiftung, der Botulismus. Das Bak-
terium vermehrt sich in eiweißreichen Nährsubstra-
ten unter Sauerstoffabschluss und bildet sehr giftige 
Botulinumtoxine, die schon in geringen Mengen für 
Huftiere, Wasservögel und teilweise auch für Men-
schen gefährlich werden. Typische Vermehrungsorte 
der Bakterien sind Tierkadaver, nährstoffreiche, flache, 
oft schlammige Gewässer im Hochsommer oder auch 
fehlgegorene Silagen. Weidetiere können Toxine oder 
Bakterien durch Wasser, verschmutztes Futter (to-
tes Kaninchen im Heu o.ä.) oder durch den gezielten 
Verzehr toter Kleintiere bei Mineralmangel (s. Kapitel 
5.2.2) aufnehmen. Eine Vergiftung verläuft oft tödlich. 
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Auch bei ausreichend vielen Kontrollen der Herden und 
bester Versorgung kommen früher oder später Todes-
fälle unter den Weidetieren vor. Was ist dann zu tun?

Gemäß dem Tierische Nebenprodukte-Beseitigungs-
gesetz (TierNebG) sind verendete oder totgeborene 
sowie getötete Tiere, die nicht zum menschlichen 
Genuss verwendet werden, und Teile davon in Tier-
körperbeseitigungsanstalten (TBA) zu beseitigen. 
Dazu sind die Kadaver unverzüglich bei der TBA an-
zumelden und bis zur Abholung vor Menschen, Tieren 
und Witterungseinflüssen geschützt aufzubewahren. 
Ferner gilt das Sektionsverbot, außer für zugelassene 
Institute und die amtstierärztliche Sektion. Bezüglich 
der Vorschriften zur Meldung beim HIT-Register wird 
auf die entsprechenden Abschnitte verwiesen.

Ist die Todesursache unklar, empfiehlt es sich, zu ih-
rer Feststellung eine Sektion des Tieres vornehmen zu 
lassen.

Angemerkt sei schließlich nochmals, dass die Bedeu-
tung von Kadavern in mitteleuropäischen Ökosys-
temen bislang nur in Ansätzen erforscht ist. Auch in 
Deutschland wäre - wie beispielsweise in den Nieder-
landen - eine Diskussion der seuchenrechtlichen Ge-
sichtspunkte von in der Landschaft verbleibenden Ka-
davern wünschenswert. Auftrieb hat diese Diskussion 
aktuell durch wiederholte Geiereinflüge in Deutsch-
land erhalten 387, so dass in einigen Bundesländern die 
wissenschaftlich überwachte Einrichtung von „Kada-
verplätzen“ in konkreter Planung steht 491. 

Tote Huftiere ziehen Aasfresser an: Im 
niederländischen Schutzgebiet Oostvaardersplassen 
inspiziert ein Fuchs einen toten Heckbullen.

Das Gesetz verlangt, tote Haustiere in Tierkörper-
beseitigungsanstalten zu entsorgen. 
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5.14 Umgang mit Kadavern
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 6 Tiermedizinische Aspekte

M. ScharfNotfälle kommen auch nachts und am Wochenende vor.
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Den pflanzenfressenden Tieren kommt in großflächi-
gen, naturnahen Weidesystemen eine Hauptrolle als 
Gestalter eines Ökosystems zu. Der Erfolg jedes na-
turschutzfachlich optimierten Weidekonzeptes hängt 
somit wesentlich von der Erhaltung ihrer Gesundheit 
und Leistungsfähigkeit ab. Wie unter landwirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen auch, kommt es darauf 
an, durch vorbeugende Maßnahmen die Entstehung 
von Erkrankungen zu verhindern und aufgetretene 
Gesundheitsstörungen in den Anfängen zu erkennen, 
um durch frühzeitiges Gegensteuern oder Eingreifen 
Schäden weit möglichst einzuschränken.

 Im Rahmen dieses Leitfadens können nur ausgewähl-
te tiermedizinische Aspekte erläutert werden. Im We-
sentlichen werden einige wichtige tierseuchenrecht-
liche Sachverhalte und ausgewählte, für die Praxis 
bedeutsame Erkrankungen herausgegriffen. 

Das Erkennen erkrankter Tiere setzt Grundkenntnisse 
ihrer normalen Verhaltensweisen, der Funktion ihrer 
Organe sowie der wichtigsten Krankheitsäußerungen 
voraus und erfordert eine regelmäßige und sorgfälti-
ge Beobachtung 167. Nur wer das normale Verhalten 
gut kennt, bemerkt auch, wenn sich seine Tiere ab-
weichend von der Norm verhalten 153. Die intensive 
und vor allem fachlich fundierte Auseinandersetzung 
mit der gehaltenen Tierart ist daher unverzichtbar 689. 
Bei Verdacht auf gesundheitliche Beeinträchtigungen 
sollten folgende Punkte besonders erfasst und dem 
behandelnden Tierarzt mitgeteilt werden: Zeitpunkt 
des Auftretens der ersten Symptome, Anzahl betrof-
fener Tiere, Ausbreitungsgeschwindigkeit der Erkran-
kung in der Herde, zeitlicher Verlauf und Schweregrad, 
Kontakt zu fremden Haus- oder Wildtieren, betroffene 
Körperfunktion, Veränderung der Futter- und Wasser-
aufnahme bzw. des Kot- und Harnabsatzes und auf-
genommenes Futter 74, 674. Oftmals ist zur Ermittlung 
der Krankheitsursache eine klinische Untersuchung 
notwendig, die abhängig von der Tierart und wegen 
des mitunter schwierigen Handlings von Weidetieren 
mit einem erheblichen Aufwand und einer hohen Be-
lastung für das Tier verbunden sein kann. Dies darf 
jedoch kein Grund sein, auf eine exakte Diagnostik 
zu verzichten. Vielmehr sollte gewährleistet werden, 
dass durch sorgfältige Planung, fachkundige Untersu-
chung, ausreichende Probenahme und die Einleitung 
weiterführender Untersuchungen eine möglichst zu-
verlässige Diagnose erstellt wird und der Aufwand da-
mit zielführend ist. 

Im Veterinärrecht werden Tierseuchen ganz allgemein 
als Krankheiten oder Infektionen mit Krankheitser-
regern, die bei Tieren auftreten und auf Tiere oder 
Menschen (Zoonosen) übertragen werden können, 
definiert (TierSG). Im Allgemeinen werden darunter 
aber gefährliche, nicht immer ansteckende Infektions-
krankheiten, mit der Fähigkeit zur Massenausbreitung 
601 verstanden. Sie führen bei den betroffenen Tieren 
meist zu schwerwiegenden Erkrankungen und verur-
sachen in der Tierhaltung und den angeschlossenen 
Wirtschaftsbereichen erhebliche Verluste. So wird der 
gesamtwirtschaftliche Schaden durch die Maul- und 
Klauenseuche in Großbritannien im Jahr 2001 auf 9,8 
bis 13,6 Mrd. Euro geschätzt 201, 694. Selbst wenn die er-
krankungsbedingten Schäden vergleichsweise gering 
bleiben, können durch die mit einem Seuchenaus-
bruch verbundenen Handelsrestriktionen hohe volks-
wirtschaftliche Verluste verursacht werden 606. Über-
tragbare Tierkrankheiten werden daher immer dann 
mit staatlichen Mitteln bekämpft, wenn sie schwere 
wirtschaftliche Schäden verursachen können, die 
Gesundheit des Menschen bedroht ist oder sich der 
einzelne Tierbesitzer mit eigenen Mittel nicht ausrei-
chend schützen kann 601. Im europäischen Binnen-
markt sollen zudem durch einen einheitlichen Tier-
seuchenstatus Handelshemmnisse beseitigt und die 
Einschleppung aus Drittländern verhindert werden 
(Richtlinien 64/432/EWG, 72/462/EWG, 90/427/EWG, 
91/68/EWG).

Grundlage der staatlichen Tierseuchenbekämpfung ist 
das Tierseuchengesetz (TierSG) sowie die auf dessen 
Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen. Damit 
werden verschiedene Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Tierseuchen im Inland und zur Verhinderung ei-
ner Einschleppung aus dem Ausland sowie die Pflich-
ten des Tierhalters festgelegt 58. Für die effektive Be-
kämpfung ist wesentlich, dass Herkunft, Standort und 
Handelsbewegungen empfänglicher Tiere bekannt 
oder nachvollziehbar sind. Tierhaltungen sind daher 
den zuständigen Behörden zu melden. Rinder, Schafe, 
Ziegen und Schweine sind mit den vorgeschriebenen 
Ohrmarken zu kennzeichnen. Für Pferde ist ein Equi-
denpass notwendig. Ferner sind Bestandsregister zu 
führen, in die u.a. Zu- und Abgänge einzutragen sind 
(ViehVerkV). Umfang und Ausmaß der Bekämpfungs-
maßnahmen können in Grenzen gehalten werden, 
wenn der Ausbruch oder der Verdacht einer Tierseu-
che frühzeitig zur Kenntnis gelangt. Ausbruch und 
Verdacht bestimmter Seuchen müssen daher vom 
Tierbesitzer oder den mit der Tierbetreuung beauf-
tragten Personen unverzüglich bei der zuständigen 
Behörde anzeigt werden (§ 9 TierSG). Die anzeige-
pflichtigen Tierseuchen werden durch Rechtsver-
ordnung festgelegt (TierSeuchAnzV). Zugleich be-
steht die Verpflichtung, verdächtige oder kranke Tiere 
von fremden Tieren anderer Besitzer fernzuhalten (§ 

6.1 Grundlagen

6.2 Erkennen von
  Krankheiten

6.3 Tierseuchenbekämpfung
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9 TierSG). Tierbesitzer sind hier insbesondere bei Seu-
chen mit typischer Symptomatik oder bei Ausbrüchen 
in der näheren Umgebung in der Verantwortung 58. 
Eine Nichtbeachtung der Anzeigepflicht kann neben 
ordnungs- oder zivilrechtlichen Folgen auch zur Kür-
zung von EU-Direktzahlungen führen (Verordnung 
(EG) Nr. 1782/2003). Die für die besprochenen Weide-
tiere relevanten anzeigepflichtigen Tierseuchen sind 
in der Tabelle auf den Seiten 144 und 145 aufgeführt; 
darunter auch die bisher in Deutschland noch nie 
aufgetretenen Seuchen Afrikanische Pferdepest, Afri-
kanische Schweinepest, Epizootische Hämorrhagie 
der Hirsche, Lumpy-skin-Krankheit, Pest der kleinen 
Wiederkäuer, Pferdeenzephalomyelitis, Rifttal-Fieber, 
Schaf- und Ziegenpocken und Stomatitis vesicularis 
698. Aufgrund einer erfolgreichen Bekämpfung gilt 
Deutschland derzeit (Stand: 01.10.2007) zusätzlich als 
frei von folgenden Krankheiten: Ansteckende Schwei-
nelähmung, Aujeszkysche Krankheit, Beschälseuche, 
Brucellose der Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen, 
Klassische Schweinepest beim Hausschwein, Lungen-
seuche der Rinder, Maul- und Klauenseuche, Milz-
brand, Rinderpest, Rotz, Trichomonadenseuche und 
Vesikuläre Schweinekrankheit 65, 200. Bei diesen Tier-
seuchen besteht aber jederzeit die Möglichkeit einer 
Einschleppung aus dem Ausland 226, 731, 769, 790.

Bei der großflächigen Beweidung dürften einige der 
klassischen Risikofaktoren für Einschleppung und 
Ausbruch einer Tierseuche, wie hohe Viehdichte, Tier-
handel und Tierverkehr oder indirekter Kontakt 509 
eine vergleichsweise untergeordnete Rolle spielen. 
Gefahren erwachsen allerdings aus den mangelnden 
Abschottungsmöglichkeiten, insbesondere bei Aus-
brüchen in der näheren Umgebung. Spezielle Risiken 
ergeben sich dabei aus möglichen Kontakten zu Wild-
tieren, der höheren Belastung durch Blut saugende 
Arthropoden (Tabelle S. 144 und 145) und gegebe-
nenfalls einem höheren Personenverkehr.

Mehrere Erkrankungen werden derzeit auf der Grund-
lage tierseuchenrechtlicher Vorschriften bekämpft. 
Dazu sind regelmäßige Untersuchungen notwendig, 
durch die das Fortbestehen der Seuchenfreiheit bzw. 
das Erkennen infizierter Tiere gewährleistet wird. Rin-
der sind dazu jährlich auf BHV-1 und im Abstand von 
drei Jahren auf Leukose und Brucellose zu untersu-
chen (BHV1V, RLeukoseV, BrucelloseV). Hinweise zur 
Durchführung der Blutentnahmen beim Rind finden 
sich in Kapitel 4.14. Ein Verordnungsentwurf zur BVD-
Bekämpfung sieht ebenfalls eine Untersuchungs-
verpflichtung vor 647. Als infiziert erkannte Tiere sind 
bei BHV1 und künftig wohl auch bei BVD nur einge-
schränkt handelbar. Stichprobenweise sind ferner 
Schafe auf Brucellose (BrucelloseV) und Schweine 
auf Aujeszkysche Krankheit (AujeszkKrV) zu unter-
suchen. Untersuchungspflicht kann zudem in den 
Restriktionsgebieten nach Feststellung einer Seuche 
bestehen. Die Untersuchungskosten werden zumin-
dest teilweise von den Tierseuchenkassen der Länder 
übernommen. 

Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine müssen mit 
individuellen Ohrmarken gekennzeichnet sein, so dass 
Herkunft, Standort und Handelsbewegungen der Tiere 
bekannt oder nachvollziehbar sind.

Rinder müssen jährlich auf das Bovine Herpes-Virus 
1 untersucht werden. Die Galloways im Selbstfang-
Fressgitter stehen in einer Reihe zur Blutprobe bereit.

Die Taurus-Kuh im Halsfang des 
Behandlungsstands zeigt wenig Begeisterung 
für die Blutentnahme.
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Neben den als besonders gefährlich erachteten anzei-
gepflichtigen Tierseuchen sind weitere Krankheiten 
staatlich reglementiert. Meldepflichtige Tierkrank-
heiten (vgl. Tabelle S. 144 und 145) unterliegen einer 
Beobachtung, um Aussagen über ihre Verbreitung und 
Häufigkeit zu erhalten. Die Meldepflicht obliegt dabei 
nicht dem Tierhalter, sondern den Untersuchungsstel-
len und Tierärzten (TKrMeldpflV). 

Wesen, Weiterverbreitung und klinisches Bild der ein-
zelnen Krankheiten können hier nicht näher erläutert 
werden. Es wird auf entsprechende Broschüren und 
Faltblätter sowie die Internet-Auftritte der zuständi-
gen Bundes- und Länderbehören verwiesen 33-35, 64, 221. 
Dort finden sich insbesondere bei Veränderung der 
Seuchenlage aktuelle Informationen. 

Die Tabellen auf den beiden Folgeseiten geben einen 
Überblick über die Infektiösen Erkrankungen bei Huf-
tieren.

6.4.1 Einhufer (Pferde und Esel)
Die ganzjährige Freilandhaltung erfüllt wie kaum eine 
andere Haltungsform die grundsätzlichen artspezifi-
schen Ansprüche des Pferdes an Bewegung, Futter-
aufnahme, Sozialverhalten und Umwelt 391, 768. Dem-
entsprechend fehlen hier die auslösenden Faktoren, 
die unter den üblichen Haltungs- und Nutzungsbedin-
gungen zu Erkrankungen der Atemwege 303, 464, 726, 772, 
des Bewegungs- 49, 298, 754 oder Verdauungsapparates 
124, 245, 312 und oftmals zu Nutzungsausfällen, frühzeiti-
ger Unbrauchbarkeit oder Schlachtungen betroffener 
Pferde führen 105, 598, 643, 738. Unter den Bedingungen der 
naturnahen Beweidung spielen derartige Erkrankun-
gen daher nur eine untergeordnete Rolle.

Von den unzähligen Pferderassen sind einige wenige, 
meist sehr ursprüngliche Rassen für die ganzjährige 
Beweidung besonders zu empfehlen. Sie zeichnen 
sich überwiegend durch Klimatoleranz, Anspruchs-
losigkeit und auch geringe Krankheitsanfälligkeit aus 
(vgl. Kap. 4.1). Da sich gerade beim Pferd die allgemei-
nen Vorstellungen der Öffentlichkeit oftmals grund-
sätzlich und konfliktträchtig von dessen tatsächlichen 
Bedürfnissen unterscheiden, dürften in der ganzjähri-
gen Freilandhaltung die als robust angesehenen Ras-
sen auch wesentlich leichter vermittelbar sein.

Einhufer unterscheiden sich in ihrer Physiologie, ih-
rem Verhalten und auch im Hinblick auf einige ge-
sundheitliche Aspekte teilweise deutlich von anderen 
Weidetieren. Wie bisherige Erfahrungen zeigen, sind 
Pferde - nicht aber Esel und Przewalskipferde - in Hal-
tung und Umgang relativ unproblematisch. Dennoch 
ist die Auseinandersetzung mit spezifischen gesund-
heitlichen Problemen für eine langfristig erfolgreiche 
Haltung unabdingbar. 

Wie bei allen Weidetieren sollte auch in der Pferde-
haltung dem Risiko, das von einer parasitären Belas-
tung der Fläche ausgeht, besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet werden. Abhängig von der Art und Stärke 
des Parasitenbefalls, den Umwelteinflüssen sowie 
den Abwehrmechanismen befallener Tiere können in 
kürzester Zeit offensichtliche gesundheitliche Beein-
trächtigungen auftreten. Vielfach entwickeln sich die 
Probleme aber langsam. Erste unspezifische Sympto-
me bleiben unbemerkt. Weitere Hinweise, wie Wachs-
tumsverzögerungen, Gewichtsverlust und sporadi-
sche Verluste sind beim Pferd erst spät erkennbar und 
lassen sich dann oftmals schwer kontrollieren 689.

Unter den zahlreichen beim Pferd auftretenden Para-
siten kommt den Palisadenwürmern (Strongyliden) 
die größte Bedeutung zu. Die großen Strongyliden 
unternehmen im Laufe ihrer Entwicklung ausge-
dehnte Wanderungen im Wirtstierkörper, wobei sich 
Wanderwege und Schadwirkungen zwischen den 
verschiedenen Strongylidenarten unterscheiden 170, 

194, 236. Die Larven von Strongylus vulgaris wandern in 
größere Blutgefäße ein, führen dort zu Entzündungen 
und Thrombosen und letztendlich zur unzureichen-
den Blutversorgung ganzer Darmabschnitte oder 
auch anderer Organe 100, 305, 459, 656. Wandernde Larven 
der anderen Arten führen zu Schäden an der Leber, 
Bauchspeicheldrüse und Bauchfell 458, 460, 461. Die klini-
schen Anzeichen eines Befalls sind abhängig von der 
Strongylidenart, der Befallsintensität und der Abwehr-
lage des Wirtstieres. Die Belastung durch Wanderlar-
ven nimmt im Jahresverlauf zu 518. Erstinfektionen von 
Fohlen oder älteren Tieren sind besonders gravierend. 
Im akuten Stadium treten Störungen des Allgemein-
befindens, Fieber 311, Bauchfellentzündung und Kolik 
155, 245, seltener intermittierende Lahmheiten 237 und 
Gehirnerkrankungen 419 auf. Todesfälle sind nicht sel-
ten. Chronischer Befall mit den im Darm lebenden er-
wachsenen Parasiten führt zu Abmagerung, Durchfall 
und Anämie 459.

Die Folgen eines Befalls mit kleinen Strongyliden 
beruhen aufgrund der fehlenden Körperwanderung 
im Wesentlichen auf einer Schädigung der Dickdarm-
schleimhaut, in die die Larven eindringen und dort 
jahrelang verbleiben können 181, 579. Sie sind nahezu 
bei jedem Pferd zu finden 41, 117, 129, 525. Symptomlose 
Infektionen können auftreten. Bei hochgradigem Be-
fall, mit oftmals Hunderttausenden oder Millionen 
von Würmern pro Wirt 181, 519, treten typische Sympto-
me wie Apathie, Gewichtsverlust, länger anhaltender 
Durchfall und Ödeme, gelegentlich auch Koliken auf 1, 

427, 436. Massenbefall kann zu tödlichen Verläufen füh-
ren. Betroffen sind vor allem Jungtiere nach der ersten 
Weideperiode. Ältere Tiere scheinen resistent oder im-
mun zu werden 355, 452.

6.4 Krankheiten
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Infektiöse Erkrankungen bei Huftieren
(ohne Endo- und Ektoparasiten)

Pe
ris

so
da

ct
yl

a 
(U

np
aa

rh
uf

er
)

Artiodactyla (Paarhufer) Ordnung

Su
i-

fo
rm

es
*

Ruminantia (Wiederkäuer) Unterordnung

Eq
ui

da
e 

(P
fe

rd
ea

rt
ig

e)

Su
id

ae
 

(S
ch

w
ei

ne
) Cervidae 

(Hirsche) Bovidae (Hornträger) Familie

Cervi-
nae** 

Odo-
coi lei-
nae*** 

Caprinae 
(Ziegenartige)

Bovi-
nae**** Unterfamilie

Krankheit Erreger

G
at

tu
ng

 E
qu

us
 

(P
fe

rd
, E

se
l, K

ul
an

)

Sc
hw

ei
n

Ro
th

irs
ch

, 
D

am
hi

rs
ch

El
ch

, R
eh

G
at

tu
ng

 C
ap

ra
 

(S
te

in
bo

ck
, Z

ie
ge

)

G
at

tu
ng

 R
up

ica
pr

a 
(G

em
se

)

G
at

tu
ng

 O
vi

s 
(S

ch
af

)

W
ise

nt
, 

W
as

se
rb

üff
el

, R
in

d

Zo
on

os
e

an
ze

ig
ep

fli
ch

tig

m
el

de
pfl

ic
ht

ig

Ü
be

rt
ra

gu
ng

 d
ur

ch
 

Ar
th

ro
po

de
n

Afrikanische Pferdepest African Horse Sickness Virus 
(AHSV) X o  o

Afrikanische Schweinepest ASP-Virus x o o
Ansteckende Schweinelähmung, 
Teschener Krankheit

porcines Teschovirus Typ 1 
(PTV1) X o

Aujeszkysche Krankheit, Pseudowut 
(AK) Suid Herpes Virus 1 (SHV1) x X x x o

Babesiose

Babesia motasi x x X o
Babesia divergens X x o
Babesia bovis X x o
Babesia major X o
Babesia ovis x x X o
Babesia equi x o
Babesia caballi x o

Beschälseuche Trypanosoma equiperdum X o
BHV-1-Infektion (IBR u. IPV) Bovines Herpesvirus 1 (BHV-1) x x x x X o
Blauzungenkrankheit Blue-Tongue-Virus (BTV) x x x x X x o o
Border Disease Border Disease Virus (BDV) x x X x
Borna Borna Disease Virus (BDV) X x X x o1

Bösartiges Katarrhalfieber (BKF) Ovines Herpesvirus 2 (OvHV2) x x x x x X o1

Botulismus Exotoxin von Clostridium 
botulinum x x x x x x x x

Bovine Spongiforme 
Enzephalopathie (BSE) Prionen (PrPSc) x x x o

Bovine Virusdiarrhoe (BVD), 
Mucosal Disease (MD)

Bovine Virusdiarrhoe Virus 
(BVDV) x x x x x X o

BRSV-Infektion bovines respiratorisches 
Synzytialvirus (BRSV) x

Brucellose (Morbus Bang, 
Maltafieber)

Brucella abortus x x x x x x x x x o1

Brucella suis x X x x o1

Brucella ovis X o1

Brucella melitensis x x X x X x x o1

Campylobacteriose
Campylobacter fetus ssp. fetus x X x o1

Campylobacter jejuni x x x x x x x x x o1

Caprine-Arthritis-Enzephalitis (CAE) CAE-Virus X

Chlamydiosen Chlamydia spec., Chlamydophila 
spec. x x x x x x x x x o1

Chronic Wasting Disease (CWD) Prionen (PrPSc) x x o
Druse Streptococcus equi ssp. equi x

Echinokokkose Echinococcus granulosus, 
E. multilocularis x x x x x x x x x o

EHEC Verotoxin bildende Escherichia 
coli x x x x X x X X x o

Ehrlichiose (Weidefieber, 
Zeckenbissfieber) Anaplasma phagocytophila x x x x x X X x o

enzootische Rinder-Leukose bovines Leukämievirus x x X o

Eperythrozoonose
Eperythrozoon ovis x X o
Eperythrozoon suis X o
Eperythrozoon wenyonii X o

Epizootische Hämorrhagie der 
Hirsche (EHD) EHD-Virus X X x o o

Equine Herpesviren 
(Rhinopneumonitis, Virusabort)

Equine /  Asinine Herpesviren 
(EHV-1-4) x

Equine Infektiöse Anämie 
(Ansteckende Blutarmut)

Equine infectious anemia virus 
(EIAV) X o o

Equine virale Arteritis 
(Pferderotlauf, Pferdestaupe) EVA-Virus X o

Euterpocken Parapoxvirus bovis 2 X x o

Hautpilzerkrankungen 
(Trichophytie, Microsporie)

Trichophyton verrucosum, 
Trichophyton spec. x x x x x x x x x

Microsporum canis, 
Microsporum spec. x x x x x x x x x

Infektiöse Agalaktie Mycoplasma agalactiae, 
Mycoplasma spec. X X

Infektiöse Kerotokonjunktivitis 
(Gamsblindheit) Mycoplasma conjunctivae x X x

Klassische Schweinepest ESPV X o
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Infektiöse Erkrankungen bei Huftieren
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Kontagiöse Equine Metritis (CEM) Taylorella equigenitalis / 
asinigenitalis X o

Leptospirose Leptospira spec. x x x x x x x x x o1

Lippengrind (Ecthyma 
contagiosum) Parapoxvirus ovis x X x X x o

Listeriose Listeria monocytogenes, Listeria 
ivanovii x x x x X x X X x o

Louping-ill (Spring- oder 
Drehkrankheit der Schafe) Louping-Ill-Virus x x x x x X x x o

Lumpy-skin-Krankheit (Dermatitis 
nodularis) Capropox bovis nodularis x x X o

Lungenadenomatose Jaagsiekte-Retrovirus x X

Lungenseuche der Rinder Mycoplasma mycoides ssp. 
mycoides SC X o

Maedi / Visna Maedi-Visna-Vius x X o
Maul- und Klauenseuche (MKS) MKS-Virus x x x x x x x x o  
Milzbrand Bacillus anthracis x x x x x x x x x o

Moderhinke Dichelobacter nodosus (u. 
Fusobacterium necrophorum) x X

Nekrobazillose, Kälber- und 
Lämmerdiphtheroid Fusobacterium necrophorum x x X x x x x x

Pararauschbrand Clostridium septikum x x x x x x x x
Paratuberkulose, John‘sche 
Krankheit, Morbus Crohn

Mycobacterium avium spec. 
paratuberculosis x x x x x x o

Pest der kleinen Wiederkäuer 
(Pseudorinderpest)

Peste des petites ruminants-
Virus X x X o

Pferdeenzephalomyelitis versch. Alphaviren X x o o

Pferdeinfluenza Influenza-A-Viren (Subtypen 
H3N8 und H7N7) X

Pseudotuberkulose Corynebacterium 
pseudotuberculosis x x X x X x X x

Q-Fieber Coxiella burnetii x x x x X x X X x o1 o
Rauschbrand Clostridium chauvoei x x x x x x X X o  
Rhinitis atrophicans 
(Schnüffelkrankheit)

Pasteurella multocida 
(toxinbildende Stämme) X  o

Rifttal-Fieber Rifttal-Fieber-Virus X X X x o o
Rinderpest Rinderpest-Virus x x x X x X X o  
Rotlauf Erysipelothrix rhusiopathiae x X x x x X x x
Rotz (Malleus) Burkholderia mallei X x x x o
Salmonellose (nicht 
speziesadaptierte Serovare)

S. typhimurium, S. enteritidis, 
S. spec. x x x x x x x x x o1 o1

Salmonellose (speziesadaptierte 
Serovare)

S. abortusequi X o
S. choleraesuis X x x o1 o1

S. abortusovis X o
S. dublin x x X x o1 o1

Säugerpocken (Orthopoxinfektion) Orthopox spec. x x x x x x x x x o1

Schafpocken (Pockenseuche) Capripox ovis x X o
Scrapie (Traberkrankheit) Prionen (PrPSc) x x o
Stomatitis papulosa Parapoxvirus bovis 1 X x o
Stomatitis vesicularis Vesicular stomatitis Virus (VSV) x x X x o
Tetanus Clostridium tetani X x x x x x X x
Tollwut Tollwutvirus x x x x x x x x x o
Toxoplasmose Toxoplasma gondii x x x x X x X x x o
Transmissible Gastroenteritis (TGE) Suid Corona1 Virus (TGEV) X o
Trichomonaden-Seuche Tritrichomonas foetus X o

Tuberkulose

Mycobacterium tuberculosis x x x x x x x x x o
Mycobacterium bovis x X x x X x X X x o1 o1

Mycobacterium africanum x x x o
Mycobacterium caprae x x x x x x x x x o1 o1

Vesikuläre Schweinekrankheit 
(Bläschenkrankheit)

Swine vesicular disease virus 
(SVDV) X x o

Vibrionenseuche Campylobacter fetus ssp. 
venerialis (Vibrionenabort) X o

Ziegenpocken (Pockenseuche) Capripox caprae X x o

* Schweine und Flusspferde ** Echte Hirsche *** Trug hirsche **** ei gent l. Rinder x Wirt X Hauptwirt
1 Krankheit ist nicht bei allen empfänglichen Tierarten anzeige- bzw. meldepflichtig



146

Der Pferdespulwurm befällt vor allem jüngere Fohlen, 
aufgrund immunologischer Mechanismen seltener 
Jährlinge 119. Schäden entstehen als Folge einer Leber- 
und Lungenwanderung 666. Klinische Symptome sind 
Ödeme und trockener Husten. Die im Darm leben-
den Würmer führen zur Abmagerung und stumpfem 
Haarkleid. Bei massenhaftem Auftreten werden Kolik, 
Darmperforation, Peritonitis und Lungenerkrankun-
gen beobachtet 118, 142, 164. Besonders Fohlen werden 
vom Zwergfadenwurm befallen. Die Infektion erfolgt 
über die Muttermilch oder durch aktives Eindringen 
des Erregers über die Haut. Die Larven unternehmen 
komplizierte Körperwanderungen 435. Die klinische 
Bedeutung einer Infektion ist umstritten 181. Fieber, 
Durchfälle und Hautveränderungen sind beschrieben 
162, 496, dürften vor allem aber bei fehlender Immunität 
und Massenbefall auftreten 79. Der Durchfall während 
der Fohlenrosse beruht nicht auf einer Infektion mit 
Zwergfadenwürmern 181. Ebenfalls Jungtiere können 
von einem Befall mit Lungenwürmern betroffen sein. 
Esel gelten als Erregerreservoir und Ansteckungsquel-
le für Pferde 41. Der Erreger ist an diese Tierart beson-
ders gut angepasst und dort bei allen Altersgruppen 
zu finden 501. Beim Pferd sind meist Jungtiere unter 
einem Jahr betroffen. Klinische Auswirkungen wie 
trockener Husten und angestrengte Atmung können 
auftreten 181, 689.

Die Entwicklung des Pferdebandwurms verläuft in-
direkt über Moosmilben als Zwischenwirte. Die Be-
fallshäufigkeit ist eher gering 41, 42, 196. Gelegentlich sind 
aber auch viele Tiere eines Bestandes betroffen 85, 117. 
Aufgrund unterschiedlicher Angaben zur Altersver-
teilung der infizierten Tiere ist anzunehmen, dass sich 
beim Pferd keine wirksame Immunität gegen Band-
würmer ausbildet 217, 317, 508. Ein typisches klinisches 
Bild für den Bandwurmbefall existiert nicht. Es wird 

überwiegend angenommen, dass nur ein hochgra-
diger Befall zu schweren Folgen beim Wirt führt und 
insbesondere das Kolikrisiko deutlich erhöht 75, 472, 556, 

557. Schwere Auswirkungen wurden im Einzelfall aber 
auch durch eine geringe Anzahl von Zestoden hervor-
gerufen 755.

In Endemiegebieten, v.a. bei gemeinsamer Beweidung 
mit Rindern oder Schafen, können Pferde und Esel vom 
Großen Leberegel (Fasciola hepatica) befallen werden 
41, 197, 396, 529. Aufgrund nicht näher bekannter Abwehr-
mechanismen erreichen beim Pferd aber nur wenige 
Egel die Leber 253. Klinische Erkrankungen kommen 
vor, ihre Bedeutung ist aber vergleichsweise gering 164.

Die meisten Flächen in der naturnahen Beweidung 
sind Standweiden, für die langfristig eine höhere para-
sitäre Belastung zu erwarten ist 407. Die geringe Dichte 
dürfte hier aber dennoch zu relativ wenigen Proble-
men durch Magen-Darm-Parasiten führen. Pferde mei-
den mit Kot kontaminierte Stellen (Geilstellen) weit-
räumig und reduzieren das Risiko der Aufnahme von 
Parasitenlarven 204, 290. Der Effekt dieses Verhaltens wird 
aber teilweise durch die Eigenbewegung der Parasi-
tenlarven, ihr Auswaschen bei stärkeren Regenfällen, 
ihre Verbreitung durch Dungkäfer oder Zwischenwirte 
und vor allen die massenhafte Eiausscheidung 181, 193, 

517 und die beim Fohlen auftretende Koprophagie 144, 

219 reduziert. Abwechselnde und wohl auch gleichzei-
tige Beweidung mit Wiederkäuern kann - außer bei 
Vorkommen des Magenwurms (Trichostrongylus axei) 
oder des Großen Leberegels (Fasciola hepatica) - den 
Parasitendruck verringern 202, 203, 437. Andere wirksame 
Möglichkeiten zur Reduzierung des Parasitendrucks, 
wie mechanische Bearbeitung der Flächen oder re-
gelmäßiges Absammeln des Kotes 1, 247, 290, 762, dürften 
für die meisten Projekte nicht in Frage kommen. Bei 
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einem Bandwurmbefall wird die Wirkung einiger der 
genannten Maßnahmen zudem bezweifelt 196. Es emp-
fiehlt sich, die parasitäre Belastung durch regelmäßi-
ge Kotuntersuchungen oder andere diagnostische 
Methoden zu überwachen und das weitere Vorgehen 
vom Ergebnis und dem klinischen Befund abhängig 
zu machen 467. Bei Parasiten des Pferdes - insbesonde-
re bei kleinen Strongyliden - sind Resistenzen nach-
gewiesen 345, 346, 452. Medizinisch nicht gerechtfertigte 
Applikationen sollten daher zur Vermeidung weiterer 
Resistenzen und aufgrund negativer ökologischer Aus-
wirkungen vermieden werden 215, 289.

Arthropoden sind beim Pferd sowohl als Überträger 
(vgl. Tabelle) als auch als direkte Krankheitserreger 
von Bedeutung. Die Gasterophilose wird durch Lar-
ven der Magendasselfliegen (Magenbremsen, Gas-
terophilus spec.) verursacht. Die Fliegen legen ihre Eier 
bevorzugt an Haaren ab. Von dort werden sie bei der 
Körperpflege von den Pferden aufgenommen 164, 181, 218. 
Die sich entwickelnden Larven führen zu Schäden an 
Maulschleimhaut, Zunge, Magen und Darm, in deren 
Folge unspezifische Symptome, wie reduzierte Futter-
aufnahme mit Kau- und Schluckbeschwerden, Abma-
gerung und gestörtem Allgemeinbefinden auftreten 
können 122. Durch den Befall mit Larven der Nasen-
dasselfliege kommt es zu Schwellungen und Entzün-
dungen der Schleimhäute des Nasen-Rachen-Raumes 
mit Beeinträchtigung der Atmung 527. Todesfälle durch 
Dasselbefall sind beschrieben 148, 404. In der Regel ist 
aber nur der starke Befall von klinischer Bedeutung. 
In einigen Fällen können Milben, Läuse, Lausfliegen 
oder Haarlinge zur deutlichen Beeinträchtigung be-
fallener Tiere führen, so dass eine Behandlung ange-
zeigt ist 181. Milben sollen zudem oftmals an der Ent-
stehung der Mauke, einer Entzündung der Haut im 
Bereich der Fesselbeuge, beteiligt sein 164. Die über 
Zecken weiter verbreitete Babesiose der Pferde oder 
durch Mücken bzw. Fliegen übertragene Filariosen 
sind u.a. in Südeuropa verbreitet und können zukünf-
tig durchaus an Bedeutung gewinnen 141, 164, 181.

Die infektiöse Anämie (ansteckende Blutarmut) ist 
eine durch Retroviren verursachte anzeigepflichtige 
Erkrankung der Einhufer 601. Sporadische Ausbrüche 
sind in Deutschland immer wieder zu verzeichnen 
698. Die Übertragung erfolgt in erster Linie über Blut 
saugende Arthropoden 319. Da sich das Virus im Insekt 
nicht vermehrt, können große Arthropoden (Brem-
sen, Wadenstecher), die entsprechend mehr Blut auf-
nehmen können, den Erreger effektiver übertragen 
262. Schwärmzeiten und Nähe zu geeigneten Biotopen 
der Überträger führen zur Häufung von Krankheitsfäl-
len. Ein einmal infiziertes Tier bleibt lebenslang Virus-
träger. Symptomlose Verläufe sind häufig. Die klinisch 
gesund erscheinenden Träger stellen daher eine wich-
tige Infektionsquelle dar 415, 644. Akut erkrankte Tiere zei-
gen u.a. hohes Fieber, Benommenheit, Schleimhaut-
blutungen, Schwäche und Ödeme. Im Überlebensfall 
folgt eine 4 - 6 Wochen dauernde symptomlose Phase, 
nach der sich erneute Krankheitserscheinungen ein-

stellen. Fortschreitende Schwäche und Abmagerung 
sind dann charakteristisch. In der Stute infizierte Foh-
len werden abortiert oder lebensschwach geboren 164, 

315. Eine Therapie der Erkrankung ist nicht bekannt. Die 
Bekämpfung ist durch veterinärrechtliche Vorschriften 
geregelt (Einhufer-Blutarmut-V).

Die Übertragung der equinen viralen Arteritis (Pfer-
destaupe, Rotlaufseuche) erfolgt durch Kontakt, even-
tuell auch durch Blut saugende Insekten sowie beim 
Decken. Infizierte Hengste können das Virus lange Zeit 
im Samen ausscheiden 615. Typische klinische Erschei-
nungen sind Fieber, Schwellungen an Unterbauch, 
-brust und Gliedmaßen, Durchfälle sowie Bindehaut-
entzündungen mit Tränenfluss 5. Tödliche Verläufe 
sind selten. Die wesentlichen Schäden werden durch 
das Verfohlen tragender Stuten hervorgerufen 154, 699. 
Meist verläuft die Infektion aber ohne Symptome. Sie 
hinterlässt eine lange anhaltende Immunität, so dass 
in durchseuchten Herden keine größeren Schäden 
zu erwarten sind 164. Beim Herdenaufbau sind gege-
benenfalls serologische Übersichtsuntersuchungen 
sinnvoll. Ein Impfstoff steht zur Verfügung 444.

 In den Endemiegebieten - hautsächlich der südlichen 
Bundesländer - wird immer wieder die Bornasche 
Krankheit beobachtet. Ein natürliches Virusreservoir 
wird vermutet, ist aber bislang unbekannt 173. Infektio-
nen wurden bei zahlreichen Säugetieren, Vögeln und 
auch beim Menschen nachgewiesen 150. Das Borna-
Virus führt aber v.a. bei Pferden und Schafen zu klini-
schen Erscheinungen, die durch entzündliche Verän-
derungen im zentralen Nervensystem verursacht sind 
668. Beim Pferd sind meist Einzeltiere betroffen, die u.a. 
durch abnormes Verhalten, Teilnahmslosigkeit, unko-
ordinierte Bewegungen sowie Anstoßen gegen Hin-
dernisse auffallen und in nahezu allen Fällen ein bis 
drei Wochen nach Krankheitsausbruch verenden 429, 

586. Die bisherigen therapeutischen Ansätze bedürfen 
einer Überprüfung. Aufgrund der ungeklärten epide-
miologischen Zusammenhänge sind keine prophylak-
tischen Maßnahmen bekannt. 

Die Pferdeinfluenza (Seuchenhafter Husten, Pfer-
degrippe) ist eine durch Influenza A Viren hervorge-
rufene, hoch ansteckende Viruserkrankung. Sie gilt 
als wichtigste infektiöse Atemwegserkrankung des 
Pferdes 145. Die Übertragung geschieht durch Tröpf-
cheninfektion. Bei unzureichender Immunität sind in 
kürzester Zeit alle Tiere der Herde betroffen. Typische 
Symptome sind Allgemeinstörungen, Nasen- und Au-
genausfluss, hohes Fieber und trockener Husten. Die 
Virusinfektion heilt in der Regel von selbst aus. Tier-
verluste sind selten 439, 601. Schwere Verläufe betreffen 
v.a. anderweitig geschwächte Tiere. Beim Auftreten 
von bakteriellen Sekundärinfektionen ist eine antibio-
tische Behandlung erforderlich. Eine Impfung ist mög-
lich, aber nur bei etwa halbjährlicher Auffrischung zu-
verlässig schützend 456.

Beim Pferd sind mehrere Erkrankungen durch ver-
schiedene equine Herpesviren (EHV) bekannt. EHV-
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4 verursacht vornehmlich Atemwegserkrankungen 
(Rhinopneumonitis). EHV-1 (Stutenabort-Virus) ist eine 
häufige Ursache für Fohlenaborte 438, 526, es kann aber 
auch zu neurologischen Erkrankungen mit teilweise 
schweren Verläufen führen 672, 759. Die Erreger sind in 
der Pferdepopulation weit verbreitet. Nach einer In-
fektion verbleiben Viren in verschiedenen Organen, so 
dass einmal infizierte Tiere als lebenslange Virusträger 
für die Verbreitung eine besondere Rolle spielen 182, 

654. Stressfaktoren wie schlechter Ernährungszustand, 
Parasitenbefall, Transport oder Veränderung sozialer 
Gruppen können bei diesen Tieren zur erneuten Aus-
scheidung führen. Zudem bildet sich nach natürlicher 
Infektion nur eine kurzzeitige Immunität aus, so dass 
in betroffenen Herden Reinfektionen möglich sind. 
EHV-1 kann daher in aufeinander folgenden Träch-
tigkeiten zum Verfohlen führen und Fohlen können 
wiederholt an EHV-Infektionen erkranken 164, 456. Die 
Folgen der EHV-Infektion können durch Manage-
mentmaßnahmen und Impfungen zurückgedrängt 
werden. Letztere sind insbesondere unter den Bedin-
gungen der ganzjährigen Freilandhaltung aufwendig, 
aber nur dann erfolgreich, wenn die Impfprogramme 
konsequent und ausdauernd auf alle Tiere des Be-
stands angewandt werden 84.

Bei Pferden treten verschiedene Infektionskrankheiten 
auf, die durch allgegenwärtige Erreger, wie Chlamydi-
en, Leptospiren, Listerien oder Salmonellen verur-
sacht werden. Von besonderer Bedeutung sind beim 
Pferd Infektionen mit Streptokokken, die Erkrankun-
gen wie Druse, Lungenentzündung, klassische Foh-
lenlähme, Nabel- und Wundinfektionen sowie schwe-

re Allgemeininfektionen hervorrufen können 601. In 
der Weidehaltung können Zecken Borreliose 531 oder 
Ehrlichiose 102, 220, 423 übertragen. 

Pferde gelten als sehr empfänglich für Wundstarr-
krampf (Tetanus) 601. Der Erreger bildet jahrelang 
infektionsfähige Dauerformen, die nahezu überall 
im Boden zu finden und meist über banale Wunden 
in das Tier gelangen. Betroffene Tiere zeigen u.a. 
Schluck- und Kaubeschwerden sowie Verkrampfun-
gen der Muskulatur mit typischer „Sägebockstellung“ 
164. Die Sterblichkeitsrate ist sehr hoch. Eine Impfung 
ist möglich. Sie führt zu lang anhaltender Immunisie-
rung 456. 

Geburtsstörungen sind beim Pferd im Vergleich zum 
Rind selten. Ihr Auftreten ist dann aber für das Mut-
tertier wie auch das Fohlen häufig mit fatalen Folgen 
verbunden. Da der genaue Deckzeitpunkt meist un-
bekannt ist, die Trächtigkeitsdauer bei Pferden stark 
schwankt und die überwiegende Anzahl der Pferde-
geburten nachts erfolgt, ist die Überwachung der 
Pferdegeburt mit hohem Aufwand verbunden 101, 588. 
Stuten sind zudem in der Lage, die Geburt bei plötz-
lich auftretenden Störungen zu verzögern. Hinweise 
auf die bevorstehende Geburt sind Absenken des Bau-
ches, Anschwellen der Scham, Bildung von „Harztrop-
fen“ am Euter und später das Einschießen der Milch. 
Die eigentliche Geburt läuft beim Pferd sehr schnell 
ab und sollte innerhalb von 30 min beendet sein. 
Geburtsstörungen sind an der verlängerten Geburts-
dauer daher unschwer zu erkennen 689. Sie bedürfen 
immer einer tierärztlichen Behandlung. 

Fohlen sind im Zeitraum nach der Geburt vergleichs-
weise anfällig für Erkrankungen. Durchschnittlich wird 
mit 5 - 10 % Fohlenverlusten gerechnet 689. Die Ur-
sachen dafür sind vielfältig. Sie umfassen u.a. ange-
borene Missbildungen, Geburtsverletzungen, unvoll-
ständig ausgebildete Lungenfunktion, Fruchtwasser-
aspiration, Verhalten des Darmpechs und komplexe 
Erkrankungen, die je nach Symptom und Ursache als 
Lebensschwäche- oder Fehlanpassungssyndrom be-
zeichnet werden 36. Da Fohlen mit einer unzureichen-
den Menge an Antikörpern geboren werden, ist ihre 
Überlebensfähigkeit maßgeblich von der rechtzeiti-
gen Kolostrumaufnahme abhängig 462. Diese sollte 
möglichst innerhalb der ersten Lebensstunden erfol-
gen 746. Sollte der Geburtsablauf oder der Zustand des 
Fohlens bzw. der Stute nach der Geburt ein Eingreifen 
erfordern, so sind zunächst alle Anstrengungen auf die 
Verabreichung einer ausreichenden Kolostrummenge 
zu richten. Die nach der Geburt gehäuft auftretenden 
Infektionskrankheiten, wie Lungen- und Nabelent-
zündungen, Durchfälle oder die Fohlenlähme sind 
vielfach Folge einer unzureichenden Zufuhr von An-
tikörpern 744. Bei vermehrtem Auftreten von Fohlener-
krankungen oder -verlusten in der Herde sollten die 
umfassenden diagnostischen Möglichkeiten genutzt 
werden, um gegebenenfalls geeignete Gegenmaß-
nahmen ergreifen zu können. 

Konikstute mit Fohlen
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Eine der bekanntesten und aufgrund ihres oftmals 
fatalen Verlaufes gefürchteten Erkrankungen des Pfer-
des ist die Kolik. Entsprechend umfangreich ist das 
Schrifttum. Unter dem Begriff wird eine Vielzahl ur-
sächlich völlig verschiedener pathologischer Zustände 
zusammengefasst, die sich weitgehend einheitlich in 
Schmerzsymptomen äußern. Im engeren Sinne wer-
den darunter Magen-Darm-Erkrankungen verstan-
den. Kolik kann aber auch bei Erkrankungen anderer 
Organsysteme geäußert werden 542. Beim betroffenen 
Tier können abhängig von der Schmerzintensität und 
der Dauer der Erkrankung folgende Symptome beo-
bachtet werden: Unruhe, Trippeln, Scharren, Schla-
gen, wiederholtes Umsehen zum Bauch, wiederholtes 
Niederlegen, Wälzen, Verharren in ungewöhnlichen 
Stellungen, Schweißausbruch und plötzliches Nie-
derwerfen 164. Im Umgang mit schwer kolikkranken 
Tieren ist aufgrund unvorhersehbarer Reaktionen Vor-
sicht geboten. Die Entstehung einer Kolik wird durch 
die Anatomie des equinen Verdauungssystems 164, 375 
und zahlreiche weitere Faktoren 21, 123, 245 begünstigt. 
Wesentliche Ursachen sind u.a. parasitäre Infektio-
nen 12, 75, 556 und Fütterungsfehler 293, 312, 471, 700. Bei Wei-
dehaltung besteht ein geringeres Kolikrisiko 124. Im 
praktischen Umgang mit kolikkranken Tieren ist zu 
bedenken, dass die Ausprägung der Symptome nicht 
unbedingt mit der Schwere der Erkrankung korreliert 
und dass verspätetes Eingreifen die therapeutischen 
Möglichkeiten deutlich einschränken kann 164. Bei an-
haltenden Koliksymptomen ist schon aus Tierschutz-
gründen in jedem Fall eine tierärztliche Behandlung 
unumgänglich.

Die Hufrehe (Laminitis, Pododermatitis aseptica diffu-
sa) ist eine hoch schmerzhafte Erkrankung, bei der es 
zur Ablösung der Hufkapsel von der darunter liegen-
den Huflederhaut und schließlich zur Verlagerung des 
Hufbeins kommt. Enzymatisch oder durchblutungs-
bedingte Vorgänge werden als zugrunde liegende 
Mechanismen diskutiert 25, 395, 481. In vielen Fällen wird 
die Rehe nach anderen schweren Erkrankungen, wie 
Kolik, Sepsis, Nachgeburtsverhalten oder Vergiftun-
gen beobachtet 532. Ponys sind gefährdeter als Groß-
pferde 10. Die Erkrankung kommt auch bei naturnah 
gehaltenen Przewalskipferden vor 86. Bei der Bewei-
dung ist die Fütterungs- oder Grasrehe von besonde-
rer Bedeutung. Sie tritt nach übermäßiger Zufuhr von 
kohlenhydrat- oder fruktan- bzw. fruktosereichen Fut-
termitteln auf. Hohe Getreiderationen, v.a. aber große 
Mengen frisches Gras zu Beginn der Vegetationsperio-
de führen zum Reheanfall 24, 139, 424. Klinische Anzeichen 
sind Schweißausbruch, Unruhe, Temperaturerhöhung, 
hochgradige Lahmheit und Entlastungshaltung. Die 
Tiere können festliegen. Die Symptome bleiben auch 
nach Übergang ins chronische Stadium ausgeprägt, in 
dessen Verlauf es zur Rotation und Senkung des Huf-
beines mit Deformation der Hufkapsel (Knollhuf ) oder 
zum Durchbruch der Hufbeinspitze kommt. In letztge-
nannten Fall ist die Prognose ausgesprochen ungüns-
tig. Bei der akuten Hufrehe ist in der Regel sofortiges 

tierärztliches Eingreifen und später eine orthopädi-
sche Hufbehandlung notwendig, um die Verlagerung 
des Hufbeins in Grenzen zu halten 164. Prophylaktisch 
ist wichtig, die übermäßige Aufnahme von jungem 
Gras in großen Mengen zu unterbinden 279. Die Anfäl-
ligkeit für Hufrehe scheint zumindest teilweise gene-
tisch bedingt zu sein 703. Als anfällig bekannte Linien 
sollten nicht für die Beweidung eingesetzt werden. 

Eine Vielzahl der beim Reit- oder Sportpferd be-
schriebenen Erkrankungen der Gliedmaßen dürfte 
bei der naturschutzfachlich orientierten Beweidung 
mit Pferden aufgrund der fehlenden Belastung und 
der Möglichkeit zur artgemäßen Bewegung von un-
tergeordneter Bedeutung sein. Dennoch ist mit dem 
Auftreten von Lahmheiten unterschiedlicher Genese 
zu rechnen, die im Einzelfall abzuklären ist. So können 
Knochenbrüche und Verletzungen, beispielsweise bei 
Auseinandersetzungen während der Eingliederung 
neuer Tiere oder durch Strukturen der Weidefläche, 
jederzeit auftreten 544. Bei Lahmheiten ist das weitere 
Vorgehen im Wesentlichen von der Ausprägung und 
Dauer der Symptome abhängig 689. Fehlstellungen 
können die Entstehung von Lahmheiten begünsti-
gen. Beim Herdenaufbau sollte auf korrekte Fußung 
geachtet werden. 

Ungünstige Bodenverhältnisse begünstigen das Ent-
stehen von Erkrankungen des Hufhorns. Bakterielle 
Fäulniserreger können in Verbindung mit Feuchtig-
keit zur Zersetzung der Hornsubstanz führen. Je nach 
Lokalisation kommt es zur Strahl- oder Wandfäule. 
Feuchte Weiden fördern auch die Entstehung von 
Hufkrebs, einer chronisch verlaufenden Erkrankung 
der Huflederhaut, die zu zottigen Wucherungen führt 
164. In allen Fällen sind hufpflegerische Maßnahmen 
angezeigt 689.

Bei der Hyperlipämie liegt eine Entgleisung des Fett-
stoffwechsels vor, an der hauptsächlich Ponys, aber 
auch Esel erkranken 172, 231, 328, 475. Shetlandponys und 
deren Kreuzungen sind besonders anfällig 747, aber 
auch bei Koniks kann die Erkrankung auftreten. Ganz-
jährige Weidehaltung ohne Zufütterung und ein guter 
Ernährungszustand gelten als begünstigende Fakto-
ren 577. Junge Tiere sind seltener betroffen. Die Hyper-
lipämie wird überwiegend als Sekundärerkrankung 
angesehen, der andere primäre Ursachen wie Kolik, 
Parasitenbefall, Hufrehe oder fortgeschrittene Träch-
tigkeit zugrunde liegen 164, 480. Sie kann durch Nah-
rungsentzug provoziert werden 494, etwa durch das 
Umsetzen von gut genährten Pferden auf sehr nah-
rungsarme Flächen. Durch die auslösenden Stresso-
ren geraten die Tiere in eine energetische Unterbilanz, 
in deren Folge es zur unkontrollierten Mobilisierung 
von Depotfett kommt. Betroffene Tiere sind apathisch 
und verweigern das Futter. Die Diagnose wird durch 
eine Blutuntersuchung gestellt 164. Therapieversuche 
zeigen oft nur begrenzte Wirkung. Zur Vorbeugung 
sollten die primären Ursachen vermieden und insbe-
sondere Energiemangelzustände verhindert werden.
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Unter den zahlreichen allergischen Erkrankungen des 
Pferdes ist insbesondere das Sommerekzem - eine 
Überempfindlichkeitsreaktion gegenüber Speichel-
bestandteilen blutsaugender Insekten (Culicoides 
spec.) - von Bedeutung 271, 568, 757. Das Sommerekzem 
kommt bei allen Rassen vor, wird aber vor allem beim 
Islandpferd beobachtet 59, 403. Symptome sind zunächst 
Umfangvermehrungen der Haut mit starkem Juckreiz. 
Durch Scheuern und Beißen kommt es später zu Haar-
verlust und Entzündungen. In der Winterperiode ver-
schwinden die Symptome 164. Eine kausale Therapie 
des Sommerekzems gibt es bisher nicht. Hyposensi-
bilisierung 13, Allergenvermeidung oder regelmäßige 
symptomatische Behandlungen dürften in Bewei-
dungsprojekten kaum durchführbar sein 164. Gegebe-
nenfalls müssen allergische Tiere abgegeben werden. 
Da für das Auftreten und den Grad der klinischen Er-
scheinungen genetische Einflüsse nachgewiesen wur-
den 402, sollten betroffene Tiere nicht zur Weiterzucht 
verwendet werden.

6.4.2 Schweine
Die ganzjährige Freilandhaltung von Schweinen er-
fordert eine umfassende Auseinandersetzung mit 
den gesundheitlichen Aspekten dieser Haltungsform. 
Hochmotivierte Betreuer, die sich intensiv mit dem 
Thema vertraut machen, sind eine grundlegende 
Voraussetzung für das Gelingen 174, 521, 697. Die aus der 
klassischen Haltung bekannten „infektiösen Faktoren-
krankheiten“ 71 spielen bei der Freilandhaltung meist 
eine untergeordnete Rolle. Die Tiere müssen sich hier 
aber mit Einflüssen und Erregern auseinandersetzen, 
die aufgrund baulicher Gegebenheiten sowie strikter 
Hygiene- und Prophylaxemaßnahmen aus der Stallhal-
tung weitgehend verdrängt wurden. Einige Probleme 
können durch Wahl der geeigneten Rasse vermieden 
werden. Manche Infektionskrankheiten können durch 
ein wirkungsvolles Zukaufsmanagement, die strikte 
Einhaltung geeigneter Quarantänemaßnahmen oder 
Impfungen auf ein Mindestmaß reduziert werden 286, 

416, 456.

Grundsätzlich besteht bei jeder Freilandhaltung die 
Möglichkeit, dass Krankheitserreger bereits beim 
ersten Auftrieb auf der Fläche vorhanden sind oder 
über Wildtiere eingeschleppt werden. Der Kontakt mit 
den ubiquitär verbreiteten Erregern verschiedener 
Infektionskrankheiten, wie Leptospirose, Salmo-
nellose, Rotlauf, E.-coli- oder Clostridieninfektionen, 
ist bei der Freilandhaltung von Schweinen nahezu 
unvermeidbar, muss aber nicht zwangsläufig zu Er-
krankungen führen 456, 601. Bei Problemen kann nach 
tierärztlicher Diagnose gegebenenfalls eine Impfung 
erwogen werden. Bei der Schweinefreilandhaltung 
geht aufgrund der zunehmenden Verbreitung 659 die 
größte Gefahr einer Seuchenübertragung von frei-
lebenden Wildschweinen aus. Insbesondere junge 
Wildschweinkeiler (Überläuferkeiler) meiden den 
Kontakt zu Hausschweinen nicht. Bedeutende Infek-

tionskrankheiten, die in der Wildschweinpopulation 
nachgewiesen wurden und durch direkten oder indi-
rekten Kontakt übertragen werden können, sind u.a. 
Klassische Schweinepest 22, Aujeszky’sche Krankheit 
336, 488, Brucellose, Yersiniose, Tularämie 7, Glässer’sche 
Krankheit, Actinobacillus-Pleuropneumonie, Enzooti-
sche Pneumonie, Parvovirose 716 sowie Infektionen mit 
PRRS- 8 und Circoviren 638. Die Vorschrift, Weideschwei-
ne wirkungsvoll von Wildschweinen abzuschirmen 
(§4 SchHaltHygV), wird fachlich durch diese Befunde 
begründet. Eine Einschleppung ist darüber hinaus 
durch kontaminiertes Futter und Einstreu, sowie das 
Verfüttern von Speiseabfällen möglich 159. Letzteres 
kann auch durch achtlos über den Zaun geworfene 
Lebensmittelreste erfolgen.

Aufgrund mehrerer endemischer Vorkommen, geht in 
wirtschaftlicher Hinsicht die größte Gefahr von einer 
Infektion mit dem Virus der Klassischen Schweinepest 
aus. Der klassische Verlauf der Schweinepest mit ho-
hem Fieber, schwankendem Gang, Zittern, Rötungen 
oder Blutungen in der Haut, blauen Ohren, Durchfall 
und zahlreichen Todesfällen tritt zunehmend in den 
Hintergrund. Häufiger werden chronische oder mild 
verlaufende Infektionsformen mit unklaren Symp-
tomen, wie Wechsel von Durchfall und Verstopfung, 
Atembeschwerden, Husten, Kümmern, Umrauschen, 
Verferkeln und nur vereinzelten Todesfällen beob-
achtet 159, 160, 337. Aufgrund des vielfältigen Erschei-
nungsbildes ist zum Ausschluss der Schweinepest in 
derartigen Fällen eine tierärztliche Untersuchung mit 
gegebenenfalls weiteren Laboruntersuchungen not-
wendig.

In der praktischen Sauenfreilandhaltung treten häufig 
verschiedene Formen von Bewegungsstörungen auf 
482. Die Ursache hierfür ist meist in der Bodenbeschaf-
fenheit zu suchen. Mit spitzen Steinen durchsetzte 
oder gefrorene unebene Böden können zu Klauen-
verletzungen führen 697. Auf schweren durchnässten, 
harten unebenen oder glatt gefrorenen Böden werden 
Verrenkungen, und Verstauchungen beobachtet 174. 
Es wird daher empfohlen, leichte sandige Böden für 
die Freilandhaltung zu wählen 521. Allerdings traten 
in einigen Beispielen auch auf schweren steinigen 
Böden kaum Lahmheiten auf. Es ist daher nicht aus-
zuschließen, dass sich die Tiere in gewissem Umfang 
an die Bodenverhältnisse gewöhnen können 691. Auch 
scheinen leichtere Tiere oder Mastschweine weniger 
Probleme mit ungünstigen Bodenverhältnissen zu 
haben 77. Weitere Verletzungsursachen können von 
Einrichtungsgegenständen der Haltung selbst ausge-
hen oder infolge von Rangordnungskämpfen entste-
hen. Auf weichem Boden und bei fehlendem Abrieb 
können sich auch in der Weidehaltung überlange 
„Stallklauen“ ausbilden 691.

Weidehaltung ist in mehreren Fällen mit relativ hohen 
Ferkelverlusten verbunden. Als Hauptursache wird 
Erdrücken durch die Muttersau aufgeführt 185. Ausrei-
chend große Abferkelhütten mit geeigneten Abweis-



151

bügeln können die Verluste reduzieren. Aufgrund des 
unvollständig ausgebildeten Thermoregulationsver-
mögens trägt zudem nasse Kälte zu Unterkühlung 
und höheren Ferkelverlusten in der Freilandhaltung 
bei. Insbesondere in den Wintermonaten sind daher 
erhöhte Ferkelabgänge zu verzeichnen 318, sofern nicht 
die Konstruktion und Einstreu der Ferkelhütten eine 
ausreichende Isolation gewährleisten. Verluste durch 
Verhungern können entstehen, wenn Ferkel aus ei-
nem älteren Wurf die aus jüngeren Würfen dauerhaft 
von den Zitzen verdrängen. Die Abferkelungen sollten 
daher möglichst innerhalb einer Woche erfolgen, um 
Ferkelverluste durch Fremdsaugen zu verhindern 691.

Langfristig können Parasiten bei der Weidehaltung 
von Schweinen zu einem ernsten Problem wer-
den. Beim Weidegang ist dabei auch mit Parasiten 
zu rechnen, die in ihrer Entwicklung auf einen oder 
mehrere Zwischenwirte angewiesen sind. Zu diesen 
zählen Lungenwürmer (Metastrongylus spec.) und 
Leberegel. Infektionen mit Letzterem verlaufen beim 
Schwein meist ohne klinische Krankheitserscheinun-
gen, wohingegen der Befall mit Lungenwürmern 
insbesondere bei Ferkeln zu erheblichen Verlusten 
führen kann 181. Aufgrund der hohen Befallsrate bei 
Wildschweinen und der Verbreitung über Regenwür-
mer als Zwischenwirte besteht auch bei anfänglich 
freien Beständen die Gefahr einer Einschleppung. Die 
Eier von Spul- (Ascaris suum) und Peitschenwürmern 
(Trichuris suis) können sich aufgrund ihrer enormen 
Widerstandsfähigkeit über Jahre im Boden ansam-

meln 599, so dass die Tiere einem steigenden Infekti-
onsdruck ausgesetzt sind. Typische Symptome des 
Parasitenbefalls sind Durchfall, Erbrechen, reduzierte 
Futteraufnahme, struppiges Haarkleid, Abmagerung 
und reduziertes Wachstum. Die Larven einiger Para-
siten durchwandern im Laufe ihrer Entwicklung auch 
die Lunge. Da Weideschweine selten an Atemwegser-
krankungen leiden 595, ist häufiges Husten daher meist 
als Hinweis auf eine parasitäre Erkrankung zu deuten. 
Hochgradig kontaminierte Flächen sind kaum zu sa-
nieren. Der Auswahl des Herkunftsbetriebes und der 
anthelminthischen Versorgung während der Quaran-
täneaufstallung vor dem Auftrieb kommt somit eine 
besondere Bedeutung zu. Niedrige Besatzdichten 
können das Infektionsrisiko nicht immer im erhofften 
Maß verringern 696. Bei Auftreten klinischer Symptome 
sind parasitologische Untersuchung und gezielte Be-
handlung unumgänglich 114. 

Schweine sind häufig mit Räudemilben infiziert. Bei 
Mangelernährung, hoher Belastung durch Magen- 
Darmparasiten oder anderen prädisponierenden 
Faktoren können klinische Erscheinungen, mit hoch-
gradigem Juckreiz, krustigen Belägen und eitrigen Se-
kundärinfektionen auftreten 181.

Bei großer Hitze können Schweine an Hyperthermie 
verenden. Tiere mit unpigmentierter Haut erleiden bei 
direkter Sonneneinstrahlung einen Sonnenbrand. 
Suhlen zur Abkühlung und Schatten spendende Ein-
richtungen sind daher unverzichtbar 691.

Rotes Mangalitza- oder Woll-Schwein
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In wie weit Schweine bei ganzjähriger Freilandhal-
tung ohne Zufütterung ihren Nährstoffbedarf decken 
können, bedarf weitergehender Untersuchungen. Im 
Einzelfall ist eine Unterversorgung mit bestimmten 
Aminosäuren oder Eisen möglich. Laktierende Sauen 
scheinen nur einen Teil ihres Energiebedarfs durch 
den Weideaufwuchs decken zu können. Sie benötigen 
eine dem Ernährungszustand angepasste Zufütterung 
691. Eine regelmäßige Beurteilung der Kondition ist zur 
Vermeidung von Mangelernährungen in jedem Fall 
notwendig. 

6.4.3 Hirschartige
In der herkömmlichen Gatterhaltung ist der Parasi-
tenbefall die häufigste Krankheitsursache. Regional 
waren in etwa 70 % der zur Sektion vorgestellten Fälle 
Parasiten festzustellen. In mehr als 25 % war der Para-
sitenbefall die primäre Todesursache. Am häufigsten 
sind Magen-Darm-Würmer nachzuweisen, seltener 
Lungenwürmer und Große Leberegel 487. Typische 
Symptome sind Abmagerung, reduziertes Wachstum, 
Eiweißmangelödeme und Durchfall 152, 181, 266, 337. Durch 
Parasiten geschwächte Tiere sind vielfach für andere 
Erkrankungen anfällig. Ektoparasiten wie Zecken, Mü-
cken oder Fliegen spielen eine bedeutende Rolle als 
Überträger für verschiedene andere Krankheitserre-
ger 181. 

Häufige durch Bakterien verursachte Erkrankungen 
sind Nekrobazillose, Paratuberkulose, Lungenentzün-
dung, Listeriose, Yersiniose und E. coli-Infektionen. Der 
Erreger der Nekrobazillose verursacht Gewebszerfall 
im Bereich der Maulhöhle und inneren Organen. Die 
Erkrankung tritt gehäuft bei Jungtieren mit schlechter 
Abwehrlage auf. Typische Symptome sind schmerz-
hafte geschwürige Veränderungen der Maulhöhle mit 
faulig stinkendem Geruch 441, 453, 658.

Paratuberkulose ist eine ansteckende, langsam 
verlaufende und immer tödlich endende Darmer-
krankung älterer Tiere. Klinische Erscheinungen sind 
Abmagerung bei ungestörter Futteraufnahme, meist 
in Verbindung mit Durchfall. Am lebenden Tier kann 
vielfach nur eine Verdachtsdiagnose gestellt werden. 
Der eindeutige Nachweis ist durch die Sektion mög-
lich 241, 441-443, 601.

 An Lungenentzündung erkranken insbesondere 
geschwächte Jungtiere bei nasskalter Witterung. Auf-
fällig sind verminderte Fresslust, vermehrtes Liegen, 
angestrengte Atmung, Nasenausfluss, Husten und 
Anzeichen von Atemnot 441, 487, 490.

Die Listeriose tritt meist als Gehirnerkrankung bei 
erwachsenen Tieren und in Zusammenhang mit der 
Fütterung minderwertiger Silage auf 152, 378. Erkrank-
te Tiere sondern sich von der Herde ab, wandern im 
Kreis umher und zeigen Kopf-Schief-Haltung 198. Im 
Endstadium liegen die Tiere fest. Klinisch kann eine 
Verdachtsdiagnose gestellt werden. Die endgültige 
Diagnose erfolgt durch die Untersuchung des Gehir-
nes 348, 642.

Die Yersiniose (Pseudotuberkulose, Rodentiose) ist 
primär eine Erkrankung bei Hasenartigen und Nagern. 
Bei anderen Tierarten verursacht sie gelegentlich in 
verschiedenen Organen Tuberkulose-ähnliche grau-
weiße Knötchen mit verkästem Inhalt. Die klinischen 
Erscheinungen sind sehr unspezifisch mit Abmage-
rung und Fressunlust. Abhängig vom Ort des Befalls 
können Durchfall und Lähmungen auftreten. Eine zu-
verlässige Diagnose ist erst bei der Sektion möglich 244, 

329, 441, 616.

Escherichia (E.) coli ist Bestandteil der normalen 
Darmflora, tritt aber auch als Krankheitserreger mit 
vielfältiger Symptomatik in Erscheinung. Ungünstige 
Umweltverhältnisse wie Mangelernährung, Durch-
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nässung mit Kälte, unzureichende Hygienebedingun-
gen usw. fördern das Angehen von Coli-Infektionen. 
Insbesondere bei Jungtieren sind hohe Verlustraten 
möglich. Betroffene Tiere liegen vermehrt. Kälber zei-
gen verminderte Sauglust. Häufig besteht Durchfall 
(verschmutzte Spiegel). In späteren Stadien liegen die 
Augen aufgrund der Austrocknung tief in den Augen-
höhlen. Bei Nabelentzündungen ist der Nabelbereich 
zumeist geschwollen und schmerzhaft. Tiere mit Sep-
tikämie (Blutvergiftung) verenden in kürzester Zeit 
ohne vorherige Krankheitsanzeichen 152, 244, 378, 486. 

Unter den Virus-bedingten Krankheiten ist das bei 
mehreren Hirscharten nachgewiesene Bösartige 
Katarrhalfieber von Bedeutung 244. Die Erkrankung 
verläuft immer tödlich, bei perakuten Verläufen oft 
ohne Symptome. Bei längerem Verlauf tritt hohes Fie-
ber, blutiger Duchfall, dunkler Urin, starkes Speicheln, 
Bindehautentzündung und Hornhauttrübung auf 266, 

576, 723. Bei Kontakt oder gemeinschaftlicher Haltung 
können sich Hirsche mit verschiedenen Rinderkrank-
heiten, wie Virusdiarrhoe (BVD) oder infektiöser 
boviner Rhinotracheitis (IBR) anstecken und daran 
erkranken 224, 357, 381, 418, 476, 503, 693. Alle Hirschartigen kön-
nen sich auch mit der seit 2006 in Deutschland auftre-
tenden Blauzungenkrankheit infizieren 266. 

Bei der akuten Pansenazidose sinkt der pH-Wert im 
Pansen infolge übermäßiger Aufnahme leicht vergär-
barer Kohlehydrate (z.B. Getreide, Kartoffeln, Rüben-
schnitzeln, Brot) sehr schnell ab. Die Tiere können in 
kurzer Zeit zum Festliegen kommen und sterben. Die 
Gabe ungewohnt großer Mengen an Kohlenhydrat-
reichem Futter ist daher unbedingt zu vermeiden. 
Pansenazidose droht auch, wenn es ranghohen Tieren 
gelingt, einen Großteil des Lock- oder Kraftfutters für 
sich zu beanspruchen oder wenn den Tieren durch 
Besucher größere Mengen Brot angeboten wird. Die 
Tympanie entsteht, wenn Pflanzeninhaltsstoffe im 
Pansen schaumig vergoren werden oder größere Fut-
terteile im Schlund stecken bleiben. In beiden Fällen 
kann das entstehende Gas nicht abgerülpst werden. 
Für ersteres können z.B. Klee, Luzerne, junges oder 
angewelktes Gras, für letzteres z.B. unzerkleinerte 
Kartoffeln, Äpfel oder Kastanien verantwortlich sein. 
Typische Erscheinung ist die deutliche Vorwölbung 
der linken Flanke. Durch Kompression des Brustrau-
mes kann es zum Kreislaufkollaps und Tod kommen. 
Prophylaktisch ist auf eine Wiederkäuer-gerechte Füt-
terung zu achten. Auf manchen Weiden nehmen die 
Tiere versehentlich Schnüre, Plastikfolien oder auch 
kleinere metallische Gegenstände auf. Die daraus ent-
stehenden Pansenfremdkörper führen zu unspezi-
fischen Symptomen, wie struppigem Haarkleid oder 
Abmagerung. Die Diagnose kann erst bei der Sektion 
oder Schlachtung erfolgen 244, 378.

Abhängig vom Standort können verschiedene Mi-
neralstoff- und Spurenelementmangelerkrankungen 
auftreten. Auf selenarmen Böden ist bei Jungtieren 
die Weißmuskelkrankheit von Bedeutung. Betrof-

fene Tiere kümmern, liegen vermehrt, können später 
den Kopf nicht mehr anheben und sterben zumeist 
an Atemnot oder Herzversagen 362. Ähnliche Symp-
tome sind bei Kupfermangel feststellbar 722. Vor allem 
Damhirsche reagieren allerdings auch empfindlich 
auf erhöhte Kupferzufuhr. Kupferhaltiges Kraft- oder 
Mineralfutter für Rinder kann zur Kupfervergiftung 
mit lebensschwachen Kälbern, Leberschäden und 
Gelbsucht führen 152, 250, 378, 722, 758.

Bei der Haltung von Hirschen wurden wiederholt töd-
liche Verletzungen durch Geweihstöße (Forkelverlet-
zungen), aber auch durch Anrennen an Gegenstände 
bei panikartiger Flucht oder durch ins Gehege gelang-
te Hunde beobachtet 378. Eine gewisse Vorbeugung ist 
durch entsprechende Zäunung, Gehegegestaltung 
und Selektion der Tiere möglich.

6.4.4 Ziegenartige (Schafe, Ziegen, 
Gemsen und Steinböcke)

Bei den zur Unterfamilie Caprinae zählenden Arten 
werden aufgrund ihrer engen Verwandtschaft meist 
dieselben Erkrankungen beobachtet 244. Da eine Be-
weidung mit Gemsen oder Steinböcken nur in weni-
gen Landschaftsräumen in Betracht kommt und auch 
Spezialisten vorbehalten sein sollte, wird im Folgen-
den v.a. auf Erkrankungen der Schafe und Ziegen ein-
gegangen.

Bei der großflächigen Ganzjahresbeweidung fehlen 
im Gegensatz zur herkömmlichen Wanderschäferei 
oder Hütehaltung die seuchenhygienisch vorteilhaf-
ten Weidewechsel mit nahezu ständiger Anwesenheit 
einer Betreuungsperson. Höherer Parasitendruck und 
die Gefahr sich schleichend ausbreitender chronischer 
Erkrankungen machen daher eine sorgfältige gesund-
heitliche Überwachung der Herde nötig.

Häufigste Erkrankungs- und Verlustursache bei klei-
nen Wiederkäuern ist ein Befall mit Endoparasiten 455, 

573, 760. Meist handelt es sich um Mischinfektionen mit 
verschiedenen Magen-Darm-Würmern. Die patho-
logischen und klinischen Auswirkungen eines Befalls 
schwanken in Abhängigkeit von der vorherrschenden 
Parasitenart und dem Alter der Tiere. Altschafe können 
bei guter Konstitution eine unterschiedlich effektive 
Immunität ausbilden. Sie bleiben aber Parasitenträger 
und scheiden nach dem Ablammen vermehrt Parasi-
ten aus, die dann zu klinischen Symptomen bei den 
Lämmern führen können. Typische Erscheinungen 
sind schlechter Ernährungszustand trotz ausreichen-
den Futterangebotes, Darmentzündungen mit Durch-
fall und verschmutzter Analgegend sowie Mattigkeit 
und stumpfes Haarkleid. Massiver Befall führt v.a. 
bei Jungtieren zu Todesfällen 181, 450. Ähnliche Symp-
tome treten auch bei einem Befall mit Kokzidien auf 
74. Hohe Verluste sind bei einem Befall mit dem im 
Labmagen Blut saugenden gedrehten Magenwurm 
(Hämonchus contortus) zu verzeichnen. Blut-, Eiweiß- 
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und Mineralstoffentzug führen bei den betroffenen 
Tieren zu Schwäche, Blutarmut mit porzellanfarbenen 
Schleimhäuten, Gelbsucht und Kehlgangsödemen 
604. Bei einem Befall mit Lungenwürmern oder durch 
wandernde Larven der Magen-Darm-Würmer können 
Atembeschwerden und Husten auftreten. Bei Vorhan-
densein der entsprechenden Biotope kann der Große 
Leberegel (Fasciola hepatica) zu akuten klinischen Er-
krankungen mit raschem Verfall, Blutarmut, Ödembil-
dung und Todesfällen führen 181. Von geringerer klini-
scher Bedeutung ist ein Befall mit Bandwürmern 640, 687.  
Bei Verdacht auf Parasitenbefall muss zunächst Art 
und Stärke des Befalls durch parasitologische Unter-
suchungen festgestellt werden. Der Probenumfang 
sollte mit dem Untersuchungslabor oder dem be-
handelnden Tierarzt abgestimmt werden. Gleiches 
gilt für die Beurteilung der Therapienotwendigkeit. 
Auf Grundlage der parasitologischen und klinischen 
Befunde kann die Behandlung gegebenenfalls auf 
einzelne klinisch erkrankte Tiere oder die betroffene 
Altersgruppe eingeschränkt werden 230, 308, 715, 771. Die 
Anwendung der klassischen Anthelmintika ist viel-
fach unumgänglich. Mögliche Alternativen, wie der 
Einsatz von Impfstoffen 499, 500, nematopathogenen Pil-
zen, Pflanzenwirkstoffen usw. stehen bislang nicht zur 
Verfügung oder weisen keine ausreichende Wirkung 
auf 111, 205, 306, 307. Auf einen prophylaktischen Einsatz 
sollte zur Vermeidung von Resistenzen sowie aus wirt-
schaftlichen und ökologischen Gründen verzichtet 
werden 149, 676. Lediglich bei Erstauftrieb und Zukäufen 
ist während der Quarantänephase in jedem Fall eine 
Entwurmung ratsam. 

Neben Magen-Darm-Würmern können Schafe und 
Ziegen von verschiedenen Ektoparasiten befallen 

werden, die teilweise auch als Krankheitsüberträger 
eine Rolle spielen. Klinisch bedeutsam kann der Befall 
mit Läusen, Haarlingen, Lausfliegen, Räudemilben 
und insbesondere Fliegenmaden werden. Bei Letz-
terem legen Fliegen ihre Eier oder Larven in Wunden 
oder verschmutztes Fell ab. Die sich entwickelnden 
Maden verursachen innerhalb kurzer Zeit schwere 
Gewebeschäden. Befallene Tiere zeigen Unruhe und 
beeinträchtigtes Allgemeinbefinden. Die sofortige 
tierärztliche Behandlung ist unumgänglich 74, 181.

Maedi/Visna und CAE (Caprine Arthritis und Ence-
phalitis) sind durch Retroviren verursachte Erkrankun-
gen mit schleichendem Verlauf 456, 601. Die Virusübertra-
gung findet nur bei intensivem Kontakt zwischen den 
Tieren (Mutter-Lamm) statt 551. Nur ein Teil der infizier-
ten Tiere erkrankt. Anzeichen für Maedi sind Kümmern 
bei erhaltener Futteraufnahme, später angestrengte 
Atmung und trockener Husten 535, 675. Bei Visna herr-
schen schwankender Gang und Lähmungen vor 51. Die 
CAE ist beim Kitz durch Lähmungen und Bewegungs-
störungen, beim erwachsenen Tier durch arthritische 
Veränderungen der Gelenke gekennzeichnet. Das kli-
nische Bild verschlechtert sich über längere Zeit. Eine 
gezielte Therapie ist nicht möglich 140, 259, 276. Mehrere 
Zuchtverbände bzw. Bundesländer führen freiwillige 
Sanierungsverfahren durch. Tiere für Beweidungspro-
jekte sollten aus unverdächtigen Herden stammen. 
Beim Schaf ruft die stets tödlich endende Lungena-
denomatose ein der Maedi ähnliches Krankheitsbild 
hervor.

Einige bakterielle Infektionen können in manchen 
Herden einen seuchenartigen Verlauf nehmen. Die 
Pasteurellose (Schafrotz) führt v.a. bei Lämmern zu 
eitrigem Nasenausfluss, Lungenentzündungen und 
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tödlich verlaufenden Septikämien 450. Pseudotuber-
kulose ist durch die Bildung von Lymphknotenabs-
zessen gekennzeichnet. Auffällig sind Schwellungen 
der Kopflymphknoten. Bei Befall der inneren Lymph-
knoten ist die Symptomatik abhängig von der Loka-
lisation der Abszesse. Chronische Abmagerung und 
Todesfälle treten auf 74. Schafe und auch Ziegen gelten 
als hochempfindlich gegen verschiedene Clostridien-
Infektionen, die Erkrankungen wie Bradsot, bösartige 
Lämmerruhr, Breinierenkrankheit, Wundstarrkrampf 
und Rauschbrand verursachen 450. Zur genauen Diag-
nostik sollten verendete Tiere einer Sektion zugeführt 
werden. Prophylaktisch können in allen Fällen kom-
merzielle oder bestandspezifische Impfstoffe einge-
setzt werden. Eine Behandlung ist meist nur bei der 
Pasteurellose aussichtsreich.

Bei Verwerfensfällen sollte Q-Fieber in Betracht gezo-
gen werden. Der Erreger wird durch Zecken, direkten 
Kontakt oder infektiösen Staub übertragen und kann 
beim Menschen schwere Erkrankungen verursachen 
546. Ebenfalls humanpathogen ist die Listeriose, die 
bei Schaf und Ziege meist mit deutlichen zentralner-
vösen Erscheinungen verbunden ist. Der Erreger ist 
im Boden und Oberflächenwasser verbreitet und wird 
von den Tieren häufig mit unzureichend vergorener 
Silage aufgenommen 382, 601.

Die Moderhinke (Klauenfäule) ist eine weit verbrei-
tete und schwierig zu bekämpfende infektiöse Klau-
enkrankheit. Ihre größte Bedeutung hat die Erkran-
kung beim Schaf. Aber auch Ziegen 240, Mufflons 729, 
Steinböcke 50 und Rinder 186 können betroffen sein 
und als Überträger eine Rolle spielen. Die Krankheit 
wird durch Bakterien hervorgerufen. Klinische Er-
scheinungen treten erst auf, wenn begünstigende 
Faktoren vorliegen. Dazu zählen: länger anhaltende 
Feuchtigkeit, durchschnittliche Temperaturen von 
über 10° C, hohe Besatzdichten und Verletzungen der 
Zwischenklauenhaut durch ungünstige Bodenver-
hältnisse 158. Typische Symptome sind Lahmheit und 
Bewegungsunlust. Häufig „knien“ die Tiere auf den 
Vordergliedmaßen. Der Zwischenklauenbereich ist 
entzündet und stinkt süßlich-faulig. Im fortgeschritte-
nen Stadium fallen die Tiere durch deformierte Klauen 
auf. Bekämpfungsmaßnahmen müssen in jedem Fall 
die gesamte Herde umfassen. Wesentlich sind korrek-
te Klauenpflege, Klauenbäder und gegebenenfalls der 
Einsatz von Impfstoffen und Antibiotika 74. Inzwischen 
sind auch die genetischen Grundlagen (DQA2-Gen) für 
das Risiko einer Moderhinkeerkrankung bekannt. Mit 
Hilfe eines Gentestes kann die Moderhinkeanfälligkeit 
ermittelt und bei züchterischen Entscheidungen be-
rücksichtigt werden 426.

In Schaf- und Ziegenherden ebenfalls weit verbreitet 
ist der Lippengrind (Ecthyma contagiosum). Die anste-
ckende pockenähnliche Erkrankung verursacht v.a. im 
Maulbereich, aber auch an Genitalorganen und Klau-
en entzündliche Veränderungen. Bei der so genann-
ten bösartigen Form mit massiven Entzündungen im 

Maulbereich können die Tiere infolge Verweigerung 
der Tränke- und Futteraufnahme verenden 74, 456. Da 
auch der Mensch für den Erreger empfänglich ist, soll-
ten beim Umgang mit verdächtigen oder erkrankten 
Tieren Handschuhe getragen werden 382.

In Deutschland wurde im August 2006 erstmalig die 
Blauzungenkrankheit nachgewiesen. Der bislang 
nur südlich der Sahara beobachtete Serotyp 8 (BTV-8) 
ist mittlerweile in nahezu ganz Deutschland verbrei-
tet. Mit dem Auftreten weiterer in Europa vorhandener 
Serotypen (BTV-1, BTV-6) muss gerechnet werden. Im 
Jahr 2007 wurden über 20.000 Erkrankungsfälle bestä-
tigt 62, 63. Der Erreger wird nicht von Tier zu Tier weiter-
gegeben, sondern durch Blut saugende Stechmücken 
(Gnitzen) übertragen 468. Weidehaltung beinhaltet da-
her ein höheres Risiko als Stallhaltung. Betroffene Tiere 
weisen einige Tage nach der Infektion erhöhte Kör-
pertemperatur, Rötung der Nasen- und Maulschleim-
häute, Schwellungen im Kopfbereich und starkes Spei-
cheln auf. Lahmheiten sind möglich. Bei tragenden 
Tieren kann die Krankheit zum Abort führen 147, 188. 
Durchschnittlich verenden knapp 20 % der erkrankten 
Schafe 761. Neben Schafen sind auch Ziegen, Rinder 
und Wildwiederkäuer betroffen. Durch den Einsatz zu-
gelassener Repellentien kann das Infektionsrisiko ge-
senkt werden. In der großflächigen Freilandhaltung ist 
die Anwendung allerdings kaum praktikabel. Sobald 
die Krankheit dauerhaft in einem Gebiet etabliert ist, 
kann ein wirksamer Schutz empfänglicher Tiere nur 
durch eine Impfung gewährleistet werden. Momentan 
stehen Impfstoffe zur Verfügung, die aber nicht gegen 
alle bekannten Serotypen wirksam sind. 

Scrapie ist eine seit mehr als 200 Jahren bekannte Er-
krankung älterer Schafe und Ziegen. Sie wird wie die 
BSE des Rindes zu den übertragbaren spongiformen 
Enzephalopathien (TSE) gezählt. Die Erkrankung ist 
ansteckend, langsam verlaufend und immer tödlich. 
Klinisch fallen Verhaltensänderungen wie Schreck-
haftigkeit, Unruhe und Zittern des Kopfes auf. Typisch 
sind Störungen der Bewegungsabläufe („Traberkrank-
heit“) und Juckreiz mit Scheuern an Gegenständen 
(„Wetzkrankheit“). Die Tiere magern langsam ab, kom-
men zum Festliegen und verenden zwei bis sechs Mo-
nate nach Auftreten der ersten Symptome 252, 376, 377. Bei 
Schafen sind die Scrapie-Resistenzgene bekannt. Die 
Erkrankung soll durch den Einsatz resistenter Zucht-
tiere ausgerottet werden 430. Ähnliche Ansätze werden 
bei Ziegen verfolgt 712.

Fütterungsfehler können wie bei anderen Wiederkäu-
ern zu Pansenazidose und Tympanie führen. Einzel-
heiten wurden bei den Hirschartigen dargestellt. 

Unter den Mangelerkrankungen sind v.a. Selen- und 
Kupfermangel von Bedeutung. Meist sind Jungtiere 
betroffen. Bei beiden Erkrankungen vermitteln die 
Tiere den Eindruck einer allgemeinen Lebensschwä-
che, später treten Bewegungsstörungen und schlaf-
fe Lähmungen bis hin zum Festliegen auf. Todesfälle 
sind möglich. Die Diagnose kann durch eine Labor-
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untersuchung oder die Sektion gestellt werden. Bei 
nachgewiesenen Mangelsituationen ist die Fütterung 
entsprechend zu optimieren. Aufgrund der engen 
Toleranzgrenzen kann bei Überdosierung aber auch 
eine Selen- oder Kupfervergiftung auftreten. Insbe-
sondere Schafe sind gegenüber Kupfer sehr empfind-
lich. Mineralfuttermittel für andere Arten sind in der 
Regel für Schafe ungeeignet 74, 244.

6.4.5 Rinder
Bei Hausrindern, Wasserbüffeln und Wisenten ist auf-
grund ihrer engen Verwandtschaft grundsätzlich mit 
denselben Erkrankungen zu rechnen. In Bezug auf 
Krankheitsanfälligkeit und -verlauf bestehen aber 
teilweise deutliche Unterschiede zwischen einzelnen 
Arten oder Rassen 244, 613. Sofern geeignete Rassen und 
bei Herdenaufbau und -führung ein striktes Gesund-
heitsmanagement zum Einsatz kommen, sind bei der 
ganzjährigen Freilandhaltung vergleichsweise wenig 
gesundheitliche Beeinträchtigungen zu befürchten. 
Die unstrittig gesundheitsfördernden Bedingun-
gen der Weidehaltung 652 sowie ein relativ geringes 
Leistungsniveau dürften dafür wesentliche Ursache 
sein 11, 425. Einige der aus der klassischen Rinderhal-
tung bekannten Krankheits- und Abgangsursachen 
(Fruchtbarkeitsstörungen, Labmagenverlagerung, 
Euterentzündung, Pneumonien usw.) spielen bei der 
Ganzjahresbeweidung nur eine untergeordnete Rol-
le 20. Dennoch treten auch hier Erkrankungen auf, die 
die Herdengesundheit und den Erfolg eines Projektes 
ernsthaft gefährden können. Intensive Beschäftigung 
mit der Thematik, qualifizierte Beobachtung der Tiere 
und fachlich fundiertes Vorgehen bei Problemen sind 
Voraussetzungen für die langfristig erfolgreiche Hal-
tung von Weidetieren.

Unter den gegenwärtigen Bedingungen der Rinder-
haltung kommen der Infektion mit dem bovinen Her-
pesvirus-Typ-1 (BHV-1) und der bovinen Virusdiarrhoe 
(BVD) besondere Bedeutungen zu. 

Das bovine Herpesvirus kann zu zwei Krankheitsbil-
dern führen. Die respiratorische Form oder infektiö-
se bovine Rhinotracheitis (IBR) äußert sich als hoch 

fieberhafte, entzündliche Erkrankung der oberen Luft-
wege mit angestrengter Atmung und wässrigem bis 
schleimig-eitrigem Nasenausfluss. Bei den genitalen 
Formen, IPV (infektiöse pustulöse Vulvovaginitis bei 
Kühen) und IBP (infektiöse Balanoposthitis bei Bul-
len), treten Bläschen im Genitalbereich auf 302, 304, 554, 

602. Die überwiegende Anzahl der Infektionen verläuft 
allerdings ohne klinische Symptome. Infizierte Tiere 
bleiben aber Virusträger und können den Erreger je-
derzeit ausscheiden und so weiter verbreiten. Schafe, 
Ziegen und Hirsche können sich ebenfalls infizieren 
224, 418, 601, 693. Letztere tragen aber nicht wesentlich zur 
Verbreitung bei 476, 477. Infizierte Rinder können im Rah-
men des gegenwärtigen Bekämpfungsprogramms 
durch regelmäßige Blutuntersuchungen erkannt wer-
den (vgl. Kapitel 6.3). Wirtschaftliche Verluste entste-
hen bei der BHV-1-Infektion weniger durch direkte 
Krankheitsschäden, als vielmehr durch die damit ver-
bundenen Handelsrestriktionen. Aufgrund des relativ 
weiten Fortschrittes der Bekämpfung dürften künftig 
für Tiere aus nicht anerkannt freien Herden deutlich 
schlechtere Lebend-Vermarktungschancen bestehen. 

Die bovine Virusdiarrhoe wird zu den wirtschaftlich 
bedeutendsten Erkrankungen des Rindes gezählt. Sie 
kann ohne deutliche Erkrankungsanzeichen verlaufen, 
aber auch mit schweren Schleimhautveränderungen 
(Mucosal Disease) und tödlichen Durchfällen einher-
gehen. Die Infektion trächtiger Tiere führt zur Frucht-
resorption, zum Verwerfen oder zur Geburt missgebil-
deter oder lebensschwacher Kälber. Im ersten Drittel 
der Trächtigkeit infizierte Kälber können gesund ge-
boren werden und das Virus lebenslang und in gro-
ßen Mengen ausscheiden 80, 81, 749. Bei der Neuinfektion 
einer Herde treten die Schäden in typischer zeitlicher 
Folge auf: Umrindern, später Verwerfensfälle, dann 
entwicklungsgestörte Kälber, später Kälberverluste 
und schließlich klinische Krankheitssymptome 335. Zum 
Herdenaufbau sollten nur untersuchte und BVD-un-
verdächtige Tiere herangezogen werden. Der Erreger 
kann auch andere Wiederkäuer infizieren 112, 357, so dass 
bei Mischbeweidung bzw. Kontakt mit Wildtieren die 
Einschleppung nicht vollständig auszuschließen ist. 

Das bösartige Katarrhalfieber (BKF) ist eine nahezu 
immer tödlich verlaufende Herpesvirusinfektion. Mit 
Ausnahme des afrikanischen Büffels (Syncerus caffer) 
können alle zu den eigentlichen Rindern gerechneten 
Arten sowie andere Wiederkäuer und Schweine er-
kranken 9, 275, 601. In zunehmendem Maße wird BKF auch 
beim Hirsch und Bison beobachtet 266. Bei Letzterem 
wurden dramatische Verluste beschrieben 417. Klinisch 
unauffällig infizierte Schafe stellen ein Virusreservoir 
dar, von dem aus der Erreger auf Endwirte (Rinder, Hir-
sche) übertragen wird 484. Allerdings sind nicht in al-
len Fällen Schafkontakte nachweisbar. Beim Rind sind 
in der Regel Einzeltiere betroffen, gelegentlich kann 
die Erkrankung aber auch mehrere Tiere gleichzeitig 
treffen 770. BKF verläuft meist hochfieberhaft und mit 
z.T. dramatischen klinischen Symptomen, wie Nasen- 

Nolana-Bock mit Deckgeschirr
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und Augenausfluss, Bindehautentzündung, Augen-
trübung, Belägen auf Flotzmaul und Schleimhäuten, 
Durchfall und zentralnervösen Störungen 56, 302, 602. Er-
krankte Tiere sterben meist innerhalb weniger Tage. 
Eine ursächliche Behandlung oder Impfung ist nicht 
möglich. Prophylaktisch können Kontakte zwischen 
Schafen und Rindern vermieden werden. 

Langfristig kann die Paratuberkulose zum Problem 
werden. Der Erreger muss vom Rind intrauterin oder 
in den ersten Lebenswochen oder -monaten aufge-
nommen werden 128. Tiere ab einem Alter von etwa 
2 Jahren dürften weitgehend resistent sein 354, 682. Die 
Erkrankung führt nach einer Jahre langen Inkubations-
zeit zu chronischen, unstillbaren Durchfällen und en-
det tödlich 302, 602. Eine Behandlung ist nicht möglich. 
Der Erreger der Paratuberkulose wird als Auslöser des 
Morbus Crohn beim Menschen diskutiert 208, 492, 711. Die 
Sanierung betroffener Herden erfordert üblicherweise 
hygienische Maßnahmen, die Trennung von Kälbern 
und Kühen und längere Ruhezeiten kontaminierter 
Weiden 730. Sie wird durch die Monate lange Überle-
bensfähigkeit des Erregers im Boden oder Gewässern 
334, 405 sowie eine Inkubationszeit von mehreren Jahren 
752 erschwert und dürfte unter den Bedingungen der 
Ganzjahresbeweidung kaum durchzuführen sein. Zu-
käufe sollten untersucht werden und aus Paratuberku-
lose freien Beständen erfolgen. Eine Einschleppung ist 
auch über eine Vielzahl von Wildtieren möglich 161, 495.

Enzootische Rinderleukose sowie Brucellose sind 
als Erkrankungen in der Rinderhaltung mittlerweile 

nur noch von untergeordneter oder keiner Bedeutung. 
Die Freiheit eines Bestandes wird durch regelmäßige 
Blutuntersuchungen nachgewiesen (vgl. Kapitel 6.3). 
Die auch für den Menschen gefährliche Rinder-Tuber-
kulose wurde in Deutschland in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts getilgt 617. Sehr selten kommen neue 
Ausbrüche vor 483. In Österreich und England konnten 
Rothirsche bzw. Dachse (Meles meles) als Erregerreser-
voir nachgewiesen werden 227, 555. 

Im Einzelfall können verschiedene, in der Umwelt 
weit verbreitete Bakterien wie Leptospiren, Listerien, 
Salmonellen, E.-coli-Keime oder Clostridien zu Erkran-
kungen führen 601. Eine tierärztliche Diagnostik und 
Therapie ist in diesen Fällen meist angezeigt. 

Aufgrund zunehmender klimatischer Veränderungen 
dürfte den durch Arthropoden übertragenen Erkran-
kungen künftig eine wachsende Bedeutung zukom-
men 380. Seit August 2006 tritt in Deutschland die 
Blauzungenkrankheit auf, die durch Stechmücken 
der Gattung Culicoides übertragen wird 63, 692. Beim 
Rind verläuft die Infektion oft symptomlos. Gelegent-
lich treten Veränderungen der Zitzenhaut, Entzündun-
gen und Schwellungen der Kopfschleimhäute sowie 
Blasen und Schwellungen am Kronsaum und Aborte 
auf 187, 188. Der Krankheitsverlauf ist weniger schwer als 
beim Schaf (vgl. Kapitel 6.4.4). Wisente scheinen we-
sentlich empfindlicher als Rinder zu sein. In einzelnen 
Herden waren Verluste von mehr als 30 % zu verzeich-
nen (wagemann 2007 mdl., eBel 2007 mdl.). Gegen eini-
ge Serotypen stehen Impfstoffe zur Verfügung.
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Die Ehrlichiose (Weide- oder Zeckenbissfieber) ist 
eine durch Zecken (Ixodes ricinius) übertragene bak-
terielle Erkrankung 560, 561, 651. Der Erreger befällt weiße 
Blutzellen und führt zur Immunsuppression. Die Symp-
tome sind unspezifisch. Schwere Verläufe mit Sekun-
därinfektionen treten vor allem bei älteren Tieren auf. 
Kälber erkranken nur leicht und bilden eine belastbare 
Immunität aus 601, 602. Das ebenfalls durch Zecken oder 
auch Kontakt übertragene Q-Fieber führt beim Rind 
vor allem zum Verwerfen. Infizierte Tiere scheiden den 
Erreger in hohen Mengen aus. Auch der Mensch kann 
erkranken 6, 57, 446, 673.

In Südeuropa, aber auch einigen Gebieten Nieder-
sachsens, Bayerns und Baden-Württembergs ist die 
Babesiose (Piroplasmose) verbreitet 195, 314, 706, 748. Sie 

wird durch einzellige Parasiten hervorgerufen, die 
durch Zecken (Ixodes spec.) auf das Wirtstier übertra-
gen werden. Der Erreger befällt und zerstört die ro-
ten Blutkörperchen. Typische Symptome sind Fieber, 
Schwäche, weiß-gelb gefärbte Schleimhäute und rot-
braun gefärbter Urin („Rotharnen“, „Weiderot“). Todes-
fälle sind möglich. Betroffen sind meist über 1½ Jahre 
alte Tiere. Jungtiere sind resistent 181, 789. Auch bei Wi-
senten sind Verluste bekannt 249. 

Eine der häufigsten Krankheitsursachen bei Weide-
rindern ist der Parasitenbefall. Trichostrongyliden 
können häufig bei Tieren aller Altersgruppen nachge-
wiesen werden. Sie parasitieren meist im Labmagen 
oder Dünndarm. Die typischen Erscheinungen eines 
massiven Befalls sind schlechte Entwicklung, strup-
piges Haarkleid, Durchfall und blasse Schleimhäute. 
Auch Todesfälle sind möglich. Infizierte Tiere bilden 
abhängig von Parasitenart und -anzahl eine (Teil-) Im-
munität aus, die später vor klinischen Erkrankungen 
schützen kann. Daher sind meist Jungtiere während 
ihrer ersten Weidesaison oder immun geschwächte 
Tiere betroffen 181, 302, 602. 

Gebietsweise gilt die Lungenwurmkrankheit als 
Haupttodesursache erstsömmriger Weiderinder 677. 
Nach oraler Aufnahme gelangt der große Lungen-
wurm über den Dünndarm, Lymph- und Blutbahnen 
in die Lunge. Fieberschübe, angestrengte Atmung, 
Nasenausfluss und Husten, üblicherweise in der zwei-
ten Hälfte der Vegetationsperiode, sind die Folgen. 
Tödliche Verläufe sind auf massive Schädigung des 
Lungengewebes und bakterielle Sekundärinfektionen 
zurückzuführen. Nach überstandener Erstinfektion ent-
wickeln die Tiere eine Immunität, die durch fortgesetz-
ten Kontakt mit dem Erreger aufrechterhalten werden 
muss. Im optimalen Fall kann daher bei erstsömmrigen 
Rindern eine protektive Immunität entstehen, ohne 
dass die Tiere dabei erkranken. Immune, ältere Rinder 
können eine Infektionsquelle bleiben 181, 530, 538, 543, 627.

In einigen Gebieten ist mit dem Vorkommen des 
Großen Leberegels (Fasciola hepatica) zu rechnen. 
Seine Entwicklung verläuft über die Zwergschlamm-
schnecke (Lymnaea truncatula) als Zwischenwirt 15. 
Vorkommen sind daher an Feuchtgebiete, meist 
ganze Gewässersysteme gebunden. Hohe Befallsfre-
quenzen von teilweise weit über 50 % wurden für den 
Voralpenraum und Weidegebiete in Norddeutschland 
nachgewiesen 54, 364. Bei einer geringen Befallsstärke 
verläuft die Infektion unauffällig. Stärkerer Befall ist 
meist mit unspezifischen Symptomen wie reduzierte 
Futteraufnahme, Abmagerung, blasse Schleimhäute 
und Ödeme verbunden. Die Tiere kümmern. Betroffen 
sind hauptsächlich Jungrinder 302, 602. Nach längerer 
Infektion entwickelt sich eine Immunität, die bei er-
neuter Aufnahme die Ansiedlung der Egel erschwert. 
Bei einem Massenbefall sind plötzliche Todesfälle, 
Bauchfellentzündungen und Leberversagen möglich, 
aber insgesamt selten 180, 181. Die Diagnose kann durch 
Kotuntersuchung, Schlachtbefunde oder Sektion ge-

Zwei junge Wisentbullen messen ihre Kräfte.
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stellt werden 76. Beim Wisent sind hohe Befallsraten 
und Todesfälle durch Leberegelbefall beschrieben 28, 

767. Unklar ist, inwieweit diese auf eine erhöhte Emp-
findlichkeit oder ein massenhaftes Vorkommen im ge-
nutzten Habitat zurückzuführen sind.

Langzeitstudien zur parasitären Belastung bei der 
Beweidung unter naturnahen Bedingungen fehlen 
bislang. Erfahrungen zeigen aber, dass wenig Proble-
me zu erwarten sind 341. Die Besatzdichten mit emp-
fänglichen Jungtieren sind niedrig, und ältere Tiere 
scheiden aufgrund immunologischer Reaktionen ver-
gleichsweise wenig Eier oder Larven aus 181, 321, 620. Der 
Infektionsdruck dürfte daher relativ niedrig bleiben. 
Gleichwohl können sich auf den Flächen Arten mit 
hoher Widerstandsfähigkeit anreichern. Zudem be-
steht prinzipiell auch die Möglichkeit der Einschlep-
pung durch Wildtiere 394, 575. Es ist daher zu empfehlen, 
die parasitäre Belastung der Herde durch Kotunter-
suchungen und gegebenenfalls Schlacht- und Sekti-
onsbefunde regelmäßig zu überwachen. Auf dieser 
Grundlage kann dann in Verbindung mit klinischen 
Befunden entschieden werden, ob und welches the-
rapeutische Eingreifen erforderlich ist. Zu beachten 
ist, dass die meisten der bei Magen-Darm-Würmern 
eingesetzten Anthelminthika (v.a. Avermectine) nicht 
gegen Leberegel oder einzellige Parasiten wirken 707. 
Neuzugänge sollten in jedem Fall konsequent behan-
delt werden. Der Einsatz von Anthelminthika dürfte 
nicht immer zu vermeiden sein. Alternativen befinden 
sich in der Erprobung 165, 255, 406, weisen aber z.T. eine 
begrenzte Wirksamkeit auf 292. Die u.a. aus der öko-
logischen Landwirtschaft bekannten Verfahren, der 
parasitären Belastung durch Weidewechsel und an-
dere Managementmethoden 29, 111, 506, 511 entgegen zu 

wirken, dürften für die naturschutzfachlich orientierte 
Beweidung nur bedingt geeignet sein. 

Im Einzelfall kann der Befall mit Zecken, Läusen, 
Haarlingen oder Milben bedeutsam werden 181, 302. 
Bei Jungrindern wurden Todesfälle durch einen mas-
senhaften Kriebelmückenbefall beschrieben 179, 251. 
In einigen Regionen sind Dasselfliegen (Hypoderma 
bovis und H. lineatum) ein häufiges Problem. Ihre Lar-
ven wandern zunächst entlang der Nervenbahnen in 
den Wirbelkanal und siedeln sich dann unter der Rü-
ckenhaut an („Dasselbeulen“) 602. Die medizinische Be-
deutung ist gering 302. Häute betroffener Tiere eignen 
sich nicht zur Lederherstellung. Während der warmen 
Jahreszeit können verschiedene Fliegen ihre Eier in 
kleinere Wunden oder mit Körpersekreten (Blut, Kot, 
Schleim usw.) verschmutzte Hautstellen ablegen. 
Gefährdet sind v.a. neugeborene oder an Durchfall 
erkrankte Kälber. Die geschlüpften Fliegenmaden er-
nähren sich von abgestorbenem Gewebe und dringen 
z.T. auch in tiefere Schichten ein. Der Befall kann unter 
verschmutzten Bereichen unentdeckt bleiben. Juck-
reiz, Schmerzäußerungen, später Apathie und übler 
Geruch sind Hinweise. Eine tierärztliche Behandlung 
ist unumgänglich 602. 

Abhängig von Rasse und Alter sind bei Rindern im Zu-
sammenhang mit der Geburt immer wieder tierärzt-
liche Behandlungen notwendig. Geburtsschwierig-
keiten liegen in den meisten Fällen ein Missverhält-
nis von Kalb und mütterlichem Geburtsweg, seltener 
eine Verdrehung der Gebärmutter zugrunde 101, 588. Bei 
fleischbetonten oder frühreifen Rassen sowie Zwil-
lingsträchtigkeiten ist vermehrt mit Geburtsstörungen 
zu rechnen. Die Parameter sind genetisch determi-

Taurusrinder M. Bunzel-Drüke
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niert 372, 449 und können nur langfristig durch Zucht auf 
Leichtkalbigkeit beeinflusst werden. Für Beweidungs-
projekte sollten leicht kalbende und spätreife Ras-
sen bevorzugt Verwendung finden. Gegebenenfalls 
müssen entsprechende Managementmaßnahmen 
ergriffen werden, um zu frühe Belegungen zu vermei-
den. Bullen, die hohe Geburtsgewichte bei den von 
ihnen stammenden Kälbern verursachen, sollten aus-
getauscht werden. In jedem Fall sollten zur Kalbung 
anstehende Tiere, und hier vor allem Erstkalbende, 
besonders beobachtet werden. Typische Anzeichen 
einer bevorstehenden Geburt sind u.a. Einfallen der 
Beckenbänder, Schwellung der Labien und Einschie-
ßen der Milch. Die Tiere sind unruhig und sondern 
sich meist von der Herde ab. Zur Geburt legen sich die 
Tiere ab 101, 588. Bei Wisenten sind Geburtsanzeichen 
kaum erkennbar 594. Bei Störungen im Geburtsablauf 
ist ein tierärztliches Eingreifen notwendig.

Nach der Geburt tritt vereinzelt ein Gebärmutter-
vorfall auf. Dabei wird die Gebärmutter umgestülpt 
und durch den Geburtskanal hindurch nach außen 
verlagert. Die Erkrankung stellt einen Notfall dar und 
erfordert sofortiges tierärztliches Eingreifen 588. Im 
Zusammenhang mit der Geburt treten gelegentlich 
Nachgeburtsverhaltungen, Euterentzündungen 
oder Milchmangel auf. Letzteres führt zur mangeln-
den Versorgung des Kalbes mit Antikörpern. Um die 
betroffenen Kälber zu retten, muss ihnen innerhalb 
von 12 Stunden Kolostrum („Biestmilch“) einer ande-
ren Kuh verabreicht werden 463.

Insbesondere bei Kälbern können Rota- und Corona-
viren sowie E. coli und verschiedene einzellige Ma-
gen-Darm-Parasiten zu Durchfallerkrankungen füh-
ren. Meist liegen Mischinfektionen vor. Bei deutlicher 
klinischer Symptomatik mit einsetzender Trinkschwä-
che, reduzierter Hautspannung und eingefallenen 
Augen ist eine sofortige tierärztliche Behandlung ge-
boten 569, 744. Bei Herdenproblemen sollten Kotproben 
oder verendete Kälber zur Untersuchung herangezo-
gen werden. Gegen einige der genannten Ursachen 
sind Impfstoffe verfügbar 199. 

Bei Kälbern sind gelegentlich Nabelentzündungen 
zu beobachten. Betroffene Tiere fallen durch einen 
geschwollenen, schmerzhaften Nabelbereich, eine 
angespannte Bauchdecke, aufgekrümmten Rücken 
und gestörtes Allgemeinbefinden auf. Die Therapie ist 
abhängig vom Umfang der örtlichen Entzündung und 
von eventuell vorhandenen Sekundärerkrankungen 
302, 744. Unter den Mangelerkrankungen ist bei Kälbern 
in Weidehaltung vor allem die Weißmuskelkrankheit 
(Vitamin E und/oder Selenmangel) von Bedeutung, 
die in Selen-Mangelgebieten zu hohen Kälberverlus-
ten führen kann. Bei der akuten Form kommt es durch 
Degeneration des Herzmuskels rasch zum Festliegen 
und Verenden. Der protrahierte Verlauf ist durch Le-
bensschwäche, vermehrtes Liegen, unsicheren Gang 
und Schluckstörungen gekennzeichnet. Therapeu-
tisch oder auch prophylaktisch wird Vitamin E und Se-

len verabreicht 602, 744. Eine Supplementierung über das 
Mineralfutter ist in Mangelgebieten zu empfehlen 688. 

Der Weidetetanie liegt eine Störung des Magnesium-
haushaltes zu Grunde. Sie tritt bevorzugt im Frühjahr 
auf Weiden mit starkem Bewuchs auf. In gefährdeten 
Gebieten Norddeutschlands kann die Krankheits-
häufigkeit 10 % betragen. Betroffen sind meist ältere 
Rinder. Die Tiere zeigen erhöhte Schreckhaftigkeit, 
krampfhafte Zuckungen, unkoordinierte Bewegungen, 
Brüllen und Festliegen. Aufregung und Manipulationen 
verstärken die Symptome. Das Krankheitsbild kann an 
Tollwut erinnern. In manchen Fällen werden die Tiere 
auch plötzlich verendet aufgefunden. Unbehandelt 
führt die Erkrankung zum Tod. Zur Prophylaxe werden 
magnesiumhaltige Futtermittel zugefüttert 302, 368.

Gliedmaßenerkrankungen sind insbesondere auf 
wenig geeigneten Flächen zu erwarten. Häufig sind 
Lahmheiten nach dem Eintreten spitzer Gegenstän-
de (Steine, Nägel), nach Stürzen oder Sprüngen so-
wie nach Hängenbleiben an Gegenständen und nach 
Rangordnungskämpfen zu verzeichnen. Daneben 
können auf feuchten Weiden und langfristig moras-
tigen Böden Fäulniserreger das Klauenhorn oder das 
Zwischenklauengewebe befallen und zu Lahmheiten 
führen. Bei längerem Bestehen können sich derartige 
Entzündungen auf benachbarte Gelenke oder Sehnen 
ausweiten 302, 514. Das Vorgehen richtet sich nach Art 
und Umfang der Verletzung bzw. nach der Ursache 
der Lahmheit.

Fütterungsfehler können wie bei anderen Wieder-
käuern zu Pansenazidose und Tympanie führen. Ein-
zelheiten wurden bei den Hirschartigen dargestellt.

Fog Fever oder akutes Weideemphysem tritt bei Rin-
dern nach einem Wechsel auf bessere Weideflächen 
oder durch ein sich verbesserndes Futterangebot 
auf. Das in frischem Gras enthaltene Tryptophan wird 
dabei durch Pansenmikroben in Lungenzellen schä-
digende Substanzen umgebaut 349. Das Krankheits-
bild ist durch hochgradige Atemnot gekennzeichnet. 
Nicht selten werden die Tiere bereits tot auf der Weide 
gefunden 534, 645.

Bei Wisentbullen in Polen wird seit Jahren die Bala-
noposthitis, eine chronische Erkrankung der äußeren 
Geschlechtsorgane beobachtet 322, 352, die betroffene 
Tiere an der Fortpflanzung hindert. Im fortgeschrit-
tenen Stadium können sie daran verenden. Trotz um-
fangreicher Untersuchungen 18, 73, 351, 690, 765 ist die Äti-
ologie, also die Gesamtheit der Faktoren, die zu der 
Erkrankung führt, nicht endgültig geklärt. Eine bakte-
rielle Ursache, möglicherweise in Kombination mit ei-
ner genetisch bedingten Störung der lokalen Immuni-
tät und anderen prädisponierenden Faktoren wird als 
Ursache vermutet 412, 413. Außerhalb Polens wurde die 
Krankheit bisher nur in Einzelfällen verzeichnet.

In der Stallhaltung häufig zu beobachtende Hauter-
krankungen, wie Trichophytie (Glatzflechte) oder 
Dermatophilose sind in der Freilandhaltung von unter-
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Das Fell langhaariger Rassen wie Galloway kann durch Kletten so stark verfilzen, 
dass es seine Schutz- und Isolierfunktion beeinträchtigt.
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geordneter Bedeutung, da intensive Sonneneinstrah-
lung der Ausbreitung der Infektion entgegenwirkt 302. 
In Verbindung mit der Aufnahme oder dem reduzier-
ten Abbau photo-dynamisch wirksamer Substanzen 19, 

605, z.B. in Buchweizen (Fagopyrum esculentum), Johan-
niskraut (Hypericum perforatum) oder verschimmel-
tem Heu, sowie bei Leberegelbefall 216 kann direkte 
Sonneneinstrahlung auf unpigmentierten Hautstellen 
zu schweren Sonnenbrand ähnlichen Hautverände-
rungen führen. Eine Besonderheit stellt der massive 
Befall mit den Früchten der Kletten (Arctium spec.) 
dar, der bei den betroffenen Tieren die Schutzfunkti-
on des Felles herabsetzt und zur Durchnässung sowie 
verstärktem Wärmeverlust führen kann. Betroffen sind 
v.a. langhaarige Rassen.
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Die Sayaguesa-Kuh hat im Sommer ein kurzhaariges 
Fell. Kletten (Arctium spec.) bleiben nur in der 
Schwanzquaste und in dem Schopf zwischen den 
Hörnern haften.
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 7 Tierschutz

M. Bunzel-DrükeEine Kuh hat Zwillinge geboren, aber nur ein Kalb angenommen. In der Natur würde das andere 
sterben. Bei Tieren, für die der Mensch verantwortlich ist, soll ein Eingreifen unnötiges Leiden 
verhindern. Ein handaufgezogenes Jungtier ist aber später nicht leicht in eine Herde zu integrieren.
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Der Schutz von Tieren hat eine mehrere Jahrtausen-
de alte Geschichte und ist eng mit der Domestikation 
unserer heutigen Haustierarten verknüpft. Er gründet 
sich auf das natürliche menschliche Empfinden, ab-
hängigen und meist zum Wohle des Menschen gehal-
tenen Mitgeschöpfen ein Schutzbedürfnis zuzugeste-
hen 243, 263, 422.

 Tierschutz wird unterschiedlich begründet. Der wis-
senschaftliche Tierschutz versucht mit den Metho-
den der Anatomie, Physiologie, Ethologie und Ethik 
die Bedürfnisse und Befindlichkeiten von Tieren zu 
ergründen. Aufbauend auf diesen rationalen Erkennt-
nissen können dann Befindlichkeiten einzelner Arten 
oder Rassen beurteilt und ihren Bedürfnissen ent-
sprochen werden. Häufig werden jedoch spontane 
menschliche Empfindungen und Bedürfnisse auf ver-
schiedenste Tierarten übertragen und dann Schlüsse 
für deren Wohlbefinden gezogen. Nicht immer trägt 
dieser emotionale Tierschutz zu tiergerechten oder 
verbesserten Lebensbedingungen der Tiere bei.

In den letzten Jahrzehnten ist der Tierschutz zuneh-
mend ins öffentliche Interesse gelangt. Die mittlerwei-
le umfangreiche Tierschutzgesetzgebung und nicht 
zuletzt die Aufnahme des Tierschutzes als Staatsziel in 
das Grundgesetz sind Ausdruck dieser gewachsenen 
Bedeutung. Der gesetzliche Tierschutz trägt dabei 
dem öffentlichen Empfinden Rechnung, berücksich-
tigt aber auch die Anliegen verschiedener an der Tier-
nutzung beteiligter Interessensverbände 263.

Für die Um- und Durchsetzung des Tierschutzes durch 
die zuständigen Behörden (Veterinärämter) werden 
die Vorgaben des Tierschutzgesetzes und der darauf 
begründeten Verordnungen herangezogen. Nicht nä-
her bestimmte Sachverhalte werden, auf den Einzelfall 
bezogen, durch Erkenntnisse des wissenschaftlichen 
Tierschutzes (Gutachten, Publikationen, Dissertatio-
nen) ausgefüllt. Zu den häufigsten Haustierarten liegt 
dazu mittlerweile ein umfangreiches Schrifttum vor. 
Untersuchungen zu nur vereinzelt oder unter unüb-
lichen Haltungsformen gehaltenen Arten sind dage-
gen selten.

Bei der Umsetzung von Beweidungsprojekten sind 
zum einen die Belange des gesetzlichen Tierschutzes, 
zum anderen aber auch die Standpunkte des emo-
tionalen Tierschutzes zu berücksichtigen. Bei Nicht-
beachtung kann insbesondere Letzteres Probleme 
verursachen. Nicht selten führen rechtlich nicht zu 
beanstandende Haltungen, die aber dem öffentlichen 
Empfinden zuwiderlaufen, zu erheblichen Akzeptanz-
problemen.

In jedem Fall sollten daher bereits in der Planungspha-
se sowohl Absprachen mit den zuständigen Behörden 
als auch eine offensive Öffentlichkeitsarbeit mit ent-
sprechender Aufklärung erfolgen. 

Die Tierschutzgesetzgebung lässt sich im Wesentli-
chen in drei Teile gliedern: das Tierschutzgesetz und 
die darauf beruhenden Rechtsverordnungen sowie 
die Rechtsakte der EU. Unter den letztgenannten hat 
die Verordnung über den Schutz von Tieren beim 
Transport und damit zusammenhängenden Vorgän-
gen (Verordnung (EG) Nr.1/2005) direkte Rechtswir-
kung. Die meisten der übrigen Rechtsakte der EU sind 
als Richtlinien an die Mitgliedsstaaten gerichtet. Sie 
werden durch entsprechende Vorschriften in nationa-
les Recht umgesetzt. 

Das Tierschutzgesetz in Deutschland verfolgt das 
Ziel, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier 
als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu 
schützen. Dabei gilt grundsätzlich, dass niemand ei-
nem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Lei-
den oder Schäden zufügen darf (§ 1 TierSchG). Das 
Gesetz regelt dazu u.a. die Haltung, die Schlachtung, 
die Zucht und den Handel von Tieren.

Für alle Haltungsformen ist die so genannte Tierhal-
ternorm (§ 2 TierSchG) von besonderer Bedeutung. 
Demnach muss ein Tier seiner Art und seinen Bedürf-
nissen entsprechend angemessen ernährt, gepflegt 
und verhaltensgerecht untergebracht werden. Dafür 
verantwortlich ist jeder, der ein Tier hält, betreut oder 
zu betreuen hat. Die Person muss dazu über die für 
eine angemessene Ernährung, Pflege und verhaltens-
gerechte Unterbringung des Tieres erforderlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.

 Die Ausgestaltung unbestimmter Begriffe wie „ange-
messen“ und „verhaltensgerecht“ erfolgt durch wei-
tere Rechtsverordnungen, die konkret regeln, wie ein 
Tier gehalten werden muss. So enthält die Tierschutz-
Nutztierhaltungsverordnung einige Ausführungen 
zur Haltung verschiedener Nutztiere. Allerdings sind 
nicht für alle Haltungen und Tierarten Verordnungen 
vorhanden. Die Beurteilung erfolgt dann auf der Basis 
der Tierhalternorm unter Berücksichtigung allgemein 
anerkannter veterinärmedizinischer Grundsätze. In 
der Regel werden zur Konkretisierung verschiedene 
Gutachten, Leitlinien, wissenschaftliche Publikatio-
nen, Dissertationen oder auch Gerichtsurteile heran-
gezogen 263. Nähere Informationen, welche Ausfüh-
rungen bei der ganzjährigen Weidehaltung von Be-
deutung sind, können die Landesministerien oder die 
zuständigen Veterinärämter geben.

Die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung regelt 
das Halten von Nutztieren zu Erwerbszwecken. Der Be-
griff „Nutztier“ wird dabei relativ weit gefasst. So fallen 
darunter nicht nur landwirtschaftliche Nutztiere, son-
dern auch andere warmblütige Wirbeltiere, die neben 
der Erzeugung von Nahrungsmitteln, Wolle, Häuten 
usw. auch zu anderen landwirtschaftlichen Zwecken 

7.1 Grundlagen 7.2 Rechtliche
 Rahmenbedingungen
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gehalten werden (§ 1 TierSchNutztV). Im Wesentlichen 
wird die Haltung von Kälbern, Legehennen, Schwei-
nen und Pelztieren geregelt. Die allgemeinen Bestim-
mungen gelten auch für andere Tierhaltungen.

Demnach müssen Haltungseinrichtungen so beschaf-
fen sein, dass eine Verletzung oder sonstige Gefähr-
dung der Gesundheit der Tiere ausgeschlossen wird. 
Fütterungs- und Tränkeinrichtungen müssen jedem 
Tier Zugang zu einer ausreichenden Menge Futter und 
Wasser ermöglichen und gewährleisten, dass Ausein-
andersetzungen zwischen den Tieren auf ein Mindest-
maß begrenzt werden. Den Tieren muss soweit erfor-
derlich ausreichend Schutz vor widrigen Witterungs-
einflüssen geboten werden (§ 3 TierSchNutztV). Für die 
Fütterung und Pflege der Tiere müssen ausreichend 
viele Personen mit den hierfür erforderlichen Kennt-
nissen und Fähigkeiten vorhanden sein. Alle Tiere sind 
täglich entsprechend ihrem Bedarf mit Futter und Was-
ser in ausreichender Menge und Qualität zu versorgen. 
Das Befinden der Tiere ist grundsätzlich mindestens 
einmal täglich zu überprüfen. Bei ausreichender Ver-
sorgung können u.U. auch größere Kontrollabstände 
möglich sein, sofern gewährleistet ist, dass Leiden ver-
mieden werden. Falls erforderlich sind Maßnahmen 
für eine Behandlung, Absonderung oder die Tötung 
kranker oder verletzter Tiere zu ergreifen. Bei Bedarf ist 
ein Tierarzt hinzuzuziehen (§ 4 TierSchNutztV).

Neben den Rechtsvorschriften, die Pflege und Un-
terbringung regeln, bestehen weitere Vorschriften, 
die das Schlachten und Töten (Tierschutz-Schlacht-
verordnung) sowie den Transport von Tieren (Tier-
schutztransportverordnung) betreffen.

In einigen Fällen ist die Zucht oder Haltung von Wir-
beltieren erlaubnispflichtig. Betroffen von einer Er-
laubnispflicht sind gewerbsmäßige Haltungen von 
Tierarten, die nicht zu den landwirtschaftlichen Nutz-
tieren gerechnet werden. Keiner Erlaubnispflicht un-
terliegen in diesem Zusammenhang Wiederkäuer und 
Schweine, soweit sie domestiziert sind und zur Ge-
winnung tierischer Produkte gezüchtet oder gehalten 
werden sowie domestizierte Einhufer (AVV 12.2.1.5.1). 
Gewerbsmäßigkeit liegt vor, wenn die Tätigkeit selbst-

ständig, planmäßig, fortgesetzt und mit der Absicht 
der Gewinnerzielung ausgeübt wird (AVV 12.2.1.5). Im 
Einzelfall kann eine Beweidung mit Wildtieren daher 
der Erlaubnispflicht unterliegen, sofern die Voraus-
setzungen für eine Gewerbsmäßigkeit vorliegen. Bei 
Erlaubnispflicht muss eine zuverlässige und für die 
Tätigkeit verantwortliche Person benannt werden, 
die über die erforderlichen fachlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten verfügt. Gegebenenfalls ist eine Sachkun-
deprüfung abzulegen.

Neben der tierschutzrechtlichen Erlaubnis kann bei 
der Haltung von Wildtieren eine sicherheitsrecht-
liche Genehmigung notwendig sein. Da das Halten 
gefährlicher Tiere durch die Ländergesetze geregelt 
wird, bestehen hier teilweise erhebliche Unterschie-
de zwischen den einzelnen Bundesländern. In Bayern 
gelten z.B. männliche Elche und Wapitis sowie Bisons, 
Wisente und Przewalskipferde als gefährlich und da-
mit erlaubnispflichtig. Im Einzelfall sind Nachfragen 
bei den für öffentliche Sicherheit und Ordnung zu-
ständigen Kommunalbehörden zu empfehlen. 

Sachkunde

Die Tierschutzgesetzgebung sieht vor, dass Perso-
nen, die mit der Fütterung, Pflege und Unterbringung 
von Tieren betraut sind, über die dafür erforderlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen müssen (§ 2 Tier-
SchG, § 4 TierSchNutztV). Der Projektträger muss dabei 
gewährleisten, dass abhängig von der Weidefläche und 
der Tierzahl ausreichend viele sachkundige Personen 
zur Verfügung stehen. Gegebenenfalls muss die Sach-
kunde in entsprechenden Lehrgängen erworben wer-
den. Kurse dazu werden teilweise von Behörden oder 
den Gehegewildverbänden angeboten. Abgesehen 
von den rechtlichen Anforderungen wird insbesonde-
re bei der Haltung von „exotischen“ Tierarten dringend 
empfohlen, sich mit deren Eigenheiten intensiv ausein-
anderzusetzen. Im Verhalten und Umgang unterschei-
den sich auch eng verwandte Arten deutlich vonein-
ander. Erfahrungen mit anderen Tierarten sind daher 
nur eingeschränkt übertragbar. Ein Przewalskipferd ist 
kein Pony und ein Wisent kein Hausrind. Tierartspezifi-
sche Kenntnisse sind daher eine Voraussetzung für das 
Gelingen eines Projektes.

Die ganzjährige Weidehaltung stellt an die betreuende 
Person besondere Anforderungen. Wesentlich ist die 
Fähigkeit, aus der Distanz am Einzeltier Verhaltensän-
derungen, Ernährungs- und Gesundheitsstatus sowie 
Bedürfnisse und Befindlichkeiten erkennen und deren 
Bedeutung beurteilen zu können. Neben der Kenntnis 
objektiver Kriterien ist es dabei wichtig, ein „Gespür“ für 

Der Tierschutz ist eng mit der Domestikation der 
Haustiere verknüpft (Murnau-Werdenfelser Kuh).
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die gehaltene Tierart zu entwickeln. Probleme können 
dann frühzeitig erkannt und durch geeignete Maßnah-
men, gegebenenfalls unter Hinzuziehung eines Tier-
arztes, behoben werden, um den ethischen und tier-
schutzrechtlichen Anforderungen, Leiden, Schmerzen 
oder Schäden zu vermeiden, gerecht zu werden. 

Kontrolle
Grundsätzlich besteht die Pflicht, die gehaltenen Tie-
re täglich zu kontrollieren. Bei Beweidungsprojekten 
können u.U. auch größere Kontrollabstände gewählt 
werden, da die Tiere in einer Weise gehalten werden, 
die eine tägliche Versorgung durch den Menschen un-
nötig macht (§ 4 TierSchNutztV). Hier wird eine vorhe-
rige Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden 
(Veterinärämter) nötig, da die Kontrollabstände in die-
sem Fall nicht näher bestimmt sind, aber so gewählt 
werden müssen, dass Leiden vermieden werden. In 
Zeiten, in denen mit einer erhöhten Verletzungsgefahr 
(Brunftzeiten) oder verstärkten gesundheitlichen Ri-
siken (Geburtszeitraum) zu rechnen ist oder in denen 
extreme Wetterbedingungen (Überschwemmungen, 
hohe Schneelagen, extreme Hitze) herrschen, können 
auch kürzere Kontrollabstände erforderlich werden. In 
der Praxis können wirkungsvolle Kontrollen aufgrund 
der Herdengröße sowie der strukturierten und weit-
läufigen Flächen mit Schwierigkeiten verbunden sein. 
Auch ein Abzählen aller Tiere einer in Bewegung be-
findlichen Herde kann ab einer gewissen Herden- und 
Flächengröße nicht mehr zuverlässig durchgeführt 
werden. Die Überprüfung, ob alle Tiere der Herde 
vorhanden sind, stößt dann an ihre Grenzen. Hier ist 
es sinnvoll, die Kontrolle an den Tagesablauf der Her-
de anzupassen und die Kenntnis der regelmäßigen 
Ruheplätze und Futterflächen zu nutzen. Auch durch 
eine regelmäßige Lockfütterung an geeigneter Stelle 
kann eine wirksame Überprüfung der Herde gewähr-
leistet werden. Mit Lockfütterungen lässt sich die ge-
samte Herde leiten und an eine Betreuungsperson 

gewöhnen. Bei Bedarf können dann Einzeltiere durch 
Distanz-Injektion behandelt oder betäubt werden. Da 
sich erkrankte, verletzte oder auch gebärende Tiere 
häufig von der Herde trennen und zurückziehen, sind 
geschützte und schlecht einsehbare Bereiche beson-
ders zu kontrollieren. Bei der Kontrolle sollte man sich 
zunächst einen Überblick über die Herde verschaffen 
und dann auffällige Einzeltiere einer genaueren Beur-
teilung unterziehen. Ein von der Gesamtherde abwei-
chendes Verhalten kann häufig ein erster Hinweis auf 
eine Beeinträchtigung sein. Störungen können sich 
folgendermaßen äußern: Veränderungen in der Bewe-
gungsaktivität und den Bewegungsabläufen, unphy-
siologische Körperhaltung, fehlendes Wiederkauen, 
Apathie, unterlassene Körperpflege, vermehrtes Liegen 
oder übermäßig langes Stehen, Zittern, verringerte An-
teilnahme an der Umgebung, reduzierter Fluchtreflex 
oder verschiedene Formen der Schmerzäußerungen. 
Dabei ist zu bedenken, dass einige Arten (z.B. Schafe, 
Pferde) Schmerzen nur sehr unscheinbar äußern und 
vor allem Wildtiere häufig erst in fortgeschrittenem 
Stadium einer Erkrankung Symptome zeigen. 

Versorgung
Die Tiere sind mit Futter und Wasser in ausreichender 
Menge und Qualität zu versorgen, um eine auf die jewei-
ligen Bedürfnisse abgestimmte, angemessene Ernäh-
rung sicherzustellen (§ 2 TierSchG, § 4 TierSchNutztV). 
Unter optimalen Voraussetzungen kann dieser Forde-
rung auch bei einer ganzjährigen Beweidung ohne 
Zufütterung entsprochen werden. Die ausreichende 
Versorgung kann dabei durch eine Veränderung der 
Besatzdichte gesteuert werden. Sie ist in jedem Ein-
zelfall auf die örtlichen Gegebenheiten abzustimmen. 
Keinesfalls darf versucht werden, naturschutzfachliche 
Ziele auf Kosten der Tiergesundheit zu erreichen. Bei 
einer unzureichenden Versorgung mit Mineralstoffen 
und Spurenelementen (z.B. in Selenmangelgebieten) 
ist eine Ergänzungsfütterung unumgänglich, um Man-

In Notzeiten muss zugefüttert werden. Im abgebildeten Beispiel hielten sich Rinder und 
Pferde während eines Winterhochwassers auf einer Insel auf, als der Frost kam.
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gelkrankheiten vorzubeugen (s. Kapitel 5.2.2). Können 
keine natürlichen Tränkequellen genutzt werden, müs-
sen künstliche und frostsichere Tränkeeinrichtungen 
bereitgestellt werden (s. Kapitel 5.2.3).

Bei der Beurteilung der vorhandenen Futtergrundla-
ge müssen die verdauungsphysiologischen Beson-
derheiten und das Nahrungsaufnahmeverhalten der 
jeweiligen Tierarten berücksichtigt werden um sicher-
zustellen, dass die vorhandenen Pflanzen tatsächlich 
gefressen werden und auch zur Deckung des Bedarfs 
ausreichen (s. Kapitel 4). So benötigen Schweine Fut-
ter mit einer höheren Nährstoffdichte als die speziali-
sierten Pflanzenfresser. Pferde sind keine Laub- oder 
Holz- und Elche keine Grasfresser. Die bisherigen Er-
fahrungen lassen den Schluss zu, dass Robustpferde 
ihren Bedarf aus den natürlichen Futtergrundlagen 
leichter decken können als Rinder.

Bei Projektbeginn ist zunächst unklar, ob der vorhan-
dene Aufwuchs für eine ganzjährige Versorgung aus-
reicht. Es kann daher empfehlenswert sein, anfangs 
eher niedrige Beweidungsdichten zu wählen und die-
se im Projektverlauf schrittweise an die Aufwuchsleis-
tung des Gebietes anzupassen. In jedem Fall ist eine 
intensive Beobachtung durch sachkundige Personen 
geboten, um durch rechtzeitiges Eingreifen Hunger 
und Mangelerscheinungen zu vermeiden. Nicht selten 
wird außerhalb der Vegetationsperiode oder in Not-
zeiten (Hochwasser, Dürre, hohe Schneelagen) eine 
Zufütterung notwendig sein. Das Futter muss dann 
in Menge und Zusammensetzung den tierartspezi-
fischen Anforderungen genügen und so angeboten 
werden, dass auch rangniedere Tiere ausreichend ver-
sorgt werden können (s. Kapitel 5.2.1).

Pflege
Die Tierschutzgesetzgebung verpflichtet den Tierhal-
ter, die Tiere ihrer Art und ihren Bedürfnissen ange-
messen zu pflegen (§ 2 TierSchG). In erster Linie wird 
es sich dabei um Huf- oder Klauenpflege bei Pferden, 
Rindern, Schafen und Ziegen handeln. Zu lange Klauen 
oder Hufe können bei längerem Bestehen zu Gliedma-
ßenfehlstellungen und dann zu Leiden bei den Tieren 
führen. Insbesondere auf Böden mit geringen mine-
ralischen Bestandteilen ist mit Problemen zu rechnen. 
Bei sorgfältiger Beobachtung kann ein übermäßiges 
Klauen- oder Hufwachstum frühzeitig erkannt und ge-
gebenenfalls durch geeignete Maßnahmen verlang-
samt werden. So kann der Klauenabrieb verstärkt wer-
den, indem häufig genutzte Wege, Flächen oder Fut-
terstellen geschottert werden. Verschiedene Klauen- 
oder Huferkrankungen können auch entstehen, wenn 
die Tiere längere Zeit auf morastigem Boden stehen. 
Ein regelmäßiger Wechsel oder die Befestigung der 
Fressplätze kann hier Abhilfe schaffen. Nicht zuletzt 
kann auch durch eine ausgewogene Versorgung mit 
Mineralstoffen, Spurenelemente und Vitaminen die 
Hornbildung positiv beeinflusst werden, so dass das 
fertig gebildete Horn durch Umwelteinflüsse weniger 

stark geschädigt wird.  In Einzelfällen wird dennoch 
eine Klauen- bzw. Hufkorrektur oder -behandlung 
nicht zu vermeiden sein (s. Kapitel 5.2.5).

Behandlungen
In jeder Tierhaltung treten Erkrankungen auf, die eine 
tierärztliche Untersuchung oder Behandlung erfor-
derlich machen (s. Kapitel 6). Aus Sicht des Tierschut-
zes ist es wesentlich, Gesundheitsstörungen frühzei-
tig zu erkennen, um den betroffenen Tieren längere 
Schmerzen oder Leiden zu ersparen. Bei ernsthaft 
erkrankten Tieren ist abzuwägen, ob sie in der Herde 
belassen werden können. Einerseits besteht die Ge-
fahr, dass sie Opfer von Rangordnungskämpfen wer-
den. Andererseits sind länger von der Herde getrennt 
gehaltene Tiere nur schwer wieder in den Herdenver-
band zu integrieren. Insbesondere bei Wildtieren ist 
bei ernsthaften Erkrankungen zu überlegen, ob aus 
Tierschutzgründen nicht die schmerzlose Tötung ei-
ner länger dauernden und belastenden Behandlung 
vorzuziehen ist.

Auch bei sehr geringen Besatzdichten ist früher oder 
später ein Befall mit Parasiten feststellbar. Regelmä-
ßige parasitologische Untersuchungen ermöglichen 
eine exakte Diagnose und lassen drohende Probleme 
frühzeitig erkennen. Nicht der Nachweis von Parasiten, 
sondern Befallsgrad und klinische Symptomatik be-
stimmen das weitere Vorgehen. Die Behandlungsstra-
tegie ist mit einem Tierarzt abzustimmen. Eine grund-
sätzliche Nichtbehandlung ist mit den Grundlagen 
des Tierschutzes nicht vereinbar. Ebenso ist jedoch aus 
arzneimittelrechtlichen Gründen und zur Vermeidung 
von Resistenzen eine regelmäßige Verabreichung von 
Antiparasitika ohne entsprechende Diagnostik abzu-
lehnen. Gegen eine regelmäßige prophylaktische Ver-
abreichung z.B. von Wurmmitteln (Anthelminthika) 
sprechen zudem auch naturschutzfachliche Gründe. 
Diese Mittel schädigen die natürliche dungzersetzen-
de Fauna, die eine wichtige Nahrungsgrundlage z.B. 
für einige Fledermausarten bildet (vgl. Kapitel 3). Um 
die Einschleppung bisher nicht aufgetretener Parasi-
ten in die Herde zu vermeiden, sollten neu zugekaufte 
Weidetiere in jedem Fall parasitologisch untersucht 
und bei Bedarf behandelt werden. 

Herdenmanagement und 
Haltungseinrichtungen
Oftmals können Konflikte mit den tierschutzrechtli-
chen Vorgaben durch eine überlegte Herdenführung 
- z.B. zur Vermeidung der Belegung zu junger weibli-
cher Tiere - vermieden werden (s. Kapitel 5.3).

Bei der ganzjährigen Weidehaltung kommt der Ein-
zäunung und dem Witterungsschutz aus Sicht des 
Tierschutzes besondere Bedeutung zu. Beide Punkte 
sollten bereits bei der Projektplanung detailliert mit 
den zuständigen Behördenvertretern erörtert wer-
den. Grundsätzlich müssen alle Haltungseinrichtun-
gen - dies sind nach Legaldefinition Einrichtungen 
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zur dauerhaften Unterbringung von Tieren (§ 2 Tier-
SchNutztV) - so beschaffen sein, dass eine Verletzung 
oder sonstige Gefährdung der Gesundheit der Tiere so 
sicher ausgeschlossen wird, wie dies nach dem Stand 
der Technik möglich ist (§ 3 TierSchNutztV). Einrich-
tungen, die ein vergleichsweise hohes Verletzungs-
risiko enthalten, können gegen den Grundsatz des 
Tierschutzgesetzes (§1 TierSchG) verstoßen und im 
Einzelfall untersagt werden.

Die Ausführung der Einzäunung muss verletzungs- 
und ausbruchssicher und auf die Verhaltensmuster 
und die körperliche Fähigkeiten der gehaltenen Tier-
arten abgestimmt sein (s. Kapitel 5.6). Bei der Bewei-
dung mit verschiedenen Tierarten kann eine Kombi-
nation verschiedener Zaunsysteme notwendig sein. In 
allen Fällen darf das eingezäunte Areal keine spitzen 
Winkel enthalten, damit keine „Fallen“ für rangniedere 
Tiere entstehen. Probleme können sich auch bei der 
Zäunung mit relativ großmaschigem Knotengitter er-
geben. Hier besteht die Gefahr, dass die Tiere mit dem 
Kopf im Zaun hängen bleiben und sich erdrosseln. Be-
sonders gefährdet sind behornte Schafrassen. 

Ganzjährig im Freien gehaltene Tiere benötigen 
für den Erhalt der Gesundheit einen ausreichen-
den Schutz vor widrigen Witterungseinflüssen (§ 3 
TierSchNutztV). Insbesondere nasskaltes Wetter mit 
hohen Windgeschwindigkeiten kann die physiologi-
schen Anpassungsmechanismen überfordern und zu 
reduzierter Immunabwehr sowie erhöhter Krankheits-
anfälligkeit führen. Zusätzlich vermeiden die Tiere es, 
sich auf einen nassen und kalten Boden zu legen. Ver-
kürzte Liegezeiten können v.a. bei Wiederkäuern die 

Verdauungstätigkeit negativ beeinflussen. Direkte 
Sonneneinstrahlung mit hohen Temperaturen kann 
ebenso schädlich wirken. Wenig pigmentiere Tiere 
wie helle Rinder- und Schweinerassen sowie frisch 
geschorene Schafe reagieren mit Sonnenbrand. Auf-
grund fehlender Schweißdrüsen sind Schweine be-
sonders hitzeempfindlich. Sie sind im Sommer auf Ab-
kühlungsmöglichkeiten angewiesen. Zur Abkühlung 
sind Suhlen oder Wasserstellen auch für Wasserbüffel, 
Elche und Rothirsche erforderlich.

Ein Witterungsschutz muss jederzeit nutzbar und wirk-
sam sein. Er muss im Sommer vor zu starker Sonnenein-
strahlung und im Winter vor Auskühlung schützen. We-
sentliche Elemente sind Windschutz und ein trockener 
Liegebereich. Für robuste Rinder-, Schweine- und Pfer-
derassen sowie einheimische Wildtiere ist die Errich-
tung eines Unterstandes nicht zwingend notwendig, 
wenn durch natürliche Landschaftselemente wie Sen-
ken, Hecken, Büsche, Bäume oder ganze Waldbereiche 
dieselbe Funktion gewährleistet wird. Esel, Wasserbüf-
fel und Ziegen reagieren insbesondere auf feucht-kal-
te Witterung relativ empfindlich. Hier kann auf den Bau 
eines trockenen und winddichten Unterstandes kaum 
verzichtet werden. Der Witterungsschutz muss auch 
rangniederen Tieren jederzeit zur Verfügung stehen 
und daher so bemessen sein, dass er von allen Tieren 
gleichzeitig genutzt werden kann. In jedem Fall müs-
sen sich die Tiere an die Winteraußenhaltung gewöh-
nen und frühzeitig ein dichtes Winterfell und eine iso-
lierende Unterhautfettschicht ausbilden können. Sie 
müssen zudem mit den örtlichen Gegebenheiten ver-
traut sein. Die Belegung der Weidefläche sollte daher 
während der warmen Jahreszeit durchgeführt werden. 
Vor Beginn des Winterhalbjahres empfiehlt sich eine 
Beurteilung der Kondition. Gesundheitlich angeschla-
gene, schwache oder zu magere Tiere sollten frühzei-
tig aus der Herde genommen werden.

Dieser Unterstand spendet zwar Schatten, ist aber 
durch den tiefen Morast eine Zumutung für Huftiere.

Blätter als natürliche Schattenspender und fester, 
trockener Untergrund machen diese Holunderbüsche 

zu einem Sonnen- und Witterungsschutz für die 
Rinder, der seine Funktion besser erfüllt als ein 

falsch angelegtes Bauwerk. Die scharfe „Browseline“ 
zeigt, wie weit die Rinder nach oben reichen und die 

Blätter pflücken können.
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 8 Rechte und Gebote

H. KnüwerAlte Weidelandschaften haben einen hohen Wert für den Naturschutz - 
dennoch sind bei der Einrichtung von Weideprojekten verschiedene gesetzliche 
Vorgaben, Nutzungsrechte und andere Belange zu beachten.
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Die Einrichtung von Projekten zur großflächigen Be-
weidung wird immer auf Flächen stattfinden, auf 
denen weitere Nutzungen etabliert sind. Es gilt, die 
gesetzlich verankerten Zielvorstellungen des Gemein-
wohls und die berechtigten Nutzungsansprüche Drit-
ter zu berücksichtigen. Hierzu gehören forstrechtliche 
Aspekte, Vorgaben des Naturschutzes und der Was-
serwirtschaft, aber auch die Ausübung von Jagd und 
Fischerei. Bei Neubeginn einer naturnahen Bewei-
dung ist es vielfach ein Problem, diesen neuen Ansatz 
der Landnutzung bei den Gesprächspartnern zu ver-
mitteln. Eine Rolle spielt sicherlich, dass trotz der mitt-
lerweile zahlreichen Projekte und ihrer erfolgreichen 
Durchführung deren Resultate bei Entscheidungsträ-
gern von Behörden noch nicht ausreichend bekannt 
sind, geschweige denn in Durchführungsverordnun-
gen berücksichtigt wurden. Im folgenden Kapitel wer-
den Hinweise und Argumentationshilfen gegeben, 
die beitragen sollen, Konflikte mit den Vertretern von 
Behörden und Interessengruppen zu vermeiden. 

 
Wer naturnahe Weidelandschaften von Flächen grö-
ßer als 50 ha schaffen möchte, muss sich fast zwangs-
läufig mit der Frage auseinandersetzen, ob er mehr 
oder weniger große Waldparzellen in die Beweidung 
einbeziehen kann. Dies ist vorteilhaft für das Wohlbe-
finden der Huftiere (s. Kapitel 5.2.4 Witterungs- und 
Insektenschutz) und ermöglicht außerdem oft die 
Einsparung von Zaunmaterial. Zudem ist die Einbezie-
hung von Waldparzellen auch aus naturschutzfachli-
cher Sicht oft sinnvoll. Es ist jedoch frühzeitig zu klä-
ren, ob eine Beweidung von Wald durch Eigentümer 
und Forstrecht gestattet wird - oft eine heikle Frage. 
Zum Verständnis, warum dieses Thema Widerstände 
auslösen kann, soll ein Überblick über die Geschichte 
der Waldweide und die Gesetzeslage in Deutschland 
beitragen, bevor daraus Schlussfolgerungen für Wei-
deprojekte dargestellt werden.

8.1.1 Geschichte
Über Jahrhunderte stand bei der Waldnutzung die 
Unterstützung der landwirtschaftlichen Haus- und 
Hofwirtschaft im Vordergrund, denn die noch wenig 
entwickelte Landwirtschaft war auf Walderzeugnisse 
aller Art angewiesen. Für weite mittelalterliche Epo-
chen war die ganzjährige Beweidung oft sogar die 
Hauptnutzung des Waldes. Für viele kirchliche und 
weltliche Grundbesitzer war insbesondere die Ver-
pachtung von Weiderechten zur Schweinemast im 
Wald eine zentrale Geldquelle. Viele kulturhistorisch 
und naturschutzfachlich bedeutsame Landschaften in 
Europa haben ihre Wurzeln in historischen Waldwei-
desystemen. Ein bis ins 19. Jahrhundert in vielen Regi-

onen allgemein üblicher Ausdruck für die Weidewirt-
schaft der Allmende, der in Gemeinbesitz liegenden 
Gemarkungsfläche, war „Heide“. Darunter verstand 
man jedoch weniger die heute in der Vegetationskun-
de übliche Bezeichnung für baumfreie, von Ericaceen 
beherrschte Vegetationsbestände, sondern vielmehr 
einen Rechtsbegriff. Zur Heide wurden auch die über-
wiegenden Teile des Waldes gerechnet. 

Die zunächst intensive Verflechtung der Landwirt-
schaft mit dem Wald und die unverzichtbaren Leistun-
gen des Waldes für die Landwirtschaft prägten weithin 
die forstlichen Ziele, allerdings mit dem Preis der Wald-
belastung, die nicht selten den Charakter der komplet-
ten Waldzerstörung erreichte. Vor diesem Hintergrund 
sind die mit Beginn der geordneten Forstwirtschaft im 
19. Jahrhundert einsetzenden Länderforstgesetzge-
bungen, mit Regelungen zu Ordnung und Reduktion 
der Weide im Wald und zur Trennung von Wald und 
Weide zu sehen. Während in vielen Regionen und 
Bundesländern die Trennung von Wald und Weide 
vor dem forstrechtlichen Hintergrund ein weitgehend 
abgeschlossener Prozess ist, dauert das Bemühen in 
Bayern, besonders in der Bergwaldregion, an. 

8.1.2 Grundsatz der pfleglichen 
Waldwirtschaft
Immer wieder werden Landwirte mit Bußgeld oder so-
gar im Rahmen von Gerichtsverhandlungen belangt, 
wenn Weidetiere, vor allem Rinder, aus eingezäunten 
Flächen in den anschließenden Wald wechseln. So-
wohl das Bundeswaldgesetz als auch die Waldgesetze 
der Länder formulieren als Gesetzeszweck, den Wald 
wegen seines wirtschaftlichen Nutzens und wegen sei-
ner Bedeutung für die Umwelt (Leistungsfähigkeit des 
Naturhaushalts, Klima, Wasserhaushalt, Luftreinhal-
tung, Bodenfruchtbarkeit, Landschaftsbild, Agrar- und 
Infrastruktur, Erholung der Bevölkerung) zu erhalten, 
erforderlichenfalls zu mehren und seine ordnungsge-
mäße Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern. In den 

Im Bayerischen Bergwald ist die heute in Deutschland 
übliche Trennung von Wald und Weideland noch 
nicht überall vollzogen: Waldweide im Nationalpark 
Berchtesgaden.

R
. L

ui
ck

8.1 Waldweide und   
 forstrechtliche Aspekte



170

Bundesländern bestehen im Detail unterschiedliche 
gesetzliche Regelungen zur Waldweide. Sie reichen 
vom grundsätzlichen Weideverbot bis zur Erfordernis 
privatrechtlicher, teilweise in jedem Fall forstbehördli-
cher Genehmigungspflicht.

8.1.3 Waldumwandlung und 
Grundsatz der Walderhaltung

Wald im Sinne des Gesetzes (§ 2 BWaldG bzw. § 2 
WaldG der Länder) ist jede mit Forstpflanzen (Wald-
bäume und Waldsträucher) bestockte Grundfläche. 
Da sich der öffentliche Glaube des Grundbuchs nicht 
auf die Nutzungsart erstreckt, kommt es auf die Ein-
tragung im Grundbuch nicht an, ebenso ist die Ein-
tragung ins forstbehördliche Waldverzeichnis uner-
heblich. Allein maßgeblich sind die in der Natur an-
zutreffenden Verhältnisse, unabhängig davon, ob sie 
durch Anpflanzung oder natürliche Sukzession ent-
standen sind. Auch ist gesetzlich eine Mindestgröße 
für die Waldeigenschaft nicht festgelegt. Jedoch muss 
es sich um eine flächenhafte Bestockung handeln. Als 
Anhalt für die Flächengröße werden für Waldparzellen 
in der freien Landschaft etwa 0,2 ha Größe oder ein 
Flächendurchmesser, der größer als die durchschnitt-
liche Baumhöhe ist, angenommen. Jedenfalls muss 
eine flächenhafte Ansammlung von Waldbäumen 
und -sträuchern, die ein typisches Bestandesinnenkli-
ma ausprägen, gegeben sein. Darüber hinaus zählen 
forstrechtlich zum Wald auch nicht bestockte Flächen, 
die im Wald liegen, mit ihm verbunden sind oder 
ihm dienen, beispielsweise Kahlschläge, Waldwege, 
Schneisen, Lichtungen, Waldparkplätze und Holzla-
gerplätze. Moore, Heiden und Ödflächen fallen unter 
den Waldbegriff, soweit sie zur Sicherung der Funktio-
nen des angrenzenden Waldes erforderlich sind. 

Im Gegensatz zu Feldgehölzen entsprechender Aus-
prägung, die in der Regel Waldeigenschaft haben, sind 
daher Baumreihen oder kleinere Baumgruppen kein 
Wald. Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen Wald 
und landwirtschaftlicher Fläche können sich aber tat-
sächlich in Extensivweidekomplexen ergeben. Ist dort 
von der klar erkennbaren Absicht des Eigentümers 
auszugehen, die Weidenutzung wie bisher fortzuset-
zen, wird durch ein noch frühes Stadium natürlicher 
Sukzession auf solchen Flächen noch keine Waldei-
genschaft begründet 166.

Der Grundsatz der Walderhaltung, der bereits in den 
meisten Ländern seit der Landesforstgesetzgebung 
Gültigkeit hatte, ist heute im Bundeswaldgesetz als 
Rahmenbestimmung für die Länder verankert. Wald 
darf danach nur mit behördlicher Genehmigung in 
eine andere Nutzungsart umgewandelt werden (§ 9 
BWaldG, § 9 WaldG der Länder). 

Unter Waldumwandlung ist jede Art von Überführung 
in eine andere Nutzungsart zu verstehen. Eine Rodung 
des Waldes durch Entfernung der Wurzelstöcke im Sin-
ne des früher gebräuchlichen Begriffes „Ausstockung“ 
ist nicht erforderlich. Es kommt also darauf an, ob eine 
Fläche nach der beabsichtigten Änderung noch Wald 
im Sinne der gesetzlichen Walddefinition sein wird 
oder nicht. Andere Nutzungsarten sind demnach z.B. 
landwirtschaftliche Nutzfläche oder Verkehrsfläche. 

Bei der Entscheidung über einen Umwandlungsan-
trag sind die Rechte, Pflichten und wirtschaftlichen 
Interessen des Waldbesitzers sowie die Belange der 
Allgemeinheit gegeneinander und untereinander ab-
zuwägen (§ 9 BWaldG, § 9 WaldG der Länder). Die Ge-
nehmigung soll versagt werden, wenn die Erhaltung 
des Waldes überwiegend im öffentlichen Interesse 
liegt, insbesondere wenn der Wald für die Leistungs-
fähigkeit des Naturhaushalts, die forstwirtschaftliche 

In naturnahen Weiden ist es mitunter schwierig, Wald und landwirtschaftliche Fläche voneinander abzugrenzen.
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Erzeugung oder die Erholung der Bevölkerung von 
wesentlicher Bedeutung ist. Der Walderhaltung soll 
im Regelfall der Vorrang vor anderen Nutzungsarten 
eingeräumt werden, wenn dies durch im öffentlichen 
Interesse liegende Gründe geboten ist. Bei Umwand-
lungsflächen ab 10 ha, in besonderen Fällen ab 5 ha, 
ist außerdem eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVP) nach den Vorschriften des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen 166. 

Die Nutzung einer Fläche als Weide, insbesondere die 
dauerhafte Nutzung, ist grundsätzlich der Landwirt-
schaft zuzuordnen. Nach den Länderforstgesetzen ist 
die Weide im Wald entweder verboten oder als Ne-
bennutzung nur in äußerst eingeschränktem Umfang 
zulässig bzw. genehmigungsfähig, wenn das Gebot 
der ordnungsgemäßen und pfleglichen Waldbewirt-
schaftung nicht verletzt wird. Unter dieser Vorausset-
zung könnte in Bundesländern ohne absolutes Wald-
weideverbot Wald ausnahmsweise für die Viehweide 
genutzt werden, ohne dass die Waldeigenschaft ver-
loren geht. Hierzu gehört Rheinland-Pfalz, das die 
Waldweide im Forstgesetz nicht mehr grundsätzlich 
verbietet. Jedoch stellt sich bei einem auf Dauer ange-
legten Eintrieb von Vieh in den Wald, der so genann-
ten Waldweide, in jedem Falle die Umwandlungsfrage. 
Denn kommt es zu einer Überlagerung der Waldnut-
zung durch eine andere Nutzung, die auf Dauer die 
Waldeigenschaft beseitigt, handelt es sich um eine 
„schleichende“ Umwandlung, die genehmigungsbe-
dürftig ist. Maßgeblich ist, ob die forst(wirtschaft)liche 
Nutzung nicht mehr möglich oder nachrangig ist, wo-
bei unter Waldnutzung aber mehr zu verstehen ist als 
nur das Vorhandensein oder eine Ansammlung von 
Bäumen, nämlich möglichst das Vorhandensein eines 
waldtypischen Haushalts mit einer dem Waldbestan-
desklima dienlichen Flora und Fauna, einschließlich 
intakten Waldbodenverhältnissen. Daraus resultiert, 
dass es letztlich eine Frage der Nutzungsintensität ist, 
ob für den Viehtrieb im Wald oder die Waldweide eine 
Umwandlungsgenehmigung erforderlich wird oder 
ob es sich um eine zulässige Nebennutzung handelt 
359. In diesem Zusammenhang interessant ist die Auf-

nahme von beweideten Wäldern, geprägt durch Stiel-
eiche (Quercus robur), in die Liste der durch EU-Recht 
geschützten Lebensraumtypen. Der Lebenraumtyp 
9070 „Fennoscandian wooded pasture“ bezieht sich 
aber bislang nur auf den geographischen Raum von 
Schweden und Finnland.

Vermehrt wird die Weide in waldreichen Gebieten - 
hier vor allem in Mittelgebirgsregionen - und in land-
wirtschaftlich ungünstigen topographischen Lagen 
ein akzeptiertes Mittel zur Offenhaltung der Land-
schaft. Weideinteressierte finden daher meist schon 
außerhalb des Waldes genügend geeignete Flächen, 
und Waldumwandlungen sind nicht notwendig. An-
dererseits sind bei der Umwandlung zur Weide im 
Einzelfall Gründe denkbar, die eine Genehmigung 
möglich machen. Häufig dürfte es sich nur um klei-
nere Waldinanspruchnahmen handeln, etwa bei klei-
neren, von der Weide umgebenen Waldparzellen und 
in Übergangsbereichen, oft in Gebieten mit ohnehin 
hohen Waldflächenanteilen. 

8.1.4 Geschützte Waldgebiete und 
Waldweide 
Nach der Rechtsgrundlage sind geschützte Wald-
gebiete, wie z.B. an Wald angrenzende Moore, Hei-
den und Ödlandflächen wie folgt zu unterscheiden: 
Schutzwald (Bodenschutzwald, Biotopschutzwald, 
Schutzwald gegen schädliche Umwelteinflüsse), 
Waldschutzgebiete (Bannwald, Schonwald) und Er-
holungswald sind flächenmäßig abgegrenzte Wald-
gebiete mit Sonderstatus 166, im Gegensatz zu geneh-
migungsbedürftigen Tiergehegen im Wald, die zwar 
tatsächlich mit Zaun abgegrenzt sind, aber keinen 
rechtlichen Sonderstatus haben. Bodenschutzwald 
und Biotopschutzwald bestehen kraft Gesetzes, einer 
besonderen Ausweisung bedarf es nicht. Die übrigen 
geschützten Waldgebiete werden durch Rechtsver-
ordnung der zuständigen in der Regel höheren Forst-
behörde ausgewiesen. Im Zusammenhang mit Wald-
weide können allenfalls die Schutzkategorien „Waldbi-
otope“ (oder synonyme Bezeichnungen der einzelnen 
Bundesländer), „Biotopschutzwald“ und „Schonwald“ 
Bedeutung erlangen.

Biotopschutzwald ist Wald, der dem Schutz und der 
Erhaltung von seltenen Pflanzengesellschaften sowie 
von Lebensräumen seltener wildwachsender Pflan-
zen und wildlebender Tiere dient. Zu ihm gehören u.a. 
Reste historischer Bewirtschaftungsformen. Das sind 
historisch bedingte Sondernutzungsformen, zu denen 
auch Hudewälder zählen. Von der Schutzkategorie er-
fasst sind solche Wälder, die noch entsprechend be-
wirtschaftet werden oder die für die Bewirtschaftung 
typische Struktur aufweisen. Erfüllt der Hudewald die 
Voraussetzungen des Waldbiotops, bedarf er wie die 
übrigen Waldbiotope auf Grund des dynamisch ablau-
fenden Waldwachstums neben dem Schutz insbeson-
dere auch der Pflege. Das Gesetz weist diese Aufgabe 

Dieser Übergangsbereich zwischen Kiefern-Birken-
Wald und Heide wird von Tudanca-Rindern beweidet.
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eigenverantwortlich dem Waldbesitzer im Rahmen 
seiner forstrechtlichen Grundpflichten zu. Die Fortset-
zung der seitherigen Bewirtschaftung ist nicht einge-
schränkt. Demnach ist im schutzwürdigen Hudewald 
die Fortsetzung der Waldweide in der historischen 
Form und in den für die Biotoperhaltung notwendi-
gen Grenzen nicht nur eine zulässige, sondern eine 
erwünschte Methode der Bewirtschaftung.

Eine über die Normen des kraft Gesetzes bestehenden 
Biotopschutzwaldes hinausreichende Wirkung käme 
der Ausweisung eines Hudewaldes durch Rechtsver-
ordnung der höheren Forstbehörde als Waldschutz-
gebiet in der Form eines Schonwaldes zu. Eine solche 
Ausweisung ist mit Zustimmung des Waldbesitzers 
möglich. Wird sie praktiziert, dient sie der Schaffung 
eines Waldreservats, in dem eine bestimmte Wald-
gesellschaft mit ihren Tier- und Pflanzenarten, ein 
bestimmter Bestandesaufbau oder ein bestimmter 
Waldbiotop zu erhalten, zu entwickeln oder zu erneu-
ern ist. Dabei kann die Rechtsverordnung Vorschrif-
ten zur Unterlassung oder Durchführung bestimmter 
forstlicher Maßnahmen, zu Pflegemaßnahmen und 
zum Verhalten der Waldbesucher enthalten und die 
Jagdausübung besonders regeln. Durch den Erlass 
einer Rechtsverordnung wird der Schonwald in den 
gleichen rechtlichen Rang erhoben wie andere flä-
chenhafte Unterschutzstellungen, z.B. Naturschutz- 
und Landschaftsschutzgebiete 166. 

Aus grundsätzlichen Erwägungen kommt die Schon-
waldausweisung vorrangig für öffentlichen Waldbe-
sitz in Betracht. Wünscht ein privater Eigentümer die 
Durchführung der Waldweide, dürfte das Rechtsinst-

rument des Schonwaldes nur in sehr seltenen Ausnah-
mefällen angezeigt sein. Denn entweder ist die Weide 
auf Grund anderer Bestimmungen bereits möglich, 
oder es muss eine Klärung über die aufgezeigten forst-
rechtlichen Standardnormen herbeigeführt werden. 

8.1.5 Schlussfolgerungen

Die vom Eigentümer oder mit seiner Zustimmung im 
Wald praktizierte Weide bedarf - in der Mehrzahl der 
Bundesländer - keiner forstrechtlichen Genehmigung. 
Sie wird als eine Waldnebennutzung aufgefasst, die 
als solche jedoch nicht zulässig ist, wenn sie in Abhän-
gigkeit von der Weideintensität und den im Einzelfall 
gegebenen Wald- und Bodenverhältnissen das Gebot 
der Pfleglichkeit der Waldwirtschaft missachtet. In 
diesem Fall wird Weide im Wald von der Forstbehörde 
im Rahmen der Forstaufsicht untersagt. 

Eine dauerhafte, intensiv betriebene Waldweide verstößt 
in der Regel gegen das Pfleglichkeitsgebot und führt zu 
einer Überlagerung der Waldnutzung, die forstrechtlich 
als eine Überführung in eine andere Nutzungsart, näm-
lich als landwirtschaftliche Nutzung, zu werten ist. Bei 
dieser Ausgangslage ist der Weidebetrieb nur möglich, 
wenn die Umwandlung des Waldes in die andere Nut-
zungsart von der zuständigen Forstbehörde genehmigt 
wird. Unter Beachtung des grundsätzlichen Vorrangs 
der Walderhaltung werden im Rahmen des Verwal-
tungsverfahrens zur Genehmigung oder Versagung der 
Umwandlung die Rechte, Pflichten und wirtschaftlichen 
Interessen des Eigentümers sowie die öffentlichen Be-

Waldweide als Naturschutzprojekt

M
. S

ch
ar

f



173

lange gegeneinander und untereinander abgewogen. 
Bei der Genehmigung einer Waldumwandlung wird 
häufig die Forderung nach Ersatzanpflanzungen erho-
ben, was hohe Kosten verursachen kann. 

In dem kraft Gesetzes bestehenden Biotopschutzwald, 
der eine nach dem Gesetz schützenswerte Waldgesell-
schaft aufweist und dessen Biotop- und Schutzcharak-
ter aus den Resten der historisch bedingten Sondernut-
zungsform „Hudewald“ resultiert, ist Beweidung zuläs-
sig und in den notwendigen Grenzen zur Biotoperhal-
tung erwünscht. Ein Waldumwandlungsverfahren ist 
nicht erforderlich, die Ausweisung eines Schonwaldes 
in aller Regel entbehrlich, eine vorherige Abstimmung 
mit der Forstbehörde schafft Rechtssicherheit.

Waldweide, wie sie im Kontext von naturschutzmoti-
vierten, großflächigen extensiven Weideprojekten zu-
nehmend gewünscht wird, muss nicht zwangsläufig 
über die Forstgesetzgebung verboten sein. Die Aus-
führungen zeigen, dass es vielerlei Auslegungsmög-
lichkeiten gibt. Die in den vergangen Jahren neu ent-
standenen Projekte, in denen Waldparzellen beweidet 
werden, sind Ergebnis von persönlich souveräner 
Dialogbereitschaft. Dort wo die Einrichtung von Wei-
devorhaben mit Waldanteilen verboten wurde, waren 
oft weniger faktische Gründe maßgebend, sondern 
meist behördlicher Dogmatismus.

Es scheint klar genug: Naturschutz schützt die Natur. 
Und naturnahe Weidesysteme fördern die Natur, sie 
sollten also von amtlichen und nichtamtlichen Natur-
schutzorganisationen begrüßt und unterstützt wer-
den. Ganz so einfach ist die Sachlage allerdings nicht. 
Zum einen gibt es verschiedene, teilweise miteinander 
konkurrierende Naturschutzziele und unterschiedli-
che Methoden, diese zu erreichen, zum anderen sind 
gesetzliche Vorgaben zu beachten.

Schutzobjekte sind meist:

•	 Arten (seltene, typische oder solche, für die eine 
besondere z.B. regionale Verantwortung besteht 
257),

•	 Biotope (durch deren Erhalt man gleichzeitig den 
Schutz der hier typischerweise vorkommenden Ar-
ten erwartet),

•	 Landschaften (meist durch historische Landnut-
zungsformen entstanden und Lebensraum für be-
stimmte Arten),

•	 Natürliche Prozesse (wobei man hofft, dass dadurch 
der Naturlandschaft ähnliche Systeme entstehen, 
die ohne zusätzliche Maßnahmen Lebensräume für 
die zugehörigen Arten bieten; da der Prozessschutz 
oft als ergebnisoffen verstanden wird, weiß man al-
lerdings vorher nicht immer genau, welche Arten 
das sein werden).

Beispiele für Zielarten des Naturschutzes, die von 
naturnaher Beweidung profitieren (von oben nach 
unten): Mondraute (Botrychium lunaria), Laubfrosch 
(Hyla arborea), Schillerfalter (Apatura iris) und 
Braunkehlchen (Saxicola rubetra).
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Trotz der unterschiedlichen Ansätze lässt sich zusam-
menfassen, dass die Maßeinheit für den Erfolg von Na-
turschutzmaßnahmen der Erhalt von Arten ist. Jedoch 
kann es Differenzen darüber geben, welches die „Ziel-
arten“ auf einer bestimmten Fläche sind (z.B. Brachvo-
gel oder Waldschnepfe) und welche Maßnahmen sich 
zum Erreichen des ausgewählten Ziels empfehlen. 
Meist kann der Besitzer oder Manager von Flächen 
nicht frei über solche Fragen entscheiden, sondern 
muss Gesetze und Verordnungen berücksichtigen 
und sollte sich außerdem mit Behörden und Natur-
schutzverbänden beraten.

Viele bestehende oder geplante Ganzjahresweiden 
umfassen gesetzlich geschützte Bereiche. Unter die-
sen sind Naturschutzgebiete (NSG) wegen ihres hohen 
Schutzstatus besonders zu berücksichtigen. Gemäß 
§ 23 Absatz 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
handelt es sich um rechtsverbindlich festgesetzte Ge-
biete, in denen ein besonderer Schutz von Natur und 
Landschaft in ihrer Ganzheit oder in einzelnen Teilen

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung 
von Biotopen oder Lebensgemeinschaften be-
stimmter wildlebender Tier- und Pflanzenarten, 

2. aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder 
landeskundlichen Gründen oder 

3. wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder 
hervorragenden Schönheit 

erforderlich ist.

Ihre Ausweisung erfolgt in der Regel durch die Natur-
schutzbehörden der Länder per Erlass oder Rechtsver-

ordnung. Die durch Verordnung in den Naturschutz-
gebieten festgelegten Naturschutzziele können be-
stimmte Nutzungsformen einschränken oder Gebote 
und Verbote zur Folge haben. Die Verordnungstexte 
sind vielfach schon vor vielen Jahren festgelegt wor-
den. Eine ganzjährige Beweidung lag als Manage-
mentmaßnahme damals meist noch nicht im Blick. 
Daraus können sich Schwierigkeiten ergeben. Verord-
nungen zu Schutzgebieten können jedoch geändert 
oder Übergangsregelungen zugelassen werden. Hier-
zu muss aber die zuständige Naturschutzbehörde ein-
gebunden werden.

Eine weitere Schutzkategorie umfasst die nach § 30 
BNatSchG gesetzlich geschützten Biotope 590. Die Bun-
desländer regeln das Verbot von Maßnahmen, die zu 
einer Zerstörung oder erheblichen Beeinträchtigung 
führen können und sollen außerdem Maßnahmen 
treffen, um Größe und ökologische Beschaffenheit 
der Biotope zu erhalten. Bei der zuständigen Natur-
schutzbehörde kann erfragt werden, ob gesetzlich 
geschützte Biotope in den Ganzjahresweiden liegen 
und ob eine naturnahe Beweidung zulässig oder so-
gar förderlich für die Lebensräume ist.

Eine ähnliche Ausgangslage ergibt sich für Europäische 
Schutzgebiete im Rahmen des europäischen Schutz-
gebietssystems „Natura 2000“, die durch die Fauna-
Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) geregelt wird.  In den 
Anhängen dieser Richtlinie sind die zu schützenden 
Lebensraumtypen (Anhang I) und Arten (Anhang II) 
aufgelistet. Hinzu kommen die SPAs (Special Protec-
tion Areas oder Vogelschutzgebiete) nach EG-Vogel-
schutzrichtlinie (VSchRL) für Vogelarten des Anhangs I 

Der ganzjährige Einsatz von Huftieren zur Landschaftsentwicklung ist im Naturschutz relativ neu.
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Eignung ganzjähriger Beweidung durch Rinder und Pferde in geringer Dichte (0,3 - 0,6 GV/ha) für die 
Erhaltung von Lebensraumtypen des Grünlands nach Anhang I FFH-Richtlinie 

(Gelegentliche zusätzliche Pflegemaßnahmen wie Nachmahd oder Entbuschung sind möglich.)

und Zugvögel. Bezweckt wird mit einem solchen 
Schutzstatus neben der Bewahrung auch die Wieder-
herstellung eines „günstigen Erhaltungszustands der 
natürlichen Lebensräume und wildlebenden Tier- und 
Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse“. Die-
sem Schutzziel dienen so genannte Managementplä-
ne, die allerdings nicht zwingend vorgeschrieben sind 
191, 667. Die Liste der in der FFH-Richtlinie genannten Le-
bensraumtypen ist nur teilweise deckungsgleich mit 
der Liste der nach BNatSchG gesetzlich geschützten 
Biotope 590.
Bestimmte Fakten können beim Management von Le-
bensraumtypen der FFH-Richtlinie durch Beweidung - 

oder auch durch andere Maßnahmen - Probleme verur-
sachen. Bei den zu schützenden Lebensraumtypen han-
delt es sich sowohl um Biotope der Naturlandschaft (z.B. 
Fließgewässer), als auch um Biotope, die erst durch be-
stimmte Wirtschaftsformen entstanden sind (z.B. Flach-
land-Mähwiesen). So sind nach ellenBerg 190 Mähwiesen 
nicht älter als etwa tausend Jahre. Solche Lebensraum-
typen lassen sich nur durch Pflege erhalten. Die Art 
der Pflege ist dabei von vornherein relativ stark festge-
legt. Ursache dafür ist, dass die FFH-Lebensraumtypen 
überwiegend pflanzensoziologisch definiert wurden. 
Grundlage bilden also nicht allein die vorkommenden 
Pflanzenarten, sondern ihr kleinräumig gemeinsames 
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Atlantische Salzwiesen 1330 x
Salzstellen des Binnenlandes 1340 * x
Dünen im Binnenland 2310-2330 x
Feuchte Heiden 4010 (x)
Trockene Heiden 4030  x
Alpine Heiden 4060 (x)
Krummholzgebüsche 4070 * x
Wacholderheiden und -rasen 5130 x
Kalk-Pionierrasen 6110 * (x)
Blauschillergrasrasen 6120 * x
Alpines Grasland auf Silikat 6150 (x)
(sub)alpine Kalkrasen 6170 x
Kalk-Trockenrasen 6210 * (x)
Artenreiche Borstgrasrasen 6230 * x
Steppenrasen 6240 * x
Pfeifengraswiesen 6410 (x)
Feuchte Hochstaudenfluren 6430 (x)
Brenndolden-Auenwiesen 6440  x1

Magere Flachland-Mähwiesen 6510 (x)2 (x)1

Berg-Mähwiesen 6520 (x)2 (x)1

Naturnahe lebende Hochmoore 7110 x
Geschädigte Hochmoore 7120 (x)
Übergangs- und Schwingrasenmoore 7140 (x)3 (x)4

Senken mit Torfmoossubstraten 7150 x
Kalkreiche Sümpfe 7210 (x)
Kalktuff-Quellen 7220 * x
Kalkreiche Niedermoore 7230 (x)  

(x) bedingt geeignet
1 großräumig bleiben alle Pflanzenarten erhalten, bei kleinräumiger pflanzensoziologischer 
 Betrachtung lösen sich die Gesellschaften jedoch auf
2 Mähweiden gelten als geeignete Managementmaßnahmen zur Erhaltung dieses Lebensraumtyps
3 Übergangsmoore
4 Schwingrasenmoore



176

Die Tabelle auf der vorhergehenden Seite enthält eine 
Liste von FFH-Lebensraumtypen des Grünlands mit 
Hinweisen zur Eignung für eine ganzjährige naturna-
he Beweidung mit Rindern und Pferden. Die Beurtei-
lung basiert auf Erfahrungen der Autoren, Literatur-
auswertung und insbesondere einer Zusammenstel-
lung der Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung 
und Forsten in Nordrhein-Westfalen 374 sowie Exper-
teneinschätzungen des Bundesamtes für Naturschutz 
(ssymank 2008 mdl., sCHröDer 2008 mdl.).

In den meisten Fällen findet sich auf einer Weidefläche 
nicht nur ein Lebensraumtyp, sondern ein Mosaik ver-
schiedener Biotope, die sowohl besonders geschützt 
als auch ungeschützt sein können. Komplexbiotope 
mit Beteiligung von FFH-Lebensraumtypen gehören 
zu den naturschutzfachlich wertvollsten Landschafts-
elementen. Ihren Wert erhalten sie durch die z.T. klein-
räumige Verzahnung, die zu grenzlinienreichen Über-
gängen zwischen unterschiedlichen Lebensraumty-
pen führt und damit in der Kulturlandschaft selten 
gewordene, artenreiche Ökotone bildet. Die Bewirt-
schaftung und Pflege solcher Biotop-Komplexe stellt 
oft eine Herausforderung dar, weil ein Teil der ange-
sprochenen Lebensraumtypen von Natur aus keiner 
oder nur gelegentlicher Pflege durch den Menschen 
bedarf  (z.B. Felsrasen-Komplexe). Ob zusammenge-
setzte Lebensräume ganzjährig beweidet werden 
können, muss im Einzelfall entschieden und gegebe-
nenfalls durch Untersuchungen begleitet werden.

Auskünfte zu den Verordnungen der Naturschutz-
gebiete können bei den Unteren Naturschutz- bzw. 
Landschaftsbehörden der Kreise oder Städte einge-

Auftreten in bestimmten Mengenverhältnissen in Pflan-
zengesellschaften, die außerdem oft keine „Störungs-
zeiger“, also Arten aus anderen Lebensräumen, aufwei-
sen dürfen. Solche Gesellschaften lassen sich in einigen 
Fällen nur durch genau die Wirtschaftweise erhalten, 
durch die sie einst entstanden. Während die Pflanzen-
arten z.B. der Flachlandmähwiesen auch in naturnah 
beweideten, renaturierten Flussauen überleben, ver-
trägt die Pflanzengesellschaft bzw. deren besonders 
guter Erhaltungszustand weder Verbrachung noch zu 
häufige Überflutung oder ausschließliche Beweidung. 
Diese führt nämlich in Kombination mit einem naturna-
hen Grundwasser- und Überflutungsregime zu einem 
Mosaik auentypischer Vegetationseinheiten, aber nicht 
zu homogenen, pflanzensoziologisch beschriebenen 
Gesellschaften. Allerdings gilt eine extensive Mähwei-
de als geeignete Managementstrategie zum Erhalt der 
Lebensraumtypen „Magere Flachland-Mähwiesen“ (LRT 
6510) bzw. „Berg-Mähwiesen“ (LRT 6520) (ssymank 2008 
mdl., sCHröDer 2008 mdl.).

Das Vorkommen von FFH-Lebensraumtypen in beste-
henden oder geplanten Ganzjahresweiden erfordert 
also Absprachen mit den zuständigen Behörden, da-
mit geklärt wird, ob

•	 die Beweidung voraussichtlich zu einem günstigen 
Erhaltungszustand der Lebensraumtypen führt 
oder

•	 ein ungünstigerer Erhaltungszustand (B oder C 
statt A) auch akzeptiert würde oder

•	 das Übergehen eines Lebensraumtyps in einen an-
deren vertretbar wäre.

Beweidete Blänken sind für Kiebitze und andere Wasservögel attraktiv.
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holt werden. Die Kulisse von Natura 2000 ist meist im 
Internetauftritt des Umweltministeriums des betref-
fenden Bundeslandes abrufbar.

 Ein anderer Aspekt der naturnahen Ganzjahresbewei-
dung ist die Bedeutung von Weidelandschaften für 
den Biotopverbund, wie er in § 3 BNatSchG vorgese-
hen ist. Auch die durch die FFH-Richtlinie geforderte 
Kohärenz der Natura 2000-Flächen (Art. 10 FFH-RL) 
kann durch das Konzept der naturnahen Beweidung 
unterstützt werden. Die naturnahe Beweidung lässt 
ein eng verzahntes Mosaik aus kurz- und langrasigen 
Grasfluren, Hochstaudenbeständen und Gehölzen 
entstehen, das vielen Arten Lebensräume und Wan-
derkorridore bietet. Weidelandschaften können ein 
Rückgrat jeder regionalen und überregionalen Bio-
topverbundplanung sein, sogar über Ländergrenzen 
hinweg 344.

Nach dem Bundesjagdgesetz (BJagdG), das den Rah-
men für die Jagdgesetze der Länder darstellt, steht die 
Jagd dem jeweiligen Grundeigentümer zu. Sie darf nur 
in Jagdbezirken ausgeübt werden, und zwar entweder 
in mindestens 75 ha großen Eigenjagdbezirken oder in 
mindestens 150 ha großen gemeinschaftlichen Jagd-
bezirken. Eine Eigenjagd kann nur entstehen, wenn 
ein Eigentümer zusammenhängende Flächen von 
mindestens 75 ha Größe besitzt. Im anderen Fall bil-
den die verschiedenen Eigentümer der Grundflächen 
eine Jagdgenossenschaft, die die Jagd verpachtet. 
Nahezu alle land- und forstwirtschaftlich genutzten 
Flächen Deutschlands werden bejagt, auch die meis-
ten Naturschutzgebiete. Befriedete Bezirke ohne Jagd 
sind Ortschaften, Tiergärten und Friedhöfe.

Ein Ganzjahres-Weidegebiet wird nicht anders behan-
delt als andere unbebaute Flächen. Wenn nicht eine 
Naturschutzgebietsverordnung mit Jagdbeschrän-

kungen vorliegt, kann auf der Weidefläche die Jagd 
im normalen Umfang ausgeübt werden. Unterschied-
liche Jagdzeiten für verschiedene Tierarten haben zur 
Folge, dass das ganze Jahr über gejagt werden kann; 
dazu kommt der Jagdschutz, der dem Jäger einen 
ständigen Zugang auch zu bewirtschafteten Flächen 
erlaubt. Hochsitze, Futterplätze und andere jagdliche 
Einrichtungen dürfen allerdings nur mit Zustimmung 
des Grundeigentümers errichtet werden.

In vielen bestehenden Projekten kommen Weidema-
nager und Jäger gut miteinander aus. Ein zuweilen 
auftretender Konfliktpunkt bei der Neueinrichtung 
von Ganzjahresweiden ist die Abzäunung, wobei 
tatsächliche Probleme nur bei wilddichten Zäunen 
von Gehegen für Hirsche, Schweine etc. entstehen. 
Stacheldraht oder Elektrolitze in den beschriebenen 
Formen (s. Kapitel 5.6) verursachen nur sehr geringe 
Behinderungen für Wildtiere. Zur Erleichterung des 
Zutritts der Jäger lassen sich Übertritte über den Zaun 
errichten. 

Die manchmal pauschal geäußerte Vermutung, dass 
ganzjährige Beweidung das jagdbare Wild vergrämt, 
hat sich in untersuchten Fällen als falsch erwiesen. So 
reagierte das Niederwild (Hase, Fasan, Rebhuhn) an 
der Nesse in Thüringen mit einem Populationsanstieg 
582, und auf der schottischen Insel Rhum nutzte Rotwild 
bevorzugt Weiderasen, den Hausrinder im Winter ge-
schaffen hatten; außerdem war der Fortpflanzungser-
folg der Hirsche im beweideten Teil der Insel höher als 
im unbeweideten Teil 246. Beweidung und Jagd müs-
sen also nicht unbedingt Konflikte miteinander haben. 
Schwieriger wird es, wenn das Management wilder 
Huftiere in die Beweidung einbezogen werden soll 
(Kapitel 5.7). Die dazu erforderlichen Einschränkungen 
der Jagd lassen sich eigentlich nur in einer Eigenjagd 
verwirklichen. Daher ist bei ausreichender Flächengrö-
ße im Besitz der öffentlichen Hand, eines Naturschutz-
vereins oder einer Stiftung zu empfehlen, umgehend 
eine Eigenjagd bei der Jagdbehörde zu beantragen.

Beweidung eines Kalk-Magerrasens durch Taurusrinder
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Im Gegensatz zur Situation bei der Jagd gibt es in 
Deutschland zur Fischerei kein Bundesgesetz, son-
dern nur Ländergesetze. Grundsätzlich ist der Eigen-
tümer eines Gewässers fischereiberechtigt. Mehrere 
Berechtigte können oder müssen unter bestimmten 
Bedingungen Fischereigenossenschaften bilden. Lie-
gen entsprechende Gewässer in einer Ganzjahreswei-
de, so dürfen die Angler ihre Ufer betreten und auch 
auf dem Weg zum Wasser auf eigene Gefahr über 
Grundstücke laufen, in einigen Bundesländern aber 
nur nach Abschluss einer Vereinbarung mit dem Ei-
gentümer oder Nutzungsberechtigten. In der Praxis 
werden also fischereiliche Aktivitäten auch auf Ganz-
jahresweiden stattfinden, wenn das Angeln nicht aus 
anderen Gründen, z.B. im Rahmen einer Naturschutz-
verordnung, eingeschränkt oder untersagt ist. Anders 
als im Jagdrecht kann man auch als alleiniger Eigentü-
mer einer Fließgewässerstrecke meist nicht so etwas 
wie „Eigenfischerei“ geltend machen. Nur in wenigen 
Sonderfällen existieren selbstständige Fischereirechte 
für Gewässerabschnitte.

Es empfiehlt sich also für den Betreiber einer Ganz-
jahresweide, sich mit den Fischereiausübungsberech-
tigten - den Anglern - zu arrangieren. In vielen Fällen 
lassen sich gemeinsam Zugänge über die Weidefläche 
und vielleicht auch bestimmte Angelplätze festlegen.

Nach dem bundesweit gültigen Wasserhaushaltsge-
setz (WHG) sind die Gewässer als Bestandteil des Na-
turhaushalts und als Lebensraum für Tiere und Pflan-
zen zu sichern. Sie sind so zu bewirtschaften, dass sie 
dem Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm 
auch dem Nutzen Einzelner dienen, vermeidbare Be-
einträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen und 
der direkt von ihnen abhängenden Landökosysteme 
und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaus-
halt unterbleiben und damit insgesamt eine nachhal-
tige Entwicklung gewährleistet wird. 

Die Landeswassergesetze legen u.a. fest, wer für die 
Unterhaltung von Fließgewässern zuständig ist, was 
Pflege und Entwicklung, aber auch die Erhaltung eines 
ordnungsgemäßen Abflusses umfasst. Dies können 
die Anlieger, Gebietskörperschaften, Wasser- und Bo-
denverbände oder Zweckverbände sein. Die Unter-
haltungspflichtigen und deren Beauftragte dürfen die 
Grundstücke betreten und verschiedene Maßnahmen 
durchführen. Anlieger können verpflichtet werden, 
Uferstreifen auf eine bestimmte Art zu bewirtschaften.

In Weidegebieten können Konflikte mit der Wasser-
wirtschaft vor allem wegen der Beweidung von Bach- 
und Flussufern entstehen. Nach mehr als 15jähriger 
Erfahrung in beweideten Feuchtgebieten in Nord-

Angler

Treibsel (Genist), das nach einem 
Hochwasser liegen bleibt, braucht auf 
Ganzjahresweiden nicht entfernt zu werden, 
da es die Bewirtschaftung nicht stört und 
Strukturvielfalt schafft.
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rhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Thüringen 
kann jedoch festgehalten werden, dass eine Belas-
tung für das Gewässer und eine naturschutzfachliche 
Beeinträchtigung der Ufer durch die Weidetiere nicht 
erfolgt, wenn die maximale Dichte bei ca. 0,5 Groß-
vieheinheiten pro Hektar und Jahr liegt. Eine Beein-
trächtigung von Fließgewässern durch Kot und Tritt ist 
vernachlässigbar. Punktuell entstehende Bodenverlet-
zungen können als Bereicherung der Biotopstruktur 
betrachtet werden, da sie vielen bedrohten Pflanzen- 
und Tierarten Existenzbedingungen sichern.

Für die Beweidung der Auen von großen und kleine-
ren Fließgewässern sprechen auch folgende Punkte: 
Um den Ansprüchen der EG-Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL) und des § 31 im novellierten Bundesnatur-
schutzgesetz zu entsprechen, müssen Fließgewässer 
einem anspruchsvollem ökologischen Standard ge-
nügen und zu einem funktionierenden Biotopver-
bundsystem entwickelt werden. Die Wiederherstel-
lung der Einheit von Fluss und Aue als dynamisch 
reagierendem Lebensraum ist dabei von großer Be-
deutung. Häufige Überschwemmungen, die Ausbil-
dung durchströmter Flutrinnen, Sedimentation von 
Sand, Geröll und Schlamm an der einen Stelle, Erosion 

Beweidete Flussaue bei Hochwasser J. Brackelmann

und Abtrag an anderer Stelle sind einige Kennzeichen 
naturnaher Fluss-Aue-Systeme. Die Erfahrungen aus 
beweideten Auen z.B. in Nordrhein-Westfalen zeigen, 
dass sich Ganzjahresweiden hervorragend mit dem 
dynamischen Geschehen in Flussauen verbinden las-
sen. „Fließgewässer-Renaturierung und Beweidung 
- Brüder im Geiste und in der Tat“ formulierte krüger 388 
die wechselseitige Abhängigkeit treffend. 

Eine Beweidung in der oben beschriebenen Form 
stellt eine geeignete Maßnahme zur Pflege und Nut-
zung von Gewässerrandstreifen dar, ohne die eine Bio-
topverbundwirkung nur schwer gewährleistet werden 
kann. Gleichzeitig bleiben die renaturierten Auen als 
landwirtschaftliche Nutzfläche zur Einkommenserzie-
lung erhalten. Selbstverständlich müssen in Pflege- 
und Entwicklungsplänen festgehaltene besondere 
Artenschutzmaßnahmen, wie z.B. Entwicklung von 
Uferröhrichten für Vogelarten wie das Blaukehlchen, 
beim Weidemanagement berücksichtigt werden. 
Darüber hinaus kann diese Form der Nutzung des 
Gewässerrandes einen kostengünstigen Beitrag zur 
Sicherung des Abflussprofils eines Fließgewässers im 
Rahmen des Hochwasserschutzes darstellen.
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 9 Ökonomie

M. Bunzel-DrükeLässt sich mit naturnaher Beweidung Geld verdienen?
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Naturnahe Ganzjahres-Weidesysteme müssen finan-
ziert werden. Nur selten wird die öffentliche Hand 
oder eine große Stiftung alle Kosten für Einrichtung 
und Betrieb übernehmen und vielleicht sogar das Ma-
nagement selbst durchführen, wie es z.B. der Staats-
bosbeheer - die niederländische Forst- und Natur-
schutzbehörde - in einigen großen Weidegebieten tut. 
Im Normalfall muss sich jeder Betreiber - eine Person, 
ein Familienbetrieb, eine GmbH oder ein Verein - selbst 
um die Ökonomie seines Projektes kümmern. Mit wel-
chen Kosten ist für die Ersteinrichtung zu rechnen? 
Wie teuer ist der laufende Betrieb? Gibt es staatliche 
Förderungen? Wie lassen sich Weidetiere vermarkten? 
Kann der Tourismus ein finanzielles Standbein sein? 
Dieses Kapitel versucht, einige Antworten zu geben.

Extensive Weidesysteme können bei geeigneten 
Rahmenbedingungen grundsätzlich folgende Eigen-
schaften aufweisen: 

- Sie benötigen relativ wenig Kapital und Arbeit und 
können bei intelligentem Betriebsmanagement 
dennoch eine akzeptable Wertschöpfung mit gu-
tem Betriebsgewinn aufweisen.

- Sie lassen sich unter zeitgemäßen arbeitssozialen 
Bedingungen realisieren.

- Sie zeigen mit auf die Fläche bezogenem geringem 
Kapital- und Arbeitseinsatz großflächige Wirkung. 

- Die Höhe der notwendigen Unterstützung über För-
dermittel ist im Vergleich mit anderen Strategien zur 
Pflege und Offenhaltung in aller Regel deutlich ge-
ringer und kann gesellschaftlich vermittelt werden.

- Sie sind wichtige Bausteine, die zur Erhaltung der 
biotischen Diversität in unseren Kulturlandschaf-
ten beitragen.

Die größten Herausforderungen zur Etablierung sol-
cher Weidesysteme liegen heute weniger in der Ver-
mittlung ihrer ökologischen Bedeutung und Leistun-
gen, sondern in der Gestaltung der ökonomischen 
Rahmenbedingungen, die sich als komplexe und in-
teragierende Gemengelage darstellen. Dazu zählen:

- die förderpolitischen Gegebenheiten (z.B. Verfüg-
barkeit von Zahlungsansprüchen und/oder Ver-
tragsnaturschutzprogrammen, Möglichkeit der 
Ökoförderung),

- die strukturellen Rahmenbedingungen (z.B. Be-
triebsgröße, Betriebsform, Arrondierung der Flä-
chen, Instrumente der Flächenneuordnung, Stand-
orteignung, Rassenwahl, Herdengröße, Weidema-
nagement, Managementfähigkeit des Tierhalters),

- die produktions-orientierten Parameter (z.B. Höhe 
der festen und variablen Produktionskosten, Markt-
fähigkeit und Marketing der Produkte) und

- die rechtlichen Rahmenbedingungen (z.B. Rechts-
vorschriften zur Haltung von Tieren und zu deren 
Verarbeitung und Handel).

Diese Zusammenhänge gelten sowohl bezogen auf 
(noch) vorhandene Weidesysteme, die auf agrarhis-
torische Traditionen zurückgehen, insbesondere aber 
für neu entstehende Projekte. Trotz der zahlreichen 
Potenziale für Ziele des Naturschutzes, der Land- und 
Forstwirtschaft und auch des Tourismus, fehlt der 
Strategie der großflächigen extensiven Weidesysteme 
in den meisten Regionen die notwendige politische 
Verankerung. Und dies, obwohl es im vergangenen 
Jahrzehnt enorme Sympathiezugewinne gegeben hat 
und grundsätzliche Ablehnung eigentlich nicht mehr 
existiert. Doch sowohl auf den programmatischen wie 
auch auf den pragmatischen Handlungsebenen gibt 
es zahlreiche Hemmnisse, die angesprochen werden 
müssen. 

Es ist Realität, dass sowohl zur Einrichtung als auch 
für die dauerhafte Existenzsicherung naturnaher 
Weideprojekte - wie im Grunde für die Mehrzahl aller 
Agrarsysteme in der EU - diese von Zuschüssen der öf-
fentlichen Hand über Förderprogramme und flächen-
bezogene Prämien abhängig sind und auch bleiben 
werden. Dabei greifen die verschiedenen politischen 
Ebenen von EU, Bund, Land und sogar von Kommu-
nen bei der Finanzierung und Kofinanzierung einer 
Vielzahl von Programmen ineinander. Bei einigen 
geben die EU und der Bund nur den Rahmen vor, der 
dann durch Landesprogramme ausgefüllt wird.

Alle Weideprojekte sind mit der Unsicherheit konfron-
tiert, welche betrieblichen Konsequenzen die aktuelle 
Neuordnung der Agrarpolitik - und hier vor allem die 
Reformen der so genannten 2. Säule - haben werden. 
Eins wird allen neuen Programmen gemeinsam sein: Es 

Wenn in extensiv genutzten Weideflächen Büsche und 
Bäume aufwachsen, besteht die Gefahr, dass solche 
Sukzessionsbereiche nicht mehr als landwirtschaftliche 
Fläche anerkannt werden und aus der Förderung fallen.
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wird im Grunde keine Verbesserungen für naturnahe 
Ganzjahresbeweidungssysteme geben, sondern bei 
der Mehrzahl der Programme deutliche Verschlech-
terungen. Dies kann bedeuten, dass Förderungen nur 
noch in bestimmten Kulissen möglich sind oder dass 
sich die Auflagen massiv verschärfen. Grund dafür ist, 
dass fast alle Bundesländer teils kräftige Einbußen 
bei den Kofinanzierungsmitteln der EU für die Pro-
grammperiode 2007 - 2013 hinnehmen müssen und 
die Kürzungen nicht oder nur unvollständig durch zu-
sätzliche Landesmittel aufgefangen werden. Generell 
ist weiterhin eine Ungleichheit zwischen den reichen 
und den armen Bundesländern festzustellen. Lediglich 
in den Programmen für Nordrhein-Westfalen, Schles-
wig-Holstein und Hamburg sind eigenständige För-
derelemente für Weidelandschaften enthalten. Hinzu 
kommt, dass gerade für extensive Weidesysteme neue 
Probleme entstehen. Auf Cross-Compliance-Auflagen 
wird in Kapitel 9.4 (Landwirtschaftliche Förderpro-
gramme) eingegangen. Die größte Gefahr liegt in die-
sem Zusammenhang in der Nichtanerkennung von 
Sukzessionsbereichen als landwirtschaftliche Nutz-
fläche. Geht diese Anerkennung verloren, sind damit 
auch die Gewährung von Ausgleichszulagen und 
die Option auf Agrar-Umweltprogramme hinfällig. Es 
muss aber als Hoffnungsschimmer für die zukünftige 
Ausgestaltung der Förderprogramme erwähnt wer-
den, dass zur Zeit der Drucklegung dieses Leitfadens 
im Februar 2008 die schrittweise Erhöhung der Mittel 

für die sogenannte zweite Säule der EU-Agrarausga-
ben, aus der die Agrarumweltausgaben finanziert 
werden, diskutiert wird. Dies würde die Mittel und 
die Möglichkeit, eine Maßnahme „halboffene Weide-
landschaften“ bundesweit zu finanzieren, deutlich 
verbessern. An dieser Stelle sei jedoch auch auf die 
wachsende Flächenkonkurrenz im Zusammenhang 
mit der Produktion von Biomasse zur Energie- oder 
Rohstofferzeugung hingewiesen. Vorbei ist die Epo-
che von großen Flächenfreisetzungen, den obligaten 
Stilllegungen im Ackerbau und der Problematik der 
Restholzverwertung.  

Die Visionen für extensive Weidesysteme beschrän-
ken sich nicht auf ein einziges denkbares Betriebssys-
tem. Bezogen auf die unternehmerische Struktur sind 
verschiedene Modelle möglich, die sich vor ihrem je-
weiligen sozialen und strukturellen Umfeld und ihren 
Produktionszielen in konkreten Projekten bewährt 
haben. Dazu gehören bäuerliche Familienbetriebe im 
Voll- oder Nebenerwerb, Hobbybetriebe, Weidege-
meinschaften und gemeinnützige Strukturen, die in 
aller Regel als Vereine organisiert sind und über ihren 
Zweck- bzw. Geschäftsbereich gewinnorientierte Ak-
tivitäten betreiben können.

Als grundsätzliches Hemmnis für die Etablierung von 
Weidesystemen wird von Kritikern die starke Zersplit-
terung der Grünlandflächen durch Erbrecht angeführt. 
Für eine sinnvolle Weidenutzung dieser Klein- und 
Kleinstparzellen ist tatsächlich eine organisatorische 
Zusammenlegung der Flächen nötig. Das kann z.B. im 
Rahmen der Gründung einer Weidegenossenschaft 
geschehen, die in vielen Bundesländern Anträge bei 
Förderprogrammen stellen kann. Weitere Möglich-
keiten sind der privatrechtliche Landtausch zwischen 
den Eigentümern. Ein neues Instrument ist der so ge-
nannte freiwillige Nutzungstausch, der mit beschei-
denem Verfahrensaufwand arrondierte Weideflächen 
schaffen könnte. Obwohl diese Verfahrensstrategie 
verwaltungsmäßig ausgereift ist, wird sie bislang nur 
in Pilotprojekten erprobt. Der freiwillige Nutzungs-
tausch ist ein einfaches, schnelles und kostengünsti-
ges Verfahren, um auf der Basis von Pachtverträgen 
den Tausch von Wirtschaftsflächen zu ermöglichen. 
Im Gegensatz zur klassischen Flurneuordnung bleibt 
das Eigentum an den Grundstücken unverändert, und 
Fragen der Gleichwertigkeit müssen nicht berücksich-
tigt werden.

Was die Tierarten und -rassen betrifft, gibt es mitt-
lerweile vielfältige Erfahrungen. Weideprojekte mit 
Schafen, Ziegen oder Wildtieren sind gegenwärtig al-
lerdings nur bei Optimierung zahlreicher Rahmenbe-
dingungen wirtschaftlich erfolgreich zu entwickeln. 

Weideprojekte mit Schafen, Ziegen oder Wildtieren 
können nur bei der Optimierung zahlreicher 
Rahmenbedingungen wirtschaftlich erfolgreich sein.
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In diesem Leitfaden stehen die ganzjährigen, sehr 
extensiven Weidesysteme im Vordergrund, die in der 
Anfangsphase häufig finanziell gut ausgestattet sind. 
Dennoch sollen auch die strukturellen Parameter von 
extensiven Weideprojekten in einem produktionsori-
entierten, landwirtschaftlichen Kontext beschrieben 
werden. Hierzu eignen sich vor allem Weidesysteme 
mit Rindern in Mutterkuhhaltung:

- Für eine stabile Haupterwerbslösung sind nach 
BeDnarz 40 in der Mutterkuhhaltung Bestände von 
80 bis 100 Mutterkuheinheiten und ca. 300 ha land-
wirtschaftliche Nutzfläche erforderlich. Dabei legt 
er eine Direktvermarktungsquote von 15 % der 
anfallenden Tiere zugrunde. Bei einem höheren 
Direktvermarktungsanteil können bei besten Rah-
menbedingungen auch weniger Tiere und Flächen 
für einen Haupterwerb genügen. Ein 100 ha-Be-
trieb mit entsprechender Tierzahl hat nach BeDnarz 
40 allerdings auch bei 100 % Direktvermarktung kei-
ne Chance. Die Zahlen wurden vor der Agrarreform 
2005 gerechnet, können nach Einschätzung der 
Autoren aber auch auf heutige Rahmenbedingun-
gen angewendet werden.

- Betriebe müssen im Grunde zwingend mit Zah-
lungsansprüchen und den aus den früheren Mut-
terkuh- und Mutterschafprämien resultierenden 
betriebsindividuellen Prämien (BiPs) ausgestattet 
sein, um zumindest die bis zum Jahr 2013 fort-
bestehende wirtschaftliche Diskriminierung des 
Grünlandes gegenüber dem Ackerland zu kom-
pensieren.

- Die Weideflächen dürfen, vor allem wenn sie we-
nig produktiv sind, nur geringe oder besser keine 
Pachtkosten verursachen.

- Die Weideflächen sollten weitgehend arrondiert 
sein, um die Zaunkosten und den zeitlichen Auf-

wand für Umtrieb und Kontrolle der Tiere gering zu 
halten.

- Gebäude bzw. Unterstände für die Unterbringung 
der Tiere im Winter müssen kostengünstig zur Ver-
fügung stehen oder erbaut werden. 

- Die Projektinitiatoren müssen Unternehmerper-
sönlichkeiten mit Verkaufs- und Organisationsta-
lent sein und die agrarpolitischen Entwicklungen 
betrieblich optimiert umsetzen.

Bei der Ersteinrichtung von Projekten und im laufen-
den Betrieb der Beweidung fallen zahlreiche Positio-
nen an, die in ihren finanziellen Auswirkungen bei der 
Planung berücksichtigt werden müssen. Die wesentli-
chen Faktoren werden im Folgenden kurz beleuchtet.

Flächen
Im günstigsten Fall werden die Flächen kostenlos 
z.B. von der öffentlichen Hand im Rahmen von Aus-
gleichsverpflichtungen zur Verfügung gestellt - oft 
sind genau diese Verpflichtungen Auslöser für die 
Initiierung eines Weideprojektes. Da der Erwerb von 
Flächen erhebliche Mittel bindet, kommt dies für den 
Betreiber eines Weideprojektes meist nicht in Frage. 
Die Flächen befinden sich häufig im Eigentum von 
Städten und Gemeinden, Stiftungen und ähnlichen 
Einrichtungen oder werden von diesen erworben, um 
dort dann Beweidungsprojekte durchzuführen. So 
besitzt die Stiftung Naturschutz in Schleswig Holstein 
rund 25.000 ha und ist damit größte Landeigentüme-
rin des Landes. Ein großer Teil dieser Flächen wird in 

Der Erwerb großer Flächen kommt für den Betreiber eines Weidesystems meist nicht in Frage. O. Zimball

9.3 Kosten für Erstein-
 richtung und Betrieb
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Form von Ganzjahresweiden durch die Stiftung selbst 
oder Naturschutz-orientierte Pächter beweidet.

Wird für die Flächen eine Pacht verlangt, so richtet 
sich die Höhe sicherlich nach den landwirtschaftli-
chen Prämien, Geldern aus dem Vertragsnaturschutz 
und den anderen flächenbezogenen Prämien, die der 
Betreiber erhält. Aufgrund der geringen Erträge, die 
pro Hektar erzielt werden, sollte die Pacht aber immer 
relativ niedrig gehalten werden. Die übliche Spanne 
liegt zwischen 0 und 80 € pro Hektar und Jahr. Aus-
nahmen sollten hier nur besonders produktive Flä-
chen bilden, die u.U. als Ausweichflächen im Winter 
oder für die Endmast von Tieren benötigt werden.

Tiere
Bei den Weidetieren steht zunächst einmal die Wahl 
von Art und Rasse an. Ist die Entscheidung getroffen, 
sollte man sich an ein Projekt wenden, das mit den 
gleichen Tieren arbeitet, um von dort Bezugsquellen 
von Züchtern zu erhalten, da die Züchter der einzel-
nen Arten und Rassen oft miteinander in Kontakt ste-
hen oder in Verbänden organisiert sind. Findet man 
keine geeigneten Projekte, bleibt noch der Weg zu 
den Pferde-, Fleischrinder-, Schaf- oder Ziegenzucht-
verbänden der Länder, die sicherlich gern behilflich 
sind.

Die Preise für Tiere sind schwer zu kalkulieren, da es 
sich meist um kleine Märkte handelt, bei denen grö-
ßere Angebote oder Käufe die Preise stark schwanken 
lassen. Bei Preisanfragen gibt es oft erhebliche Diffe-
renzen zwischen Anbietern, die eine Kalkulation für 
ein Weideprojekt schwierig machen. Aktuell werden 
z.B. Koniks für einige 100 Euro gehandelt, während 
gute Zuchtrinder bis zu mehreren 1000 Euro kosten 
können. Gibt es Zweifel an der Vertrauenswürdig-
keit der Züchter, sollte man einen Fachmann zurate 
ziehen. Wenn man Tiere sehr günstig angeboten be-
kommt, handelt es sich manchmal um Individuen, 

die aus züchterischen Aspekten oder aufgrund ihres 
nervösen Verhaltens anderswo aussortiert wurden. 
Vor solchen Tiere muss gerade zu Beginn eines neuen 
Projektes unbedingt gewarnt werden! 

Sind die Geldmittel beschränkt, ist es immer sinnvoller 
mit wenigen, dafür aber in jeder Hinsicht geeigneten 
Tieren zu beginnen. Ist die Herde einmal aufgebaut, 
fallen später nur noch Kosten für den Kauf neuer 
männlicher Zuchttiere an, um Inzucht zu vermeiden 
und frisches Blut in die Bestände zu bringen. Oft ge-
lingt es, geeignete männliche Zuchttiere mit anderen 
Züchtern zu tauschen.

Zaunbau, Zaunkontrolle und 
Zaununterhaltung
Zäune gibt es in den unterschiedlichsten Ausführun-
gen und Varianten (siehe Kapitel 5.6 Zäunung). Ein 
vierzügiger Stacheldrahtzaun ist je nach Region, kon-
kreter Ausführung und Bodenverhältnissen mit 5 bis 
10 Euro pro Meter zu kalkulieren. Dazu kommen die 
Tore, die mit festen Metallpfosten ab etwa 500 Euro 
gebaut werden können. Übertritte oder Viehroste ver-
ursachen zusätzliche Kosten, die von 100 Euro für ein-
fache Übertritte bis zu mehreren 1000 Euro für Vieh-
roste reichen. 

Für gute Elektrozaun-Festnetzgeräte bei großen Zaun-
längen sind 1000 Euro und mehr zu veranschlagen. 
Für den Betrieb fernab des öffentlichen Stromnetzes 
gibt es Batterie-, Solar- und Windbetriebene Systeme 
in verschiedenen Preiskategorien. Es wird ausdrück-
lich darauf hingewiesen, dass alle erwähnten Systeme 
ein begehrtes Diebesgut sind und die Anlagen daher 
gut gesichert werden sollten, was bei Windgenerato-
ren und Solaranlagen fast unmöglich ist. Für Batterie- 
und Netzgeräte fallen laufende Kosten an. Der Strom-
verbrauch eines großen Netzgerätes kann mit etwa 25 
Euro pro Jahr angesetzt werden. 

Zäune sind regelmäßig zu kontrollieren. Werden Elek-
trozäune zusätzlich zu Stacheldraht oder allein einge-
setzt, müssen diese Zäune je nach Witterungsverlauf 
mindesten einmal im Jahr frei geschnitten werden, 
weil sonst die Vegetation den Stromfluss völlig ablei-
tet. Für das Freischneiden des aufwendigen Doppel-
zauns um eine Schweineweide mit der Motorsense 
ist in ebenem Gelände ein Arbeitsaufwand von 1 - 2 
Stunden pro Kilometer Zaun etwa alle 2 - 3 Wochen 
während der Vegetationszeit zu rechnen 44.

Gelingt es bei der Einrichtung von neuen Weidesys-
temen oft, den Zaunbau durch Mittel Dritter (z.B. öf-
fentliche Förderung, Ausgleichsmittel) zu finanzieren, 
wird leider häufig vergessen, dass Zäune nicht ewig 
halten. Ein Eichenspaltzaun hält höchstens 15 Jahre, 
aber schon weit vorher müssen einzelne Pfähle ersetzt 
werden. Dies verursacht Material- und Personalkos-
ten, die nicht zu unterschätzen sind. Zäune sollten da-
her nach 10 Jahren abgeschrieben sein, und es muss 
rechtzeitig Geld für eine Zaunerneuerung zurückge-
legt werden, denn die Finanzierung einer Zaunerneu-
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erung durch Fremdmittel ist deutlich schwieriger als 
die Finanzierung der Ersteinzäunung.

Fangeinrichtungen
Eine Fanganlage ist für jedes Weideprojekt und auch 
für jede einzelne größere Weidefläche eines Projekt-
betreibers sinnvoll. Transportable Fanganlagen, die 
auf verschiedenen Flächen aufgebaut werden, sind 
im Vergleich mit stationären, an die die Tiere gewöhnt 
sind, immer die schlechtere Lösung. Außerdem sind 
der Auf- und Abbau sowie Transport sehr zeitintensiv. 

Kostengünstige Fanganlagen können aus Holz oder 
ausgedienten Leitplanken gebaut werden. Der Treib-
gang mit Schiebetüren, Behandlungsstand und Hals-
fang wird von verschiedenen Herstellern (z.B. texas 
traDing oder patura) in unterschiedlichen Varianten an-
geboten. Die Kosten für eine Fanganlage reichen also 
von mehreren 100 Euro für Holz für einen Eigenbau 
bis zu 15.000 € und mehr für einen Corral aus Metall-
elementen mit Treibgang, Behandlungsstand und z.B. 
einer Wiegevorrichtung.

Bei hölzernen Fanganlagen müssen nach spätesten 10 
Jahren Lärchenpfosten und Querriegel erneuert wer-
den. Haltbarer sind verzinkte Metallkonstruktionen; 
über ihre Lebensdauer liegen allerdings bisher keine 
Richtwerte vor.

Erhebliche Preisunterschiede ergeben sich auch aus 
den Tierarten und -rassen, die gehalten werden. Fan-
ganlagen, mit denen bis zu 40 Galloways gleichzeitig 
fixiert und blutbeprobt werden können, sind z.B. für 
Heckrinder nicht geeignet. Für große, sprungstarke 
Tiere bedarf es massiver, sehr hoher Fixierungseinrich-
tungen, in denen immer nur ein Tier festgesetzt wird. 
Der Warteraum muss aber so groß sein, dass die ganze 
Herde gleichzeitig gefangen werden kann.

Es ist sinnvoll, den Untergrund der Fanganlage zu be-
festigen, z.B. durch Schotter oder Pflasterung. Auch 
wenn man Pflastersteine z.B. als Restposten günstig 
bekommt, ist die damit verbundene Arbeit nicht zu 
unterschätzen. Relativ neu auf dem Markt sind so ge-
nannte Paddockplatten aus Kunststoff aus der Pferde-
haltung. Die Kosten belaufen sich auf ca. 13 €/m2.

Wasserversorgung
Kosten entstehen nur, wenn keine natürlichen Gewäs-
ser auf der Fläche vorhanden sind und Weidepumpen 
eingesetzt werden oder Tränken an die örtliche Was-
serversorgung angeschlossen werden müssen. Weide-
pumpen und Tränken müssen regelmäßig kontrolliert 
werden, und bei Wasserbezug aus dem örtlichen Netz 
können bei größeren Herden schnell 100 Kubikmeter 
und mehr zusammenkommen, wenn nur diese Tränke 
zur Verfügung steht.

 Bei Extensivrassen ist auch der Winter meist kein Pro-
blem, da die Tiere Schnee lutschen, um sich mit Wasser 
zu versorgen. Nur bei schneefreien Frostlagen kommt 
es dann zu Problemen, wenn keine zugänglichen 

Fliessgewässer auf der Fläche vorhanden sind. Mittler-
weile gibt es eine ganze Reihe von frostsicheren Pum-
pen und Tränken, die auch stromunabhängig funktio-
nieren. Die Kosten für die einfachste Version mit Was-
serversorgung aus dem örtlichen Netz liegen bei etwa 
350 €. Ein eigener Weideanschluss für die Wasserver-
sorgung aus dem örtlichen Netz kostet je nach Länge 
der Zuleitung ab etwa 1200 €. Bezieht man das Wasser 
von nahe gelegenen Anliegern, sollte man eine sepa-
rate Wasseruhr einbauen lassen, um spätere Diskus-
sionen über die Menge des verbrauchten Wassers zu 
vermeiden und auch nicht die nach dem Wasserver-
brauch abgerechneten Abwassergebühren bezahlen 
zu müssen. Richtig teuer wird es, wenn Brunnen ge-
bohrt und eventuell sogar solargetriebenen Pumpen 
installiert werden müssen. Hier können schnell Kosten 
von 15.000 € und mehr entstehen. 

Winterfutter
Ein Futtervorrat für extreme Witterungsbedingungen 
sollte immer vorhanden sein. Man kann das Futter auf 
eigenen Flächen selbst produzieren oder zukaufen. 
Wenn geeignete Mähflächen zur Verfügung stehen, 
stellt sich die Fragen nach einer Ernte mit eigenen Ma-
schinen oder per Lohnunternehmer. Alternative ist, 
das Futter gleich zu kaufen, auch auf die Gefahr hin, 
dass es dann eventuell nicht benötigt wird. Heugroß-
ballen werden je nach Größe und Qualität um die 25 
€ gehandelt, Silageballen sind aufgrund der Folie ca. 5 
€ teurer. Die Lohnunternehmerleistungen für Mähen, 
Wenden und Schwadern werden im Stundenlohn ab-
gerechnet. Die Flächenleistung hängt dabei sehr von 
der Beschaffenheit des Untergrundes und dem Zu-
schnitt der Mähflächen ab.

Bei größeren Beweidungssystemen scheint es vorteil-
haft zu sein, das Winterfutter selbst zu gewinnen. Ist 
dann im ausgehenden Winter absehbar, dass das Fut-
ter nicht in vollem Umfang benötigt wird, lässt es sich 
in aller Regel gut an Pferdehalter verkaufen, die an 
Extensivheu mehr und mehr interessiert sind. Es kann 
aber auch noch im Folgejahr verfüttert werden. Auch 
naturschutzfachlich kann das Mähen bestimmter Be-
reiche in großen Weidesystemen sinnvoll sein, wenn 
für besondere Zielarten auf Dauer komplett offene 
Bereiche nötig sind.

Eine einfache Dachkonstruktion für die Lagerung von 
Heu an der Futterstelle wird je nach Ausführung ab 
ca. 10.000 Euro kosten. Alternativ kann auch der La-
gerraum bei Landwirten gemietet werden, wobei das 
Futter im Winter immer zur Weide transportiert wer-
den muss. 

Fahrzeuge, landwirtschaftliche Geräte 
und Tiertransporte
Je größer die Anzahl der insgesamt betreuten Bewei-
dungseinheiten und je weiter sie voneinander entfernt 
liegen, umso höher ist auch der Aufwand für Tiertrans-
porte. Verlässt man sich ausschließlich auf Fremdtrans-
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portkapazitäten, kann man im Notfall nicht immer 
schnell genug reagieren. Eigene Transportkapazitäten 
sollten daher vorhanden sein. Diese können vom PKW-
Anhänger für zwei Tiere über Traktoranhänger für 12 
Großvieheinheiten bis hin zu LKW-Viehtransportern 
reichen. Sinnvoll kann auch ein eigener kleiner Traktor 
sein, um die Anhänger im Gelände zu ziehen, da Gelän-
dewagen schnell an ihre Grenzen kommen. Auch um 
z.B. verendete Tiere zu einer Sammelstelle zu bringen 
oder Großballen Heu zu transportieren, ist ein Traktor 
mit Frontlader sinnvoll. Jedes Projekt muss dazu seine 
eigene Entscheidung treffen.

Soll Winterfutter selbst geerntet werden, können er-
hebliche Kosten für die Anschaffung der Maschinen 
anfallen. Zu bedenken ist, dass die Maschinen nur 
wenige Wochen im Jahr benötigt werden. Gab es vor 
wenigen Jahren noch Engpässe bei der Verfügbarkeit 
von Lohnunternehmen - bei gutem Wetter wollen alle 
ernten - so hat sich diese Situation in den letzten Jah-
ren erheblich verbessert, da immer mehr Landwirte 
ihre Erntearbeiten an Lohnunternehmen vergeben. 
Nachteil der Lohnunternehmen sind die schweren 
Maschinen (Bodenverdichtung) mit riesigen Arbeits-
breiten und hohen Geschwindigkeiten, die den auf 
den Wiesen lebenden Organismen beim Mähen kaum 
ein Entkommen ermöglichen.

Personalkosten
BeDnarz 40 hat in seinen Berechnungen für die Stiftung 
Naturschutz in Schleswig-Holstein ausgeführt, dass 
für extensiv gehaltene Mutterkühe (Galloways) ca. 16 
Arbeitskraftstunden (AKh) pro Tier und Jahr benötigt 
werden. Er legt einen vollbeschäftigten Betriebsleiter 
mit 2000 h plus eine Aushilfskraft mit 500 h im Jahr 
zugrunde und errechnet, dass diese Personen einen 
Bestand von ca. 300 Rindern managen können, die 
auf ca. 420 ha arrondiert gelegenen Flächen gehalten 
werden (500 AKh für Büro und Management sowie 
2000 AKh für die Außenwirtschaft). Die Aushilfskraft 
ist notwendig, weil ein Teil der durchzuführenden Ar-
beiten nur zu zweit erledigt werden können. Die Kos-
ten für den Betriebsleiter sind in Abhängigkeit seiner 
Qualifikation zu sehen und schlagen mit 30.000 bis 
40.000 € zu Buche. Für die Aushilfskraft werden 6000 € 
pro Jahr veranschlagt.

Tierärztliche Behandlungen, 
Routineuntersuchungen und 
Immobilisation
Durch die Wahl geeigneter Arten bzw. Rassen lassen 
sich die Tierarztkosten auf einem sehr niedrigen Ni-
veau halten. Robuste Tiere erkranken selten, der Ein-
satz von Arzneimitteln beschränkt sich auf wenige Fäl-
le pro Jahr. Auf prophylaktische Behandlungen kann 
in der Regel verzichtet werden. 

Meist entsteht der Hauptteil der Tierarztkosten für 
Rinder bei den vorgeschriebenen Blutuntersuchun-
gen. Alle in der Zucht stehenden Tiere über zwei Jahre 

müssen einmal jährlich auf BHV-1 (IBR) getestet wer-
den. In dreijährigen Abständen ist die Untersuchung 
auf Leukose und Brucellose vorgeschrieben (s. Kapitel 
4.14). Eine Verordnung zur Untersuchung auf BVD ist 
in Vorbereitung.

Relativ kostspielig ist die Immobilisation von Rindern. 
Neben der Schulung von Mitarbeitern, der Ausrüstung 
mit Narkosegewehr (1000 - 2000 €) und Laserentfer-
nungsmesser (500 €) ist das verwendete Medikament 
(Xylazin) recht teuer. Die Distanzimmobilisation ist 
das einzige Mittel, um an erkrankte oder zu untersu-
chende Tiere heranzukommen, die nicht freiwillig in 
die Fanganlage gehen. Bei Pferden ist die Immobilisa-
tion aufgrund des sehr teuren Medikamentes, das nur 
durch erfahrene Tierärzte angewendet werden darf, 
fast nicht bezahlbar.

Berufsgenossenschaft (Gesetzliche 
Unfallversicherung)
Die Beiträge zur Berufsgenossenschaft können ein er-
hebliches Volumen annehmen, da sie vor allem nach 
Flächengröße berechnet werden und Intensität und 
Art der Nutzung (Tierzahl pro Hektar) nur eine unter-
geordnete Rolle spielen. Auch die Tierart spielt keine 
Rolle. Ungewöhnliche Weidetiere wie z.B. Wisente 
werden von der Berufsgenossenschaft Rindern gleich-
gesetzt. Zusätzlich werden Bereiche außerhalb der 
landwirtschaftlichen Nutzfläche, für die es keine land-
wirtschaftlichen Prämien gibt, zur Beitragsfestsetzung 
herangezogen. Die Beiträge zur Berufgenossenschaft 
belaufen sich auf ca. 15 €/ha, Tendenz steigend, da die 
Zuschüsse des Bundes zur Berufgenossenschaft Jahr 
für Jahr zurückgefahren werden. Bei großen, zusam-
menhängenden Beweidungsflächen gibt es bei den 
einzelnen Berufsgenossenschaften eventuell einen 
Verhandlungsspielraum, aber man sollte auf alle Fäl-
len vor Beginn eines Projektes Kontakt aufnehmen 
und Gespräche führen, um böse Überraschungen zu 
vermeiden. Wenn allerdings größere Teile der Umsät-
ze des Tierhalters in nicht landwirtschaftlichen Berei-
chen anfallen, sind andere Berufsgenossenschaften 
zuständig, die ihren Beitrag nicht nach der Flächen-
größe berechnen.   

Tierseuchenfonds (bzw. 
Tierseuchenkasse)
Für Halter von landwirtschaftlich genutzten Tieren 
(Rinder, Pferde, Schweine, Gehegewild u.a.) ist die 
Mitgliedschaft im Tierseuchenfonds Pflicht. Der Fonds 
zahlt eine Entschädigung, wenn Tiere z.B. wegen 
Seuchengefahr (wie bei Maul- und Klauenseuche) 
auf amtliche Anordnung getötet werden. Daneben 
werden Beihilfen für Tierverluste durch bestimmte Er-
krankungen gewährt und die Kosten für verschiedene 
diagnostische Maßnahmen (Sektionen, Laboruntersu-
chungen) übernommen. 

Die Beiträge zum Tierseuchenfonds setzen sich aus ei-
nem Grundbetrag und aus einem Betrag, der aus der 
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Anzahl der gehaltenen Tiere resultiert, zusammen. Die 
Beiträge halten sich finanziell im Rahmen. 

Tierhalterhaftpflicht
Eine derartige Versicherung ist unbedingt notwen-
dig, um Schäden, die die Weidetiere bei Dritten ver-
ursachen, abzudecken. Schadensersatzpflichtig ist 
der Halter eines ausgebrochenen Tieres, das z.B. einen 
Verkehrsunfall verursacht, nur dann, wenn der Zaun 
fahrlässigerweise defekt ist. Nur wenn der Tierhal-
ter einen Fehler begeht, deckt die Versicherung den 
Schaden. Springen Tiere über einen ordnungsgemä-
ßen Zaun, ist der Halter nicht schadensersatzpflichtig 
und damit auch nicht die Versicherung, die jedoch oft 
aus Kulanzgründen dennoch zahlt. Eine derartige Ver-
sicherung gilt für alle Arten, die als Weidetiere einge-
setzt werden. Die Prämien bei den verschiedenen Ver-
sicherungsgesellschaften sind sehr unterschiedlich. 
Bei Projekten, in denen die Besucher die Weidefläche 
ohne schützenden Zaun zwischen Tier und Mensch 
betreten, muss dies unbedingt bei Versicherungs-
abschluss angesprochen werden. Eventuell werden 
Zusatzversicherungen oder höhere Beiträge fällig, 
um dieses normalerweise nicht versicherte Risiko zu 
versichern. Da die anliegenden Gemeinden meist ein 
Interesse an der Naherholung ihrer Einwohner haben, 
können die entstehenden Mehrkosten der Zusatzver-
sicherung mit ein wenig Verhandlungsgeschick auf 
die Gemeinden übertragen werden.

Wie schon in der Einleitung dieses Leitfadens aus-
geführt, bedarf auch der Betrieb, der die naturnahe, 
ganzjährige Beweidung kostendeckend durchführen 
möchte, wie die allermeisten Produktionsformen der 
Landwirtschaft in der Europäischen Gemeinschaft 
auch, eine Unterstützung durch Fördermittel. Mit den 
Luxemburger Beschlüssen zur Reform der Gemeinsa-
men Agrarpolitik (GAP) der Europäischen Union (EU) 
vom Juni 2003 wurde der Grundstein für eine grund-
sätzliche Neuausrichtung der EU-Agrarpolitik ab dem 
Jahr 2005 gelegt. Die vorliegenden Ausführungen 
orientieren sich an einem Leitfaden des DeutsCHen 
VerBanDes für lanDsCHaftspflege (Ansbach) e.V. 176 und 
dienen als Hilfestellung, um die aktuell vorhandenen 
agrarpolitischen Instrumente konstruktiv anwenden 
zu können. Im Rahmen dieses Leitfadens kann nur 
eine grobe Übersicht zur EU-Agrarreform und der Pa-
lette der Fördermöglichkeiten gegeben werden, aber 
als Einstieg werden Informationen zu Schlagwörtern 
wie „Cross Compliance“ , „Entkopplung“ und die För-
dermöglichkeiten auf Länderebene durch die „zweite 
Säule“ gegeben. Aspekte des Naturschutzes stehen 
im Vordergrund. Einen Überblick über die Grundsät-
ze aller Reformelemente und Details der Fördermög-
lichkeiten erhält der Leser auf den Internetseiten des 
Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz und der Länderagrar- bzw. 
Umweltministerien.

Halboffene Weidelandschaft G. Kämmer

9.4 Landwirtschaftliche
 Förderprogramme und
 Agrarumweltmaßnahmen
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Die zwei Säulen der Gemeinsamen 
Agrarpolitik 
Die politischen Rahmenbedingungen für den deut-
schen Agrarsektor und damit für die landwirtschaft-
liche Flächennutzung werden maßgeblich durch die 
Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU gesetzt. Die 
Markt- und Preispolitik, die so genannte erste Säule 
der GAP, betrifft Instrumente zur Preisstützung und 
die Direktzahlungen an landwirtschaftliche Betriebe. 
Die für den Naturschutz besonders wichtigen um-
welt- und strukturpolitischen Maßnahmen zur Ent-
wicklung des ländlichen Raums umfassen die so ge-
nannte zweite Säule der GAP. Bekanntestes Beispiel 
für Maßnahmen der zweiten Säule sind die von der EU 
kofinanzierten Agrarumweltprogramme (AUM) der 
Länder. Ebenfalls dazu gehören die für naturschutz-
orientierte Unternehmen relevanten Beihilfen wie der 
Natura 2000-Ausgleich, Ausgleichszulage für benach-
teiligte Gebiete und Investitionsförderung. Die Re-
form der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU enthält als 
Kernelemente die Entkopplung der Direktzahlungen 

von der Agrarproduktion und die Bindung der Direkt-
zahlungen an die Einhaltung von Mindeststandards in 
den Bereichen Umwelt-, Tier- und Verbraucherschutz 
(„Cross Compliance“), die im folgenden in ihren 
Grundzügen vorgestellt werden sollen. 

Entkopplung
In Deutschland wurde eine ab dem Jahr 2005 wirksa-
me, weitgehende Entkopplung der Direktzahlungen 
von der landwirtschaftlichen Produktion beschlos-
sen. Antragstellenden Betriebsinhabern werden Zah-
lungsansprüche (ZA) als persönliches, übertragbares 
Prämienrecht zugewiesen, die für den Erhalt der Di-
rektzahlung jährlich „aktiviert“ werden müssen. Ein ZA 
entspricht einem Hektar der im Jahr 2005 beantrag-
ten, beihilfefähigen Fläche. Die Zuweisung von ZA er-
folgte im Jahr 2005 und ist abgeschlossen. Mit der Ent-
kopplung werden tierbezogene Prämien abgeschafft 
und durch flächenbezogene ZA ersetzt. Im Rahmen 
der Umsetzung der Reform wurden regional (nach 
Bundesland) einheitliche Direktzahlungen je Hektar 

Bundesländer

Direkt-
zahlungen 
Grünland 

2007

Förderprogramm 
Agrarumweltmaßnahme (AUM) 1)

Natura 2000-
Prämie

Förderung landwirt-
schaftlicher Betriebe in 

benachteiligten Gebieten 2)

InvestitionsförderungHalboffene 
Weide-

landschaft

Extensive 
Beweidung (inkl. 

Zuschläge)

Baden-Württemberg 72 nein 185-665 140-200 ja

Bayern 88 nein 270-505 ja ja

Brandenburg und 
Berlin 68 ja 75-220 120-200 3) 25

Hessen 62 nein 200-300 nein ja

Mecklenburg-
Vorpommern 60 nein 155-225 52-100 in Vorbereitung

Niedersachsen und 
Bremen 100 nein 105-835 nein nein

Nordrhein-Westfalen 105 200 200-335 36-98 35-115

Rheinland-Pfalz 70-125 nein 140-305 ja ja

Saarland 54 nein 90-216 nein nein

Sachsen 111 nein 108-237 nein 25-154

Sachsen-Anhalt 98 nein 110-290 79-200 ja

Schleswig-Holstein 
und Hamburg 85 360 85-450 80 117 (Nordfriesische Inseln)

Thüringen 81 nein 120-260 nein 50-180

1) Ökologischer Landbau bei Grünland wurde nicht berücksichtigt.
2) Einige Bundesländer gewähren Zuwendungen für investive Vorhaben, die auch die Kosten für Weidelogistik 

betreffen können.
3) Erschwernisausgleich

Beihilfeförderung der Bundesländer für naturnahe Beweidung (alle Beträge in €/ha)
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Acker- und Dauergrünlandfläche eingeführt. Für eine 
Übergangszeit werden Teile der zuvor erhaltenen Tier-
prämien als so genannte betriebsindividuellen Beträ-
ge (BIBs) weitergezahlt (Modalitäten s. Tabelle S. 190).

Zahlungsansprüche können vererbt, verkauft oder zu-
sammen mit der Fläche verpachtet werden, soweit die 
Übertragung zwischen landwirtschaftlichen Betriebs-
inhabern stattfindet. Durch den ständigen Verlust an 
landwirtschaftlicher Nutzfläche werden ZA frei, die 
gehandelt werden. Eine Übertragung von ZA kann 
nur innerhalb der durch die Bundesländergrenzen de-
finierten Regionen erfolgen. Bei Neueinrichtung von 
Weideflächen, auf denen keine ZA übernommen wer-
den konnten (z.B. ehemalige militärische Liegenschaf-
ten), wird empfohlen, deren Kauf betriebswirtschaft-
lich zu prüfen. Es können auch ZA für Ackerland auf 
Weiden übertragen werden.

Cross Compliance - Einhaltung von 
Mindeststandards 
Die Auszahlung von ZA und AUM wird künftig von 
der Einhaltung grundlegender Anforderungen aus 
den Bereichen Umwelt-, Futtermittel- und Lebens-
mittelsicherheit sowie Tiergesundheit und Tierschutz 
abhängig gemacht. Diese als Cross Compliance - in 
Deutschland als „Anderweitige Verpflichtungen“ - be-
zeichneten Mindestvorgaben sollen die direkten Ein-
kommensübertragungen an Landwirte gesellschaft-
lich legitimieren.

Die Cross-Compliance-Regelungen umfassen:

•	 19 Einzelvorschriften einschlägiger EU-Regelun-
gen gemäß Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003,

•	 Regelungen zur Erhaltung landwirtschaftlicher Flä-
chen in gutem landwirtschaftlichen und ökologi-
schen Zustand gemäß Anhang IV der Verordnung 
(EG) Nr. 1782/2003,

•	 Regelungen zur Erhaltung von Dauergrünland.

Von besonderem Interesse aus Naturschutzsicht ist 
die Frage, ob die im Rahmen von AUM - meist über 
Weidehaltung - sehr extensiv bewirtschafteten Flä-
chen mit der Duldung oder teilweisen Förderung von 
Verbuschungsarealen den CC-Standards noch genü-
gen (halboffene Weidelandschaften, Allmendweiden, 
Kalkmagerrasen o.ä.). Um nicht in Konflikt mit der Auf-
lage zur Erhaltung des guten landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustandes zu geraten, ist hier im Vorfeld 
die Abstimmung mit Agrar- und Naturschutzbehör-
den notwendig. Verstöße gegen diese Vorschriften 
führen zu einer Kürzung der Direktzahlungen für den 
Landwirt. Die Bundesländer geben jährlich Broschü-
ren heraus, in denen sie im Detail über die Regelungen 
von Cross Compliance sowie das Kontroll- und Sankti-
onssystem informieren. Obwohl diese komplex sind, 
sollten Landwirte sie dringend bei der Antragstellung 
beachten, um Überraschungen bei Kontrollen zu ver-

meiden. Die bisherigen Erfahrungen bei der Kontrolle 
der Cross Compliance-Anforderungen zeigen, dass 
die meisten Verstöße in den Bereich der Tierkenn-
zeichnung und -registrierung fallen. Mutterkuhhalter 
haben mit der Tierkennzeichnung z.T. erhebliche Pro-
bleme. Tierhalter sollten deshalb dringend prüfen:

•	 ob ihr Betrieb bei der zuständigen Veterinärverwal-
tung registriert ist,

•	 ob dort ein Bestandsregister für ihren Betrieb ge-
führt und immer aktuell gehalten wird,

•	 ob ihre Tiere entsprechend gekennzeichnet sind.

Besondere Sorgfalt erfordert die Meldung neugebo-
rener Kälber, die innerhalb von sieben Tagen mit Ohr-
marken zu versehen und bei der zentralen HIT-Daten-
bank (www.hi-tier.de) anzuzeigen sind. Gerade bei der 
extensiven Beweidung mit Rindern auf großer Fläche 
ist es schwierig, diese Bestimmungen zur Tierkenn-
zeichnung einzuhalten. Um ein Anlastungsrisiko zu 
vermeiden, wird eine sehr intensive Betreuung emp-
fohlen. Beim Abschluss entsprechender Agrarumwelt-
vereinbarungen sollten die Vertragspartner deshalb 
das Thema Tierkennzeichnung im Vorfeld klären. 

Antragstellung und Fördermittel

Als Grundlage für die Antragstellung, für Abgleiche 
der Antragsdaten und für die Auszahlung der Förder-
mittel dienen die digital erfassten Flächen. Grundla-
ge des Systems bilden „Feldblöcke“, die auf der Basis 
homogener, für die gesamte Landesfläche vorliegen-
der digitaler Orthofotos erfasst wurden. Bei einem 
Feldblock handelt es sich um eine zusammenhängen-
de, von einem oder mehreren Landwirten genutzte 
Fläche mit dauerhaften Außengrenzen wie Straßen, 
Wege, Gewässer, Wälder, Siedlungen etc.. Nicht land-
wirtschaftlich genutzte Flächen innerhalb der Feld-
blöcke werden als „Feldblockinseln“ ausgeschlossen. 
Erfasst sind als flächenhafte Objekte alle von den 
Landwirten gemeldeten Landschaftselemente. Da sie 
aus Sicht der Artenvielfalt in der Agrarlandschaft eine 
herausragende Bedeutung haben, ökologisch wert-
volle Lebensräume bieten und eine Bereicherung des 
Landschaftsbildes darstellen, dürfen sie nicht besei-
tigt werden und sollen deshalb mit zur beihilfefähigen 
Fläche zählen. Feldblöcke, Feldblockinseln und Land-
schaftselemente bilden die Basis zur Agrarförderung 
und bestimmen die Fläche für die Zahlungen aus der 
ersten Säule (ZA) und der zweiten Säule (z.B. Agrarum-
weltmaßnahmen). 

Die Tabelle auf der vorangegangenen Seite ist eine 
Zusammenstellung der möglichen Beihilfezahlungen 
aus erster und zweiter Säule. Eine genauere Übersicht 
ist aufgrund der Fülle der unterschiedlichen Program-
me in den Bundesländern sowie der sich z.T. sehr 
kurzfristig ändernden Modalitäten nicht sinnvoll. Eine 
intensive Recherche bei den Agrar- und Umweltver-
waltungen der Länder ist dringend zu empfehlen. 
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Nach der Reform ist vor der Reform
Die EU fordert im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpo-
litik, alle Förderinstrumente einer Effizienzkontrolle zu 
unterziehen, um den Mitteleinsatz und die Lenkungs-
wirkung der Maßnahmen zu verbessern. Seit dem 
Ratsbeschluss der EU in Göteborg 2001 zur Sicherung 
der Biodiversität muss dieses Ziel integraler Bestand-
teil der Agrarumweltmaßnahmen sein. Halboffene 
Weidelandschaften können hier einen wesentlichen 
Beitrag leisten. Daher wird als Anregung eine mög-
liche Ausgestaltung einer Maßnahme zur Förderung 
dieser naturnahen Beweidung formuliert:

Halboffene Weidelandschaft durch extensive ganzjäh-
rige Standweide. 

Ziele der Maßnahme: 

•	 Erhöhung des Flächenanteils der landwirtschaft-
lich genutzten Fläche mit hohem naturschutzfach-
lichen Wert durch höhere Biodiversität, 

•	 Beitrag zu einem landesweiten Biotopverbundsys-
tem, 

•	 Steigerung des Erholungspotenzials durch Weide-
landschaften von hoher ästhetischer Attraktivität, 

•	 Reduktion der Stickstoffbelastung für Grundwasser 
und Fließgewässer, 

•	 Erhöhung der Grundwasserneubildung (gegenü-
ber Sukzession nach Flächenaufgabe). 

Mindestgröße sind 10 ha, anzustreben sind Flächen-
größen von 40 ha und mehr. 

Bewirtschaftungsvorschriften:

1. Beweidung mit einer Besatzstärke von 0,3 - 0,6 GV/
ha, 

2. Winterfuttergewinnung von Heu auf der Weideflä-
che bei einem Mähertragsanteil bis 20 % bzw. Zu-
fütterung von Heu oder Silage von extensiv bewirt-
schafteten Mähwiesen oder von Stroh,

3. Beweidung mit Rindern und Pferden im Verhältnis 
3 - 5 : 1 gestattet,

4. Der förderfähige Gehölzflächenanteil darf bis zu 
30 % der Gesamtfläche betragen.

Fördersatz: 350 €/ha für die ersten 100 ha, danach 
300 €/ha

Neben der Erfüllung naturschutzfachlicher Zielstel-
lungen haben die oben vorgeschlagenen Maßnah-
men folgende agrarpolitische Auswirkungen:

•	 Sicherung der Landnutzung und Wertschöpfung in 
peripheren Räumen, 

•	 Erhalt von Arbeitsplätzen, 

•	 Erhalt von dörflichen Strukturen, 

•	 vertrauensbildende Maßnahmen gegenüber dem 
Verbraucher,

•	 Imagegewinn der Landwirtschaft.

Die Förderpolitik für den ländlichen Raum auf EU-
Ebene hat sich seit der Entwicklung der „flankieren-
den Maßnahmen“ im Jahr 1992 zunehmend zu einer 
eigenständigen Säule der EU-Agrarpolitik entwickelt. 
Ein ähnlicher Fortschritt ist auf Bundesebene dagegen 
bislang ausgeblieben: Die Gemeinschaftsaufgabe zur 
Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschut-
zes (GAK) wurde in den letzten Jahren nur in einzel-
nen Förderbereichen reformiert, eine grundlegende 
Anpassung an die veränderten agrarpolitischen und 
gesellschaftlichen Erwartungen blieb dagegen aus. Es 
ist deshalb sehr ermutigend, dass der Deutsche Ver-
band für Landschaftspflege und der Naturschutzbund 
Deutschland anregen, als Erfolg versprechende Maß-
nahme zum Stopp des Rückgangs der Artenvielfalt im 
Grünland das Konzept der „halboffenen Weideland-
schaft“ in der GAK aufzunehmen. Im Anschluss an die 
positiven Erfahrungen in einzelnen Bundesländern 
mit der ganzjährigen Weidehaltung bei 0,3 - 0,6 GV 
pro Hektar und Jahr wird weiterhin empfohlen, die 
kostenintensive Erst einrichtung durch eine Förderung 
der Weidelogistik zu flankieren.

Viele Ganzjahres-Weidesysteme erhalten landwirt-
schaftliche Förderungen (s. Kapitel 9.4), deren Geld-
mittel teilweise aus dem Naturschutzetat stammen. 
Naturnahe Beweidung kann aber nicht nur als Form 
der Bewirtschaftung einer Fläche betrachtet werden, 
sondern auch als naturschutzfachliche Pflegemaß-
nahme. Welche direkten Naturschutzmittel stehen da-
für zur Verfügung?

Übersicht zur Umsetzung der neuen Gemeinsamen Agrarpolitik der EU (1. Säule): Anpassungsmodalitäten 
der betriebsindividuellen Beträge (BIBs), der Grünland- und Ackerbaugrundprämien (nach Bundesländern 
unterschiedlich).

2005 - 2009 2010 2011 2012 2013
 Anpassungen BIBs 100% 90% 70% 40% 0
 Grünlandprämie 48 - 111 €/ha 302 €/ha
 Ackerbauprämie 255 - 360 €/ha 360 €/ha

9.5 Fördermöglichkeiten
 des Naturschutzes
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Vor allem die Ersteinrichtung von Projekten (z.B. 
Einzäunung, Tierkauf ) erfolgt manchmal aus Natur-
schutzmitteln der öffentlichen Hand. Dafür kommen 
verschiedene regionale, landes- oder bundesweite 
Förderprogramme sowie EU-Programme wie LIFE+ in 
Frage. So gelang es in Niedersachsen, die Einrichtung 
einer Ganzjahresbeweidung mit Taurusrindern und 
Koniks auf einem mehrere hundert Hektar großen 
ehemaligen Truppenübungsplatz bei Cuxhaven durch 
ein LIFE-Projekt fördern zu lassen. Wegen der Vielfalt 
der Programme sind Gespräche mit den Naturschutz- 
bzw. Landschaftsbehörden auf allen Ebenen zu emp-
fehlen. 

Eine weitere Möglichkeit der Förderung besteht darin, 
die Installierung von Weidesystemen als Kompensa-
tionsmaßnahme im Rahmen der Eingriffsregelung 
anzuerkennen. Die Eingriffsregelung des Bundesna-
turschutzgesetzes (§§ 18-21 BNatSchG) und das Bau-
gesetzbuch sehen bei nicht vermeidbaren Eingriffen 
in Natur und Landschaft vor, dass die Eingriffsfolgen 
durch Ausgleichsmaßnahmen und, falls dies nicht 
möglich ist, durch Ersatzmaßnahmen kompensiert 
werden. Die Eingriffsregelung spiegelt dabei den Er-
kenntnisfortschritt in der Ökologie wider und akzep-
tiert Prozessschutz wie die Fließgewässerdynamik 
nach Entfesselung oder die ungestörte Sukzession 
und das Altern von Wäldern als Maßnahmen zur na-
turschutzfachlichen Aufwertung. Die vergleichsweise 
neuen Forschungsergebnisse zu dem Prozessschutz-
faktor Herbivorie durch große Weidegänger, insbe-
sondere durch Graser wie Rind und Pferd, treffen 
dagegen im Tagesgeschäft der Eingriffsregelung auf 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung. Die Probleme er-
geben sich u.a. dadurch, dass zwar ein Aufwertungs-
potenzial allein schon in der Einrichtung und Unter-

haltung solcher Weidesysteme erzielt wird (s. Kapitel 
3) - durchaus vergleichbar mit der Renaturierung 
eines Fließgewässers - man vorher jedoch nicht ex-
akt beziffern kann, welche Biotoptypen und Arten in 
welcher Verteilung und Ausprägung damit gefördert 
werden. Die meisten Bewertungsverfahren in der Ein-
griffsregelung akzeptieren jedoch eine Aufwertung 
nur dann, wenn der prognostizierte Zielbiotoptyp 
hochwertiger ist als der Istbiotoptyp, wobei Biotope, 
wie sie aus extensiver Ganzjahresweide hervorge-
hen, noch gar nicht berücksichtigt sind. Erste Ansät-
ze zu einer gerechteren Bewertung gibt es in einem 
in Nordrhein-Westfalen neu entwickelten Verfahren 
zur Bewertung von Eingriffen und Kompensations-
maßnahmen. Dabei werden für die naturverträgliche 
Bodennutzung der Biotoptypen Acker, Grünland und 
ihre Brachestadien Prognosewerte vergeben, die auf 
bestimmten Maßnahmenkombinationen und ihren 
Zielbiotoptypen basieren und damit das Kompensa-
tions- bzw. Aufwertungspotenzial bewerten. Die fol-
genden Beispiele mögen zeigen, dass die Praxis längst 
weiter ist als das vorhandene Instrumentarium der 
Eingriffsregelung.

So richtete die Stadt Olfen (Nordrhein-Westfalen) als 
Kompensation für Eingriffe im Rahmen der kommu-
nalen Bauleitplanung eine Ganzjahresbeweidung mit 
Rindern und Pferden ein. Die Stadt trägt die laufen-
den Kosten, bemüht sich aber durch Tierverkauf und 
Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Förderungen 
um einen möglichst hohen Kostendeckungsgrad 103. 
Bei Leipzig unterhält die Firma Porsche ein Bewei-
dungsprojekt mit Taurusrindern und Exmoorponys 
auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz. Die dazu 
erforderlichen Maßnahmen der Ersteinrichtung und 
des laufenden Betriebs hat sich die Firma bei der Stadt 

J. Drüke

Naturnahe Weidesysteme können als Kompensationsmaßnahmen 
für Eingriffe in Natur und Landschaft eingerichtet werden.
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Leipzig als Kompensationsmaßnahmen auf einem 
hierfür eingerichteten Ökokonto anrechnen lassen. 
Auch die Firma Volkswagen hat als Kompensations-
maßnahme für eine Werkserweiterung in Zusammen-
arbeit mit der Stadt Wolfsburg in der Allerniederung 
(NSG Ilkerbruchwiesen) bei Wolfsburg ein großflächi-
ges Beweidungsprojekt mit Heckrindern und Koniks 
eingerichtet.

Die naturnahe Weidenutzung könnte verstärkt als 
Ausgleichsmaßnahme anerkannt werden. Sie lässt 
sich als Prozessschutz in der Kulturlandschaft, gesteu-
ert durch Weidetiere, einstufen. Die Flächen werden 
der Landbewirtschaftung nicht entzogen und stehen 
zur Wertschöpfung in der Region weiterhin zur Verfü-
gung. In der aktuellen Diskussion um Ausgleichsmaß-
nahmen könnte dies zur Entschärfung des Konflikts 
zwischen Landwirtschaft und Naturschutz im Zusam-
menhang mit Flächenentzug beitragen. Der Betrieb 
von naturnahen Weidesystemen auf angekauften 
Flächen ließe sich z.B. für einen Zeitraum von 30 Jah-
ren durch Kompensationsgelder festschreiben 628. Aus 
naturschutzpolitischer Sicht ist es allerdings proble-
matisch, dauerhafte Eingriffe durch zeitlich begrenzte 
Maßnahmen zu kompensieren.

Spezielle Instrumente zur Finanzierung des dauer-
haften Betriebs von naturnahen Weidesystemen ste-
hen bisher nicht zur Verfügung. Bundesländer, Kreise, 
Kommunen oder Stiftungen können jedoch Ganzjah-
resbeweidungen als Pflegemaßnahmen finanzieren, 
ähnlich wie z.B. in vielen Schutzgebieten regelmäßig 
anfallende Kosten für Mulchmahd, Entbuschung, He-
ckenpflege oder Plaggenhieb getragen werden.

Bei der Planung eines Beweidungsprojektes und in 
seiner ersten Phase ist die Vermarktung der Weide-
tiere sicherlich nicht das zentrale Thema. Oft werden 
neu begonnene Projekte über Jahre erweitert, und so 
wird der Zuwachs der Herde für die Beweidung der 
neu hinzu gekommenen Flächen dringend benötigt. 
Dennoch sollte man sich frühzeitig Gedanken darüber 
machen, was mit überschüssigen Tieren geschehen 
soll.

Gerade zu Beginn sind Projekte finanziell oft relativ 
gut ausgestattet, und die Vermarktung spielt keine 
Rolle, zumal in den ersten 2 - 4 Jahren kaum Tiere zur 
Schlachtung anstehen. Läuft die Projektförderung 
nach einer gewissen Zeit aus, entstehen Finanzie-
rungslücken, die u.U. nicht aufgefangen werden kön-
nen. Gleichzeitig hat sich der Tierbestand aufgebaut, 
und die Kapazität der Flächen ist erschöpft. Es müs-
sen Tiere verkauft werden. Der Anruf beim Schlachter 
oder beim Viehhändler ist zwar die einfachste, finanzi-
ell gesehen allerdings die schlechteste Lösung.

Der Lebendverkauf z.B. für andere Weideprojekte ist 
je nach Tierart und -rasse unterschiedlich erfolgreich. 
Grundsätzlich ist die Fleischvermarktung der struktu-
relle „Flaschenhals“ für naturnahe Weidesysteme, und 
die Frage adäquater Erzeugerpreise kann langfristig 
über das Überleben von Projekten zur extensiven Wei-
demast entscheiden. 

Rinder lassen sich am besten vermarkten.

M
. B
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9.6 Vermarktung von
 Weidetieren
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Aus Sicht von Handelspartnern ist es bei den Weidetier-
arten ein großes Problem, dass Fleisch oft nicht in den 
erforderlichen Mengen, regelmäßig und in gleich blei-
benden Qualitäten geliefert werden kann. Hinzu kommt, 
dass Rassenwahl, Haltung und Fütterung der Tiere häu-
fig nicht genügend auf die Bedürfnisse des Marktes zu-
geschnitten sind. Die daraus resultierende unbefriedi-
gende Schlachtkörperqualität ist aus Handelssicht ein 
limitierender Faktor für die Vermarktung 393, 433.

Aus Sicht des Naturschutzes wiederum sind robuste, 
wildtierähnliche Rassen oder alte Nutztiere wie das 
Hinterwälder Rind zu bevorzugen. Doch gerade die-
se Rassen haben - zumindest aus Sicht des Massen-
marktes - den Nachteil, dass sie häufig nicht die nach 
Handelsklassen gefragten Fleischqualitäten liefern 
können. Das bei einigen Vermarktungsinitiativen er-
forderliche Mindestschlachtgewicht von 220 kg pro 
Tier wird häufig nicht bis zum gewünschten Schlach-
talter von 8 bis 12 Monaten erreicht. Diese Mindest-
ansprüche resultieren aus den Kosten und Gebühren 
für Schlachtung, Konfiskatbeseitigung und Fleischbe-
schau, die unabhängig vom Gewicht der Tiere anfal-
len. Bei Rindern werden meist bestimmte Schlacht-
körperqualitäten von den Metzgern gefordert, bei 
Schafen dürfen die Lämmer maximal 6 Monate alt 
sein. Zusätzlich ist das Fleisch/Fett-Verhältnis ein be-
grenzender Vermarktungsfaktor. 

Allerdings sagen die Tageszunahmen noch nichts über 
die sensorische Fleischqualität aus, die bei extensiver 
Haltung und bei alten Rassen häufig höher ist. Mittler-
weile ist wissenschaftlich belegt, dass das Fleisch von 
Rindern aus Weidehaltungen ernährungsphysiolo-
gisch hochwertiger als das von Tieren aus Stallhaltung 
ist. Der Grund ist die signifikant höhere Konzentration 
an Omega-3-Fettsäuren 513. Hier fehlt eine offensive 
Vermarktung der Vorzüge dieser Produkte. Für inno-
vative Metzgereien und Restaurants gibt es interes-
sante Marktchancen, vorausgesetzt, dass eine faire 
Partnerschaft mit dem Produzenten besteht und die 
Produkte überzeugend beworben werden.

In Hinblick auf die Vermarktung sollte frühzeitig über-
legt werden, ob der Betreib konventionell oder nach 
Bio-Richtlinien betrieben werden soll. Auch wenn die 
Unterschiede beider Wirtschaftsweisen in Zusammen-
hang mit extensiven Weidesystemen auf den ersten 
Blick sehr gering erscheinen mögen, ergeben sich doch 
erhebliche Konsequenzen aus dieser Entscheidung. 

Die Gründung eines Bio-Betriebs fällt in den Bundes-
ländern leicht, die die ökologische Wirtschaftsweise 
fördern und keine Ausschlussklauseln für Naturschutz-
flächen oder Flächen in öffentlicher Hand haben. Bei 
größeren Beweidungsprojekten kann dies finanziell 
sehr lukrativ sein. Allerdings schränkt der Titel „Bio-Be-
trieb“ den Einkauf von Weidetieren erheblich ein. Alle 
Tiere müssen ebenfalls aus Beständen mit Bio-Zertifi-
kat stammen. Ausnahmegenehmigungen sind zwar 
unter bestimmten Voraussetzungen möglich, sie zu 
bekommen wird aber immer schwieriger. Ein gangba-

rer Weg zum Bio-Betrieb ist folgender: Zu Beginn wer-
den die Flächen konventionell bewirtschaftet, so dass 
es beim Einkauf der Tiere keine Beschränkungen gibt. 
Wenn der größte Teil der Flächen- und Tierzugänge 
abgeschlossen ist, wird der Antrag auf Bio-Wirtschafts-
weise gestellt. Die möglichen Flächenprämien gibt es 
ab dem Beginn der Umstellung auf ökologischen An-
bau. Der Betrieb darf sich dann Umstellungsbetrieb 
nennen, und es wird von der zuständigen Öko-Kon-
trollstelle ein Umstellungszeitraum festgelegt, der 
mindestens ein Jahr beträgt. Erst danach dürfen die 
produzierten Waren als Öko-Produkte gekennzeichnet 
werden. Da die Förderprogramme für den Öko-Land-
bau in allen Bundesländern unterschiedlich sind, soll-
te frühzeitig Kontakt zu den zuständigen Behörden im 
nachgeordneten Bereich der Landwirtschaftsministe-
rien und zu einer Öko-Kontrollstelle aufgenommen 
werden. Ob man sich einem Öko-Verband anschließt, 
ist Geschmackssache. Die Namen BiolanD, naturlanD 
oder Demeter machen sich zwar sehr gut auf dem Eti-
kett, die Hilfestellung der Öko-Verbände bei der Ver-
marktung ist aber relativ gering, und es werden z.T. 
erhebliche Beträge fällig, da die meisten Anbau-Ver-
bände ihre Beiträge nach der Größe der bewirtschaf-
teten Fläche erheben. Aber auch bei den Öko-Anbau-
Verbänden gibt es Verhandlungsspielräume.

Bei der Direktvermarktung im unmittelbaren Um-
feld von Beweidungsflächen spielt das Biosiegel al-
lerdings eine untergeordnete Rolle. Die Menschen 
vor Ort kennen das Projekt, die handelnden Perso-
nen und meist auch die Tiere auf den Flächen, da die 
meisten Ganzjahresbeweidungen sich mittlerweile 
öffentlichkeitswirksam präsentieren. Am einfachsten 
ist die Vermarktung von Fleischpaketen im Herbst in 
Zusammenarbeit mit einem ortsansässigen Metzger. 
Bei neu begonnenen Projekten stehen zuerst meist 
männliche Tiere (Bullen oder Ochsen) im Alter von 
2,5 bis 4 Jahren zur Vermarktung an. Die weiblichen 
Tiere dienen zum Aufbau der Herde oder können als 
Zuchttiere verkauft werden. Bis zu zehn Tiere können 
- je nach Engagement und Geschick der Betreiber - auf 
diese Art und Weise meist problemlos vermarktet wer-
den. Der logistische Aufwand ist relativ gering, und 
die notwendigen Räumlichkeiten und Gerätschaften 
werden vom Metzger vorgehalten. Im Laufe der Zeit 
fallen aber auch mehr und mehr ältere Tiere (ausge-
diente Zuchtbullen und alte Kühe) zu Vermarktung 
an, deren Fleisch nicht auf diese Weise vermarktet 
werden kann. Hier stellt sich dann die Frage, ob diese 
Tiere zu sehr niedrigen Preisen auf dem freien Markt 
verkauft oder zu Wurst verarbeitet und dann eben-
falls direkt vermarktet werden sollen. Der zweite Weg 
ist aufwendiger, aber finanziell wesentlich lukrativer, 
vorausgesetzt man findet einen Metzger, der wohl-
schmeckende Wurstsorten herstellen kann. Bei dieser 
Form der Vermarktung bedarf es keines besonderen 
Managements in Hinblick auf die Schlachttiere, da die 
Tiere im Herbst und frühen Winter ihre beste Konditi-
on haben und somit die Schlachtkörper in einwand-
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freiem Zustand sind. Für kleinere Projekte ist dies der 
beste und einfachste Weg, die Tiere zu vermarkten. 

Nimmt nun die Zahl der zu vermarktenden Tiere zu, 
gibt es mehrere Möglichkeiten, die Vermarktung aus-
zuweiten.

a) Vermarktungsgemeinschaft 
Man schließt sich einer Vermarktungsgemeinschaft an 
oder vereinbart Lieferverträge mit größeren Lebens-
mittelketten. Meist werden Tierzahlen, Fleischqualitä-
ten, Mindestschlachtgewichte und Schlachttermine 
vorgegeben. Lässt man sich hier auf Liefertermine 
rund ums Jahr ein, ist häufig ein umfangreiches Her-
denmanagement nötig, um die Fleischqualität auch 
in den ungünstigen Spätwinter- bis Frühsommer-
Monaten zu gewährleisten. Aus Weidelandschaften 
ohne Winterzufütterung kann man ab Ende Februar 
bis in den Juni hinein in der Regel keine Schlachttiere 
entnehmen! Der Metzger nennt den Schlachtkörper 
dann blau - d.h. die Fettreserven sind weitestgehend 
ab- bzw. noch nicht wieder aufgebaut. Das Fleisch 
dieser Tiere ist auch bei einem optimalen Schlachtal-
ter und nach langem Abhängen zäh. Will oder muss 
man in den Monaten Februar bis Juni gute Schlacht-
körper abliefern, muss man die Tiere ab November auf 
besonders fette Winterweiden stellen oder mit einer 
Zufütterung beginnen. Letzteres ist in den extensiven 
Weidegebieten naturschutzfachlich nicht erwünscht, 
da mit einer Fütterung die winterliche Gestaltung 
der Weidefläche unterbunden wird. Es müssen, wenn 
nicht vorhanden, andere Standorte angepachtet 
werden, auf denen eine Zufütterung möglich ist. Die 
Stallhaltung für eine Endmast ist dabei sicherlich die 
schlechteste Variante, da doch gerade die ganzjährige 
Freilandhaltung der Tiere ein wichtiges Verkaufsargu-
ment ist. Ein solches Modell benötigt kaum Investiti-
onen, aber man hat immer noch keine Verwendung 
für das Fleisch der älteren Tiere. Bei dieser Form der 
Vermarktung besteht außerdem die Gefahr, dass die 
naturschutzfachlichen gegenüber den wirtschaftli-
chen Belangen in den Hintergrund geraten. 

b) Kooperationsverträge mit dem 
Einzelhandel 
Es werden Kooperationsverträge mit lokalen Metzgern 
und/oder kleinen Läden und Supermärkten geschlos-
sen, die sich im günstigen Fall in der Nähe von Bewei-
dungsflächen befinden. Dies setzt natürlich viele Ab-
sprachen mit den Beteiligten voraus; solch ein System 
ist aber wesentlich flexibler, da den Kunden Liefereng-
pässe leichter zu vermitteln sind. Wenn zusätzlich zum 
Frischfleisch auch verschiedene Räucherwürste und 
Frischwurstprodukte platziert werden können, steht 
so auch ein Weg zur Vermarktung der älteren Tiere 
offen. Gelingt es, neben dem Frisch- auch ein Tiefkühl-
Sortiment zu etablieren und die Kundschaft davon zu 
überzeugen, können Lieferengpässe mit Tiefkühlware 
überbrückt werden. 

c) Hofladen
Der dritte Weg ist die Einrichtung eines eigenen Hof-
ladens. Dieser Schritt sollte gut überlegt sein. Einer-
seits locken die vermeintlich höchsten Erlöse für die 
angebotenen Produkte, anderseits sind damit aber 
auch die höchsten Investitionen und laufenden Kos-
ten verbunden. Die Kooperation mit einem örtlichen 
Metzger, der die Schlachtung, Zerlegung und die Ver-
arbeitung der Räucher- und Wurstprodukte im Lohn-
verfahren übernimmt, ist eine sinnvolle und häufig 
praktizierte Lösung. Es ist unbedingt davon abzuraten, 
größere Investitionen im Bereich von Schlacht- und 
Zerlegeeinrichtungen zu tätigen, da die notwendige 
Auslastung nicht gegeben ist. Trotzdem sind noch er-
hebliche Investitionen in einen Verkaufsraum, einen 
Verpackungs- und Etikettierungsraum, einen Kühl- 
und einen Tiefkühlraum, sowie in diverse Gerätschaf-
ten - von der Vakuumiermaschine bis zur Kasse - nötig. 
Das vollständige Warensortiment neben dem Frische-
bereich ebenfalls im Tiefkühlbereich vorzuhalten ist 
sinnvoll, um Lücken in der Frischfleischversorgung zu 
schließen. Bei der Ganzjahresweide bekommt man die 
gewünschten Tiere eben nicht immer zum geplanten 
Termin oder ein Tier wird z.B. aufgrund von Finnenbe-
fall nicht zur sofortigen Verwertung freigegeben. Sind 
die Kunden an das Tiefkühlsortiment gewöhnt, grei-
fen sie im Normalfall problemlos darauf zurück, wenn 
die gewünschten Teilstücke frisch nicht vorrätig sind 
oder sie kaufen gleich Tiefkühlware, weil das Fleisch 
zu Hause sowieso in den Froster wandert.

Um einen wie eben beschriebenen Hofladen gewinn-
bringend zu führen, müssen wahrscheinlich 50 bis 80 
Tiere im Jahr vermarktet werden. In diesen Dimen-
sionen ist in der Regel zusätzliches Personal für den 
Hofladen erforderlich, das natürlich auch bezahlt wer-
den muss. Im günstigsten Fall können Familien- oder 
Vereinsmitglieder diesen Part abdecken, dann reichen 
auch geringere Tierzahlen pro Jahr aus. 

Wichtig für einen Hofladen sind regelmäßige Öff-
nungszeiten und Personal, das sich nicht nur mit dem 
verkauften Fleisch, sondern auch mit der dahinter ste-
henden Idee des Naturschutzes identifiziert. 

Tourismus und Gastronomie
Gerade in den beiden letztgenannten Vermarktungs-
formen sollte man besonders bei touristisch stark fre-
quentierten Flächen das Werbepotenzial für die Pro-
dukte an der Fläche nutzen und den Zusammenhang 
zwischen Naturschutz, artgerechter Haltung und ge-
sunden Lebensmitteln herstellen.

Diesen Gedanken greifen verschiedene Aktivitäten in 
Schleswig-Holstein auf. So gibt es seit 2004 eine Akti-
on der Stiftung Naturschutz unter dem Titel „Stiftungs-
land - Genießerland“ die jeweils im Herbst stattfindet. 
Im Jahr 2007 haben 20 Restaurants und 8 extensive 
Weidehaltungssysteme mit ihren Fleischprodukten 
an der Aktion teilgenommen. Die Restaurants führten 
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über vier Wochen eine Sonderkarte mit Menüs, deren 
Zutaten aus den jeweiligen Naturschutzflächen ka-
men. Als Rahmenprogramm fanden 30 Veranstaltun-
gen rund um das Thema Beweidung, Naturschutz und 
gesunde Ernährung statt. 

2007 startete die Landwirtschaftskammer Schleswig-
Holstein unter dem Titel „Restaurant sucht Bauernhof“ 
eine Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, regionale 
Produzenten und Gastronomen zusammenzubrin-
gen. Eine ähnliche Intention verfolgt der von Gastro-
nomen in Schleswig-Holstein 2007 gegründete Verein 
„Feinheimisch“ (www.feinheimisch.de), deren Mitglie-
der sich verpflichten, mindestens 60 % der von ihnen 
verwendeten Produkte aus heimischer Produktion 
zu beziehen. Diese Chance sollten sich Betreiber von 
Weidesystemen nicht entgehen lassen, um ihre Ver-
marktungsmöglichkeiten und somit auch die Renta-
bilität ihrer Betriebe zu steigern. Mit motivierten Part-
nern sollte es auch gelingen, extensive Weidesysteme 
in den Fokus der Tourismuswirtschaft zu bringen. Ge-
rade in diesem Sektor gibt es ausbaufähige Vermark-
tungspotenziale, die über die Landesgrenzen hinaus 
reichen können.

Direktvermarktung hat sich in der Praxis als die bes-
te Form der Vermarktung herausgestellt, da hier die 
höchsten Erzeugerpreise erzielt werden können. Der 
Kontakt zwischen dem Erzeuger und der Kundschaft 
schafft Vertrauen und fördert langfristige Geschäfts-
verhältnisse. Schwierigkeiten bei der Direktvermark-
tung von Fleisch entstehen u.a. durch eine geringe 
Siedlungsdichte und verstreut liegende Einzelbetrie-

be in den Gebieten der extensiven Weidesysteme, so-
wie die fehlende Qualifikationen der Betriebsleiter. Die 
geringe Siedlungsdichte hat lange Wege zwischen Di-
rektvermarktern und der Kundschaft zur Folge. Durch 
Erzeugerzusammenschlüsse und ein gebündeltes An-
gebot können diese Schwierigkeiten teilweise über-
wunden werden.

Gesetze, Verordnungen und Richtlinien 
bei der Fleischproduktion
Die betrieblichen Voraussetzungen, die Tierhaltung, 
die Schlachtung und vor allem Verarbeitung und Ver-
marktung von Fleisch sind durch eine Vielzahl von 
Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien auf EU- oder 
Bundesebene geregelt. Einen guten Überblick darü-
ber geben aCHilles et al. 2, HoCHBerg & DyCkmans 294 und 
wirtHgen & maurer 763. 

Explizit sei nochmals auf die aufwendigen und an-
spruchsvollen Standards im Bereich der Hygiene 
verwiesen. Zu Recht haben die zahlreichen „Fleisch-
skandale“ bis in jüngste Zeit erkennen lassen, dass hier 
dringender Handlungsbedarf besteht. Nicht immer 
ist jedoch bei “Skandalen“ von grober Fahrlässigkeit 
auszugehen. Es reichen mittlerweile schon vergleichs-
weise kleine “Pannen“ im komplizierten Ablauf des 
Umgangs mit und der Verarbeitung von Fleisch, um 
eine Kettenreaktion des behördlichen und strafrecht-
lichen Handelns auszulösen. Es muss daher unbedingt 
ein Qualitätsmanagementsystem erstellt werden, das 
angewandt wird und das auch regelmäßig betriebsin-
tern und extern überprüft wird

J. Drüke Fjordpferde im Schutzgebiet „Slikken van Flakkee“ in den Niederlanden
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Auch in Wildnis-ähnlichen Weidesystemen müssen Rinder gekennzeichnet  Foto rechts:
und regelmäßig mittels Blutproben untersucht werden (Foto: M. Scharf) Wisent

Zuverlässige Aussagen zur Ökonomie und den dafür 
notwendigen Rahmenbedingungen von großflä-
chigen Weidesystemen im Sinne der Megaherbivo-
ren- und Multispezies-Modelle liegen bislang nicht 
vor. Aus Deutschland wurden von HarnisCH et al. 278 
ökonomische Einschätzungen am Beispiel des priva-
ten Wildgeheges Glauer Tal in Brandenburg mit einer 
Größe von 164 ha veröffentlicht. Dort stehen den 
laufenden jährlichen Kosten von 230 € pro ha (Stand 
2001) Leistungen von 130 € pro ha gegenüber, wobei 
unklar bleibt, wer bislang das Defizit trägt. Der Kauf 
der Flächen und die Infrastruktur wurden durch Lot-
teriegelder finanziert, das heißt, dass erheblicher Ka-
pitalbedarf, Kapitalverzinsung und Abschreibungen, 
die normalerweise monetarisiert werden müssten, in 
den Kosten nicht enthalten sind. Die Betreuung des 
Projektes wird bisher durch einen Naturschutzverein 
gewährleistet. Das führt automatisch zur Frage, ob 
Zuschüsse aus Agrarförderungen oder Agrar-Um-
weltprogrammen für derartige Projekte möglich sind. 
Werden als Großsäuger Mutterkühe einer Fleischras-
se oder einer Gebrauchskreuzung gehalten, sind bei 
früher erworbenen Prämienrechten für Mutterkühe, 
diese über die betriebsindividuellen Prämienrechte 
als wichtiger ökonomischer Baustein vorhanden. 

In einigen niederländischen Weidegebieten wurde 
auf die landwirtschaftliche Anerkennung und die dar-
aus resultierenden Prämien zur Mitfinanzierung der 
Projekte aus haltungsrechtlichen Gründen verzichtet, 
womit im Positiven der Zwang zur Einhaltung der Re-
gelungen der Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV) 
ausgesetzt ist. Die Tiere müssen nicht mit Ohrmarken 
gekennzeichnet werden. Neben den Prämien scheidet 

damit aber auch das Fleisch als Finanzquelle aus, da es 
unter diesen Voraussetzungen nicht für den mensch-
lichen Verzehr zugelassen ist. Die fehlenden finan-
ziellen Mittel werden von der öffentlichen Hand zur 
Verfügung gestellt, da diese Projekte politisch gewollt 
sind und eine breite Akzeptanz und Unterstützung in 
der niederländischen Bevölkerung haben. Ein solches 
Szenario ist in Deutschland zurzeit nicht vorstellbar, 
u.a. weil die nationalen Vorschriften über das EU-Recht 
hinausgehen. So sind die Vorschriften der nationalen 
ViehVerkV auf alle dort genannten Tierarten anzuwen-
den, unabhängig vom geplanten Verwendungszweck 
oder einer Anerkennung als landwirtschaftlicher Be-
trieb. Damit sind alle Rinder, Schweine usw. zu kenn-
zeichnen.

Von großer Problematik - sowohl in den schon ausge-
reiften Weidesystemen in Holland als auch in den Ex-
perimentalprojekten in Deutschland - war und ist die 
Haltungsfrage der Tiere und ihr Rechtscharakter. Hin-
zu kommt die gesetzliche Auflage, dass Rinder regel-
mäßig mittels Blutproben auf infektiöse Krankheiten 
untersucht werden müssen (s. Kapitel 5.2.14). Auch im 
Sinne der großflächigen produktionsorientierten Wei-
dehaltungen von Rindern sind dringend Verbesserun-
gen bei den gesetzlichen und verfahrensmäßigen Vor-
gaben notwendig, das heißt deren praktikable Anpas-
sung an die realen Situationen. Hier ist vor allem der 
antiquierte Einsatz des doppelten Ohrmarkensystems 
anzusprechen. In weiträumigen extensiven Weidesys-
temen ist der Verlust von Ohrmarken durch Ausreißen 
nahezu zwangsläufig, womit dann schon ein Sankti-
onstatbestand nach den Direktzahlungsverpflichtun-
gen (Cross-Compliance) gegeben wäre. Die Zulassung 
von elektronischen Erkennungssystemen würde den 
Verlust zwar ausschließen, stellte bei der Identifizie-
rung der Tiere auf große Entfernung allerdings keine 
Alternative dar. Elektronische Markierungssysteme 
haben aus technischen Gründen (keine eigene Ener-
giequelle, begrenzte Größe des Implantats usw.) eine 
maximale Reichweite von 30 - 50 cm.

9.7 Bemerkungen zur
 Ökonomie Wildnis-
 ähnlicher Beweidungs -
 projekte
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M. Bunzel-Drüke
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 10 Öffentlichkeit

M. Bunzel-DrükeNaturerlebnis im niederländischen Veluwezoom
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Aus den bisherigen Kapiteln ist ersichtlich, dass vor Be-
ginn eines neuen Beweidungsprojektes viele Punkte 
bedacht und mit den zuständigen Behörden, z.B. Ve-
terinäramt, Naturschutzbehörde, eventuell auch Forst- 
und Wasserbehörde oder Landwirtschaftskammer, 
abgesprochen werden müssen. Eventuell müssen Ge-
nehmigungen z.B. für den Bau von Weideeinrichtun-
gen (Zaun, Unterstand) oder Gestaltungsmaßnahmen 
auf den Flächen eingeholt werden. Weiterhin sind ge-
setzlich festgelegte Nutzungsrechte wie Jagd (s. Kapi-
tel 8.3) und Fischerei (s. Kapitel 8.4) zu berücksichtigen. 
Damit ist die Liste aber immer noch nicht abgearbeitet. 
Vor allem vor Beginn großflächiger Projekte empfiehlt 
es sich, mit lokalen oder regionalen Entscheidungsträ-
gern und betroffenen Interessengruppen zu sprechen, 
z.B. Politik, Naturschutz-, Tierschutz- und Landwirt-
schaftsverbände, Heimat- und Wandervereine, Touris-
tiker und Reiter. Nicht zu vergessen sind Nachbarn und 
die Bevölkerung in der Umgebung. Eine Beteiligung 
der Öffentlichkeit ist vor allem dann angeraten, wenn 
das Weideprojekt Einschränkungen wie Wegesperrun-
gen oder -verlegungen oder die Einzäunung von zu-
vor (legal oder illegal) zur Freizeitgestaltung genutzter 
Flächen umfasst, aber auch, wenn das Projekt die In-
frastruktur für Besucher z.B. durch Wander- und Reit-
wege, Aussichtspunkte etc. verbessern will.

Derartige Beteiligungen sind in Deutschland bei Na-
turschutzprojekten noch nicht die Regel, haben sich 
jedoch in Kanada und den USA in den letzten Jahren 
auch bei schwierigen Themen wie z.B. dem Manage-
ment von Wolfspopulationen bewährt. Das „Human Di-
mensions“ genannte Fachgebiet beginnt sich auch in 
Europa zu etablieren. Zur Erreichung guter Ergebnisse 
sind jedoch viele Dinge zu beachten 32, von denen hier 
nur einige wenige Beispiele genannt werden können.

Eine Beteiligung der Öffentlichkeit sollte zu einer Zeit 
stattfinden, zu der Entscheidungen noch zu treffen 
sind. Wenn die Öffentlichkeit nur darüber informiert 
wird, was bereits festgelegt ist, kommt es meist rasch 
zu Widerständen.

Bei dieser Form der Beteiligung geht es im Kern da-
rum, dass die Projektbetreiber einen Teil ihrer Ent-
scheidungsbefugnisse an die Öffentlichkeit abgeben. 
Das ist ein ungewohnter Schritt, der aber in der Praxis 
schon viele gute Lösungen erbracht hat. Am Beispiel 
von größeren Weidesystemen können z.B. Wanderwe-
getrassen oder die Lage von Beobachtungspunkten 
gemeinsam erarbeitet werden.

Öffentliche Versammlungen, bei denen Projektbe-
treiber und Behörden vorn und oben sitzen und die 
Eingeladenen im Plenum, funktionieren oft schlecht. 
So kann es dazu kommen, dass einzelne Personen 
das Plenum dominieren und eine konstruktive Zu-
sammenarbeit unmöglich machen. Besser als die bei 
uns üblichen Versammlungen sind andere Techniken 

wie Workshops, bei denen Personen z.B. schriftlich auf 
Karten ihre persönliche Meinung abgeben müssen, 
statt einfach einem Wortführer zu folgen. Von zentra-
ler Bedeutung ist die Leitung der Veranstaltung durch 
einen neutralen, guten Moderator.

Auch der Ort einer Veranstaltung spielt eine Rolle (Gast-
stätte am Projektort statt Sitzungssaal im Amt), ebenso 
wie die Wortwahl („Erarbeitung von Kooperationsver-
fahren“ statt „Konfliktminimierung“, „Sachverhalt“ statt 
„Problem“). Die Projektverantwortlichen sollten außer-
dem regelmäßig positive Medienmitteilungen über 
die Ergebnisse der Zusammenarbeit herausgeben.

Wenn die Beweidung schließlich beginnt, sollten Me-
dien (Tageszeitung, Lokal- und Regionalradio, Fernse-
hen, Internet) und Bevölkerung bereits gut über die 
eingesetzten Huftiere und ihre Bedürfnisse informiert 
sein - das senkt die Zahl besorgter Anrufe bei Betrei-
bern und Veterinärbehörden, wenn die Tiere auch im 
Winter bei Regen und Schnee draußen bleiben.

Werden Weidesysteme aufgebaut, sind also Abspra-
chen mit anderen Nutzern unumgänglich, gleichgül-
tig ob diese nun berechtigte oder unberechtigte An-
sprüche an die Flächen haben. Gerade mit der letztge-
nannten Gruppe kann es zu erheblichen Problemen 
kommen, wenn Flächen einige Zeit ungenutzt waren 
und unter Beweidung genommen werden sollen. Sol-
che Flächen werden in der Zwischenzeit häufig für 
verschiedene Aktivitäten in Beschlag genommen. Die 
Liste ist lang und reicht von Freizeitsport über Mo-
dellflug und Hundeausbildung bis hin zu Reiten und 
Motocross fahren. Mit all diesen Interessengruppen 
sollte diskutiert werden mit dem Ziel, möglichst Ein-
vernehmen herzustellen. Es kommt jedoch vor, dass 
bestimmte Zwangspunkte zu Lösungen führen, die 
den Betroffenen nicht immer gefallen und die manch-
mal in der Anfangsphase von Beweidungsprojekten 
zu zerschnittenen Weidezäunen oder anderen Zerstö-
rungen an Weideeinrichtungen führen können 520.

Je näher Weideprojekte an dicht besiedelte Areale an-
grenzen, umso größer ist der Druck, der von Hunde-
haltern ausgeht. Hunde ganz aus Weideprojekten, die 
von Wanderwegen durchzogen werden, herauszuhal-
ten, dürfte nahezu unmöglich sein. Dies gelingt häufig 
nicht einmal in ausgewiesenen Naturschutzgebieten, 
deren Verordnungen Hunde verbieten, da es schlicht 
am Personal zur Überwachung solcher Verbote man-
gelt. Selbst Anleinpflichten sind schwer durchzuset-
zen, und viele Leute nehmen mittlerweile auch lange 
Anfahrten in Kauf, um mit ihren Hunden gemeinsam 
- und ohne Leine - die Natur zu erleben. Ausgewie-
sene Hundefreilaufplätze sind hier nur bedingt eine 
Lösung, da sie die Ansprüche der erholungssuchen-

10.1 Projektvorbereitung

10.2 Kooperation mit
 Interessengruppen
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den Hundehalter oft nicht erfüllen. Da Hundehalter 
keine einheitliche Interessengruppe darstellen und 
meist nicht organisiert sind, lassen sich kaum Abspra-
chen mit ihnen treffen. Hier hilft nur, Hundebesitzer 
im Gebiet immer wieder persönlich anzusprechen, 
bis schließlich die häufiger erscheinenden Personen 
informiert sind. Rechtliche Mittel zur Durchsetzung 
der Anleinpflicht sind zwar vorhanden, das Prozede-
re ist aber nervenaufreibend, bindet viel Personal und 
schafft Gegner, so dass dieses Mittel nur im äußersten 
Notfall Anwendung finden sollte.

Eine weitere Interessengruppe sind die Reiter, die 
großflächige Gebiete verständlicherweise gerne zu 
Ausritten nutzen. Dies ist auf den Weideflächen selbst 
aufgrund der Zugänglichkeit und aus veterinärrecht-
lichen Gründen nicht denkbar, erst recht nicht, wenn 
soziale Pferdeherden mit geschlechtsreifen Hengsten 
zur Beweidung eingesetzt werden. Außerhalb der ein-
gezäunten Flächen lassen sich Reitwege aber häufig 
sehr gut realisieren. Als besonders vorteilhaft hat sich 
die Zusammenarbeit mit in Vereinen organisierten 
Reitern herausgestellt. Werden mit diesen Vereinen 
Absprachen oder Verträge über Nutzung und Pflege 
der Reitwege getroffen, kann das zum beiderseitigen 
Nutzen sein. Werden die Reitwege relativ dicht an den 
Außenzäunen der Beweidungsfläche entlang geführt, 
können die Reiter die Kontrolle der abgelegenen 
Zauntrassen übernehmen und den Betreiber der Wei-
delandschaft bei Problemen am Zaun oder mit Tieren 
informieren. Hinzu kommt, dass Reiter von den Wild-
tieren weit weniger störend wahrgenommen werden 
als Fußgänger.

Kooperationen mit Heimat- und Wandervereinen 
sind Erfolg versprechend, wenn es um die Auswei-
sung, Gestaltung und Unterhaltung von Wegen und 
Beobachtungseinrichtungen geht.

Eine wichtige Interessengruppe sind die Jäger, die 
in den Jagdgesetzen der Länder abgesicherte Nut-
zungsrechte haben (s. Kapitel 8.3). Liegen Weideflä-
chen außerhalb von Naturschutzgebieten (mit einem 
Verbot der Jagd) oder erreichen sie nicht die Größe 
von Eigenjagdgebieten (in denen dann Naturschutz-
orientierte Jäger eingesetzt werden können), sind 
intensive Absprachen mit den Jägern notwendig, um 
Konflikte zu vermeiden. Hauptkritikpunkt der Jäger an 
Beweidungsprojekten ist meist die Zäunung und die 
mutmaßliche Beeinträchtigung von Wildwechseln so-
wie die vermehrte Präsenz von Erholungssuchenden. 
Auch die ganzjährige Anwesenheit der Weidetiere 
kann zu Problemen v.a. in den Wintermonaten (der 
Hauptjagdzeit) führen. Treibjagden sind dabei beson-
ders problematisch und sollten nach Möglichkeit auf 
den Weideflächen nicht stattfinden, da die Weidetiere 
in erheblichem Umfang beunruhigt werden und dann 
ausbrechen können. Gelingt es, mit den Jägern eine 
tragfähige Basis der Zusammenarbeit herzustellen, so 
kann diese fruchtbringend sein, da die Jäger z.B. die 
Anleinpflicht der Hunde mit überwachen können.

In jedem neuen Projekt muss über die Zugänglichkeit 
der Flächen für Besucher entschieden werden. Es bie-
ten sich folgende Möglichkeiten:

•	 Keine freie Zugänglichkeit des Gebietes für die 
Öffentlichkeit 

 Viele Ganzjahresweiden sind Naturschutzgebie-
te, deren freies Betreten unabhängig von der Be-
weidung nicht gestattet ist, um Störungen emp-
findlicher Arten zu vermeiden. Auch bestimmte 
Weidetierarten oder -rassen lassen eine Öffnung 
des Gebietes für Besucher nicht zu, z.B. Przewalski-
pferd oder Elch. In den Niederlanden werden in ge-
sperrten Gebieten oft Heckrinder eingesetzt. Nicht 
zugängliche Weideflächen sollten Beobachtungs-
möglichkeiten von außen erhalten (s. Kapitel 10.4), 
außerdem können geführte Exkursionen angebo-
ten werden (s. Kapitel 10.5).

•	 Befahrung des Gebietes mit Privatwagen 

 Das Modell „Safaripark“ eignet sich nur für sehr 
große Weidegebiete und ist in Deutschland bisher 
nicht umgesetzt. Ein Beispiel bietet der schwedi-
sche Wildpark „Eriksberg“. Autounfälle mit Weide-
tieren sind sehr selten, aber insbesondere Pferde 
nagen gern an Fahrzeugen und können Lackschä-
den verursachen 287. 

•	 Betreten des Gebietes auf markierten Wegen

 In verschiedenen Weidegebieten auch in Deutsch-
land dürfen Besucher auf markierten Wegen die Flä-
chen durchwandern (z.B. 520, www.sn-sh.de, www.
bundewischen.de). Dabei können Wege teilweise 
ausgezäunt sein und nur streckenweise Weideflä-
chen überqueren oder komplett durch die Flächen 
verlaufen.

•	 Freies Betreten des Gesamtgebietes

 Einige niederländische Ganzjahresweiden dürfen 
überall, also auch abseits der Wege, betreten wer-
den, so dass Besucher z.B. auch lagern oder in Ge-
wässern baden können. Diesem Modell entspricht 
in Deutschland und Österreich das freie Betreten 
von beweideten Almen in den Alpen.

Gleichgültig für welche Option man sich entscheidet, 
ist eine gute Beschilderung erforderlich, die den Be-
suchern Verbote und empfohlene Verhaltensweisen 
eindeutig aufzeigt und möglichst auch Gründe für 
Verbote erklärt. Besonders in der ersten Zeit ist eine 
häufige Anwesenheit von Betreuern wichtig, damit 
Besucher das richtige Verhalten „erlernen“, was ganz 
ohne Aufsicht oft nicht gelingt. In etablierten Gebie-
ten entsteht oft eine soziale Kontrolle, bei der Besu-
cher, die sich nicht an die „Spielregeln“ halten, von 
anderen Besuchern angesprochen werden.

10.3 Besucherlenkung
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Gerade im Hinblick auf bodenbrütende Vögel, die sich 
in halboffenen Beweidungssystemen besonders wohl 
fühlen, sind freilaufende Hunde (s. Kapitel 10.2) ein 
großes Problem. Selbst wenn die Hunde nicht „wil-
dern“, scheuchen sie doch Vögel von ihren Nestern, so 
dass Eier oder Junge durch Auskühlung, Überhitzung 
oder Prädation bedroht sind. Ähnlich ärgerlich ist die 
Störung rastender Vögel. Sind wildlebende Huftiere in 
das Management einbezogen, so mindern freilaufende 
Hunde die Chancen der Besucher, Rehe, Hirsche oder 
Wildschweine zu beobachten. Eine Gefahr für größe-
re Weidetiere wie Rinder und Pferde sind freilaufende 
Hunde meist nicht, wohl aber für Schafe oder auch Zie-
gen. Andersherum können Pferde und Rinder durch-
aus Hunde angreifen, wobei dieselbe Huftierherde bei 
verschiedenen Gelegenheiten ganz unterschiedlich re-
agieren kann. Aus einem Angriff auf einen Hund kann 
auch eine gefährliche Situation für Menschen entste-
hen, etwa wenn der Hund vor aufgebrachten Rindern 
oder Pferden Schutz bei seinem Besitzer sucht.

Will man Besuchern den Zutritt auf die Weideflächen 
ohne Aufsicht erlauben, so muss vorher mit der be-
triebseigenen Haftpflichtversicherung geklärt wer-
den, ob Unfälle der Besucher - auch mit den Weidetie-
ren - abgedeckt sind. Gegebenenfalls ist eine Erwei-
terung der Versicherung um dieses unübliche Risiko 
notwendig.

Viele Menschen können das Verhalten von Huftieren 
nicht interpretieren und wissen sehr wenig über die 
Lebensweise der Herbivoren, so dass gefährliche Situ-
ationen aus Unkenntnis entstehen können. Hinweis-
schilder und Faltblätter sollten Besucher mit den wich-
tigsten Verhaltensmaßregeln vertraut machen (nicht 
füttern, stets mindestens 25 m Abstand halten, Tieren 
den Vortritt lassen, nicht zwischen Jungtier und Mut-
ter geraten, usw.). Auch absichtliches Fehlverhalten 
von Besuchern ist nicht auszuschließen.  

Aus den Niederlanden liegt eine Untersuchung über 
Unfälle in 140 frei zugänglichen naturnahen Weidege-
bieten vor, ausgelöst durch den lebensbedrohenden 
Biss eines Pferdes in den Kopf eines Kleinkindes 287. Seit 
Einrichtung der Weidegebiete vor 15 - 20 Jahren waren 
mehr als 30 Millionen Besucher gekommen. Es kam zu 
wenigen Dutzend belegter Zwischenfälle, von denen 
10 eine ärztliche Behandlung erforderten. Kleine Ge-
biete waren nicht stärker betroffen als große Gebiete, 
die Zahl der Zwischenfälle pro Flächeneinheit war je-
doch in großen Gebieten niedriger. Mit Pferden traten 
mehr Unfälle auf als mit Rindern; besonders dann, 
wenn die Tiere gestreichelt oder gefüttert wurden. Die 
meisten Zwischenfälle entstanden durch Leichtsinn 
der Besucher. Unprovozierte Angriffe von Huftieren 
traten nicht auf, wobei die Verteidigung von Jungtie-
ren nicht als „unprovozierter Angriff“ galt. Die Zahl der 
Konfrontationen zwischen Huftieren und Besuchern 
in den Niederlanden steigt derzeit, weil sowohl die 
Zahl der Weidegebiete als auch die Zahl der Besucher 
zunimmt. Seit der Auswertung ist es zu einem Unfall 

Während der Hund „nur spielen will“, hat sich der 
Hengst schützend vor seinen neugierigen Harem 
gestellt. Die angelegten Ohren und das angehobene 
Hinterbein signalisieren, dass ein Angriff jederzeit 
erfolgen kann.

Eine Anziehung zwischen Koniks und Menschen 
scheint beiderseits zu bestehen. Futterzahme Pferde 
können jedoch durch Bisse oder Tritte Unfälle 
verursachen.
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Bei der Verteidigung von versteckt abgelegten Kälbern 
vor (vermeintlichen) Gefahren können Kühe Menschen 
nachdrücklich vertreiben.
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mit tödlichem Ausgang mit Galloways gekommen. Im 
gleichen Zeitraum trat ein ähnlicher Unfall in den Al-
pen mit den dort typischen Rinderrassen auf.

Wege außerhalb von und gegebenenfalls in Weidege-
bieten sind sehr beliebt. Trassen und Bauweisen von 
Wegen sollten von den örtlichen Gegebenheiten ab-
hängig gemacht werden. Rundwege werden gegen-
über Sackgassen bevorzugt. Am Beginn eines Weges 
bzw. an den Zugängen ins Gebiet sollte eine Beschil-
derung Besucher über Verbote und erlaubtes Verhal-
ten informieren (s. Kapitel 10.3).

Erhöhte Aussichtspunkte, die vielleicht sogar auf 
eigens aufgeschütteten Erdhügeln gebaut werden, 
oder Aussichtstürme entwickeln sich oft zu Anzie-
hungspunkten für Besucher. Große Weidelandschaf-
ten mit den entsprechenden Tieren bieten eindrucks-
volle und ungewohnte Landschaftsbilder und sind 
sehr attraktiv. Sie können in der Öffentlichkeit auch 
als „Ersatz“ für entfallende Zugangsmöglichkeiten auf 
Weideflächen dienen. Viele Weideprojekte bekommen 

Probleme, wenn vormals mehr oder weniger zugäng-
liche Flächen eingezäunt werden. Wenn in der lokalen 
Presse wütende Leserbriefe z.B. von Hundebesitzern 
über Einschränkungen des Zugangs auf die Flächen 
erscheinen, ist es immer vorteilhaft, mit lohnenden 
Beobachtungsmöglichkeiten oder am Rande verlau-
fenden Spazierwegen attraktive Alternativen anbie-
ten zu können.  

Brücken können als Aussichtstellen dienen und 
gleichzeitig begegnungsfreie Kreuzungen zwischen 
Wegen und Huftierwechseln darstellen. So lässt sich 
ein ausgezäunter Wanderweg über eine Ganzjahres-
weide führen, ohne dass zwei getrennt zu bewirt-
schaftende Teilflächen entstehen.

Sind im Weidegebiet Wild- oder Vogelbeobachtungen 
möglich, können Beobachtungsverstecke angelegt 
werden. Damit diese gut funktionieren, dürfen die 
zu beobachtenden Tiere die sich annähernden Men-
schen nicht sehen. Der Zugang z.B. zu einem an einem 
Gewässerufer gelegenen Versteck muss daher durch 
dichte Bepflanzung oder Verblendung abgeschirmt 
sein.

Pferde und Rinder, insbesondere wenn sie wild aus-
sehen, sind immer interessant für Besucher. Es ist da-
her sinnvoll, Informationen direkt an der Weidefläche 
in Form von Informationstafeln zu geben. Häufig 
nachgefragt wird die Zuchtgeschichte der eingesetz-

Medienberichte halten das Interesse der Öffentlichkeit an den Weidetieren wach.
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ten Tiere wie z.B. Koniks oder Heckrinder. Die mög-
lichen Bauformen der Informationstafeln sind viel-
fältig und reichen von schlichten Blechtafeln bis hin 
zu aufwendigen Holzkonstruktionen mit Dach. In re-
gengeschützten Zettelkästen können Faltblätter zu 
verschiedenen Themen angeboten werden, u.a. auch 
zum Mitführen von Hunden, wie sie z.B. die stiftung 
natursCHutz sCHleswig-Holstein erstellt hat („Mit dem 
Hund im Stiftungsland“).

Regelmäßige Medienberichte über naturkundliche 
Besonderheiten im Weidegebiet wie Ansiedlung oder 
Ausbreitung von Arten, über neu geborene Weide-
tiere (eventuell mit Wettbewerb zur Namensfindung) 
und durchgeführte Exkursionen halten das Interesse 
am Gebiet wach. Gute Resonanz haben oft auch Bild-
vorträge, die man im Rahmen bestehender Vortrags-
reihen von Naturschutzvereinen, Volkshochschulen 
o.ä. für die gesamte Öffentlichkeit anbieten, aber auch 
bei interessierten Gruppen vom Kindergarten bis zum 
Hegering halten kann.

Zur Akzeptanzsteigerung und zur Identifikation der 
Öffentlichkeit mit Weideprojekten ist es immer förder-
lich, wenn Besucher nicht nur von außen die Weide-
gebiete anschauen können, sondern auch „von innen“ 
unter sachkundiger Führung. Neben den Weidetieren 
gibt es immer eine Vielzahl von Themen und Anlässen 
für derartige Exkursionen. 

Mit der Betriebshaftpflicht des Bewirtschafters muss 
vor dem Anbieten von Exkursionen geklärt werden, 
inwieweit die Folgen möglicher Unfälle von Besu-
chern auf der Fläche abgedeckt sind. 

Für die Ankündigung einer öffentlichen Exkursion soll-
ten die folgenden Hinweise berücksichtigt werden:

•	 möglichst breite Ankündigung in den Medien (mit 
Bild),

•	 gut zugängliche und allgemein bekannte Treff-
punkte wählen,

•	 Hinweise auf Gummistiefel oder Wanderschuhe, 
wetterfeste Kleidung, mitzunehmende Ferngläser 
etc. nicht vergessen,

•	 auf das Verbot der Mitnahme von Hunden hinwei-
sen, weil sie gefährliche Situationen verursachen 
können, z.B. wenn ein Hund von Rindern angegrif-
fen wird und sich zu den Menschen flüchtet.

Vor dem Betreten der Weidefläche müssen den Besu-
chern einige notwendige Regeln über das Verhalten 
in der Nähe der Tiere erläutert werden:

•	 die Gruppe muss zusammenbleiben,

•	 der Exkursionsleiter steht immer zwischen den Tie-
ren und der Gruppe,

•	 auch Pferde sollten durch Exkursionsteilnehmer 
nicht gefüttert werden, da sie durch häufige Fütte-
rung schnell aufdringlich werden und dann in unü-
bersichtlichen Situationen beißen oder treten.

Es versteht sich von selbst, dass der Gebietsmanager 
Exkursionsrouten aussucht, die möglichst geringe 
Störungen der Tiere und Pflanzen des Gebietes ver-
ursachen. Exkursionen können zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad, in großen Gebieten oder bei wehrhaften 
Tierarten auch mit Fahrzeug - motorisiert oder Pferde-
fuhrwerk - durchgeführt werden.

Abschließend sei noch auf einen für Besucher von 
Weidelandschaften interessanten Aspekt hingewie-
sen. Mittlerweile besteht überall in Deutschland - also 
auch in Weidelandschaften - die Gefahr, von Zecken 
heimgesucht zu werden. Gegen die von Zecken über-
tragenen Lyme-Borreliose, deren Erreger flächende-
ckend vorkommt, gibt es nach wie vor keinen Impf-
stoff. Neue Untersuchungen ergaben, dass Rinder für 
die Borrelien eine Sackgasse sind. Infizierte Zecken 
geben bei der Blutmahlzeit ihre infektiöse Fracht an 
das Rind ab, und die Bakterien vermehren sich im 
Rind nicht weiter. Eine infizierte Zecke ist also nach 
einer Blutmahlzeit an einem Rind wieder erregerfrei, 
und andere Zecken können an Rindern keine Erreger 
aufnehmen, um diese auf andere Säugetiere zu über-
tragen. In den Vogesen wurde eine extensiv mit High-
land-Rindern beweidete Fläche mit einer unmittelbar 
angrenzenden Brache verglichen. Die Zahl der Zecken 
auf der Brachfläche war doppelt so hoch wie auf der 
beweideten Fläche; in der Brache waren viermal so 
viele Nymphen und sechsmal so viele erwachsene 
Zecken mit Borreliose infiziert 587. Wo Rinder grasen, 
lauern also viel weniger Zecken, und sollten Besucher 
dennoch von einem der Blutsauger befallen werden, 
ist das Risiko, sich mit Borreliose zu infizieren, wesent-
lich geringer. 

Exkursionen zu den Herden sind ein Naturerlebnis 
besonderer Art. Gehörnte Rinder sorgen dabei für ein 
Gefühl von Abenteuer.
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sche Krankheit in der Fassung der Bekanntmachung vom 
20. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3609)

AVV 12.2.1.5.1 Allgemeine Verwaltungsvorschriften zur 
Durchführung des Tierschutzgesetzes (AVV) vom 9. Febru-
ar 2000 (BAnz Nr. 36a vom 22. Februar 2000)

BNatSchG - Bundesnaturschutzgesetz vom 25. März 2002 
(BGBl. I S. 1193), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 10. Mai 2007 (BGBl. I S. 666 Änderung durch Art. 1 
G. v. 12.12.2007 I 2873 textlich nachgewiesen, dokumenta-
risch noch nicht bearbeitet)

BHV1V - Verordnung zum Schutz der Rinder vor einer 
Infektion mit dem Bovinen Herpesvirus Typ 1 (BHV-1-Ver-
ordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. 
Dezember 2005 (BGBl. I S. 3520)

BJagdG - Bundesjagdgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 29. September 1976 (BGBl. I S. 2849), zuletzt 
geändert durch Artikel 215 der Verordnung vom 31. Okto-
ber 2006 (BGBl. I S. 2407)

BrucelloseV - Verordnung zum Schutz gegen die Brucel-
lose der Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen (Brucellose-
Verordnung) vom 20. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3602)

FFH-Richtlinie - Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. 
Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume 
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABI. EG Nr. L 
206/7 vom 22.7.1992), geändert durch Richtlinie 97/62/EG 
des Rates vom 27.10.1997 (ABl. EG Nr. L 305/42)

LStVG - Gesetz über das Landesstrafrecht und das Verord-
nungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung (Landesstraf- und Verordnungsgesetz - LStVG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 13.12.1982 (GVBl. 
S. 1099, BayRS 2011-2-I) zuletzt geändert durch Gesetz am 
24. April 2001 (GVBl. S. 140)

RLeukoseV - Verordnung zum Schutz gegen die Leukose 
der Rinder (Rinder-Leukose-Verordnung) vom 13. März 
1997 (BGBl. I S. 458)

SchHaltHygV - Verordnung über hygienische Anforderun-
gen beim Halten von Schweinen (Schweinehaltungshygi-
eneverordnung) vom 7. Juni 1999 (BGBl I S. 1252), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 19. Oktober 
2007 (BGBl. I S. 2461)

Richtlinie 64/432/EWG des Rates vom 26. Juni 1964 zur 
Regelung viehseuchenrechtlicher Fragen beim inner-
gemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Rindern und 
Schweinen (ABl. L 121 vom 29.07.1964, S. 1977)

Richtlinie 72/462/EWG des Rates vom 12. Dezember 1972 
zur Regelung viehseuchenrechtlicher und gesundheit-
licher Fragen bei der Einfuhr von Rindern und Schwei-
nen und von frischem Fleisch aus Drittländern (ABl. L 302 
vom 31.12.1972, S. 28)

Richtlinie 90/427/EWG des Rates vom 26. Juni 1990 zur 
Festlegung der tierzüchterischen und genealogischen 
Vorschriften für den innergemeinschaftlichen Handel 
mit Equiden (ABl. L 224, S. 55)

Richtlinie 91/68/EWG des Rates vom 28. Januar 1991 zur 
Regelung tierseuchenrechtlicher Fragen beim inner-
gemeinschaftlichen Handelsverkehr mit Schafen und 
Ziegen (ABl. L 46 vom 19.02.1991, S. 19)

TierNebG - Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz 
vom 25. Januar 2004 (BGBl. I S. 82), zuletzt geändert durch 
Artikel 16b des Gesetzes vom 13. April 2006 (BGBl. I S. 855)

 TierSchG - Tierschutzgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 18. Mai 2006 (BGBl. I S. 1206, 1313), geän-
dert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 21. Dezember 2006 
(BGBl. I S. 3294)

TierSchNutztV - Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 2006 
(BGBl. I S. 2043), geändert durch die Verordnung vom 30. 
November 2006 (BGBl. I S. 2759)

TierSchTrV - Verordnung zum Schutz von Tieren beim 
Transport (Tierschutztransportverordnung) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 11. Juni 1999 (BGBl. I S. 1337), 
geändert durch Artikel 419 der Verordnung vom 31. Okto-
ber 2006 (BGBl. I S. 2407)

TierSchlV - Tierschutz-Schlachtverordnung vom 3. März 
1997 (BGBl. I S. 405), geändert durch Artikel 19 des Geset-
zes vom 13. April 2006 (BGBl. I S. 855)

TierSeuchAnzV - Verordnung über anzeigepflichtige Tier-
seuchen (Tierseuchenanzeigeverordnung) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 3. November 2004 (BGBl. I S. 
2764), geändert durch Artikel 15 der Verordnung vom 20. 
Dezember 2005 (BGBl. I S. 3499)

TierSG - Tierseuchengesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1260; 3588), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2006 (BGBl. I S. 3294)

TKrMeldpflV - Verordnung über meldepflichtige Tier-
krankheiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. 
Dezember 2005 (BGBl. I S. 3516)

Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des Rates vom 29. Sep-
tember 2003 mit gemeinsamen Regeln für Direktzahlun-
gen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik und mit 
bestimmten Stützungsregelungen für Inhaber landwirt-
schaftlicher Betriebe und zur Änderung der Verordnungen 
(EWG) Nr. 2019/93, (EG) Nr. 1452/2001, (EG) Nr. 1453/2001, 
(EG) Nr. 1454/2001, (EG) Nr. 1868/94, (EG) Nr. 1251/1999, 
(EG) Nr. 1254/1999, (EG) Nr. 1673/2000, (EWG) Nr. 2358/71 
und (EG) Nr. 2529/2001 (ABl. L 270 vom 21.10.2003, S. 1)

Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates vom 22. Dezember 
2004 über den Schutz von Tieren beim Transport und 
damit zusammenhängenden Vorgängen sowie zur Ände-
rung der Richtlinien 64/432/EWG und 93/119/EG und der 
Verordnung (EG) Nr. 1255/97 (ABl. L 3 vom 5.1.2005, S. 1)

ViehVerkV - Verordnung zum Schutz gegen die Verschlep-
pung von Tierseuchen im Viehverkehr (Viehverkehrsver-
ordnung) vom 6. Juli 2007 (BGBl I Nr. 30 vom 13.7.2007 S. 
1274; ber 2.8.2007 S. 1967)

VSchRL Vogelschutzrichtlinie - Richtlinie 79 / 409 / EWG 
des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildle-
benden Vogelarten (ABI. EG Nr. L 103 vom 25. 4. 1979 S 1, 
zuletzt geändert durch Richtlinie 97/49/EG der Kommissi-
on vom 29. 7. 1997, ABI. EG Nr. L 223 vom 13. 7. 1997 S. 9)

WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts - Wasser-
haushaltsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. August 2002 (BGBl. I S. 3245, zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 10. Mai 2007 (BGBl. I S. 666)

WRRL Wasserrahmenrichtlinie - Richtlinie 2000/60/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Okto-
ber 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maß-
nahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik 
(ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1)
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Praxisleitfaden für Ganzjahresbeweidung in Naturschutz 
und Landschaftsentwicklung

„Wilde Weiden“

„Wilde Weiden“ - das ist ein neues, viel versprechendes Konzept des Naturschutzes. Robuste Weidetiere 
gestalten auf großen Flächen ganzjährig in geringer Dichte die Landschaft, ähnlich wie es wilde Huftiere 
in der Naturlandschaft taten. Durch Verbiss und Tritt entstehen abwechslungsreiche Mosaike aus Wei-
derasen, Hochstaudenfluren, offenen Böden, Gebüschen und Wäldern, die vielen Tieren und Pflanzen 
Lebensraum bieten. Beispiele belegen, dass naturnahe Beweidung - ergänzend zur klassischen Biotop-
pflege, zur ökologischen Landwirtschaft und zum Prozessschutz bisheriger Prägung - eine kosteneffekti-
ve und unverzichtbare Säule zum Erhalt des europäischen Naturerbes ist. 

Den zahlreichen bestehenden und geplanten Initiativen soll dieser vom Bundesamt für Naturschutz und 
der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein geförderte Leitfaden das notwendige Rüstzeug an die Hand 
geben, um sich eine Orientierung über die zu erwartenden Aufgaben, Herausforderungen und Lösungs-
wege zu verschaffen. Dazu haben Fachleute und langjährige Praktiker aus ganz verschiedenen Organisa-
tionen und Verbänden ihr Wissen und ihre Erfahrung zusammengetragen. Es wird ein breites Spektrum 
an Information bereitgestellt, das von ökologischen Grundlagen, der Biologie der Weidetiere und ihrem 
Management, über Fragen zu Tiergesundheit und Tierschutz bis hin zu Nutzungsrechten wie Forst und 
Jagd, der Ökonomie und Aspekten der Öffentlichkeitsarbeit reicht.


