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Die Beziehung zwischen Mensch und
Nutztier ist aus dem Lot geraten, weil in
den landwirtschaftlichen Betrieben vie-
le Veränderungen stattfanden. Wir dür-
fen nicht vergessen, dass der Mensch
die Nutztiere zähmte und sie handsam
machte, damit ein reibungsloser Um-
gang mit ihnen möglich war. Aggressi-
vität bei Nutztieren war und ist eine
Folge falscher Erziehung und Haltung.

Die Würde der Tiere
Das Hauptziel seit der Domestika-

tion der Wildtiere war der reibungslose

Ablauf der Mensch-Nutztier-Bezie-
hung. Die Bauern sprachen und griffen
ihre Tiere an, sie „handhabten“ sie. So
wurden die Tiere beim An- und Abhän-
gen mit ihrem Namen angesprochen
und gelobt oder getadelt. Beim Annä-
hern wurde der Widerrist oder Rücken
betastet und man lehnte sich beim Mel-
ken mit dem Kopf an die Seitenflanke.
Die Nutztiere bekamen damit eine An-
sprache und ein besseres Gefühl im
Bezug zum Menschen. Durch den Na-
men erhielten sie Würde und Persön-
lichkeit.

Ein Grund für die Verwilderung der
Nutztiere ist u.a. den großen und neuen
Stallsystemen zuzuschreiben. Die Tiere
werden aus arbeitstechnischen und heu-
te vor allen aus Tierschutzgründen nicht
mehr angehängt. Dadurch können sie
dem Menschen jederzeit ausweichen
und damit ihr scheues Wesen pflegen.
Die Betriebe und Herden werden im-
mer größer. Kleine Gruppen mit sieben
bis zehn Rindern zeigen ein ruhigeres
Naturell als Gruppen mit 40 bis 50 Tie-
ren, welche nur mehr eine einge-
schränkte menschennahe Betreuung er-

Gedanken zur Problematik
aggressiver Nutztiere
Dr. Michael Machatschek

Fotos: Machatschek

Die Mensch-Nutztier-Beziehung
muss wieder neu gelernt werden.
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halten. Auf Betrieben mit mehreren
hundert Rindern erfahren diese höchs -
tens noch beim Einfangen auf dem Weg
zum Metzger eine „Ansprache“. Ihnen
fehlt der Respekt vor den Haltern und
Fremden, womit die gewünschte Hand-
samkeit der Tiere nicht mehr gegeben
ist.

Früher wurde das Vieh fast täglich
getrieben, im Stall an- und abgehängt
und es wurde in ihrer Gegenwart aus-
gemistet. Damit standen die Tiere stän-
dig mit dem Menschen in direktem
Kontakt. Durch die Haltung im Lauf-
stall und dem damit verminderten di-
rekten Kontakt zum Menschen ist das
Zutrauen weitgehend gestört. Früher
gewöhnten sich die Kälber in den ers -
ten Wochen an die Berührungen und
lernten keine Angst vor dem Menschen
zu haben. 

Zutrauen und Strenge
Der Mensch hat sich nicht innerhalb

der Rangordnung einer Herde zu posi-
tionieren. Der Bauer hält die Tiere und
steht außerhalb der Herdenorganisa-
tion. Der Holzstecken stellt einen sym-
bolischen Distanzhalter dar. Mit diesem
sind die Tiere nicht zu schlagen, son-
dern so zu erziehen, dass sie auf Dis-
tanz bleiben und folgen lernen. Ohne
Stock geht man nicht zum Vieh, denn
Umsicht ist im Stall und auf der Weide
immer geboten und in Extremfällen be-
nötigt man diesen zur Verteidigung.
Was hätten denn die Hirten früher auf
Stieralmen ohne Stecken gemacht?

Werden Kälber allein aufgezogen
und ohne Artgenossen im Stall gehal-
ten, so werden sie leicht verwöhnt und
sie werden unmanierlich. Von klein auf
muss ein Tier wissen, zu welcher Bezugs -
person es gehört und wohin es zu gehen
hat. Es darf keinesfalls verhätschelt
werden, denn zu starke Vermenschli-
chung macht diese für die Haltung und
Handhabung unbrauchbar. Wird das
Vieh auf der Weide von Fremden ge-
krault, gestreichelt oder mit trockenem
Brot gefüttert, besteht die Gefahr, dass
die Tiere auch auf andere Menschen

zugehen und es zu bedrohlichen Situa-
tionen kommt.

Gesellschaft und Nutztiere
Unsere Gesellschaft hat einen sehr

geringen Praxisbezug zur Landwirt-
schaft. Das Bild vermenschlichter Tiere
wird durch Filme und Werbung for-
ciert. Dieses Unwissen ist gefährlich,
denn Angriffe von Nutztieren sind nie
auszuschließen. Das Risiko kann aber
stark vermindert werden, wenn - so wie
früher auf den Höfen üblich - bereits im
Zweifelsfall aggressive Tiere aus Si-
cherheitsgründen ausgemerzt werden.
Die Gesetzgebung sieht vor, dass die
Landwirte bestimmte Regeln der Tier-
verwahrung einzuhalten haben, um die
Sicherheit der Menschen zu gewähr-
leisten. Jedoch Verbote, Vorschreibun-
gen oder spezielle Versicherungen al-
lein helfen nichts. Solange nicht die Ur-
sachen angegangen werden, eskalieren
voraussichtlich vermehrt problemati-
sche Situationen.

Wirkung von Zäunen
Die Bauern halten ihr Vieh seit

Jahrhunderten mit oder ohne Zäune auf
Almen und Weiden. Zäune werden in
der Almbewirtschaftung zur besseren
Überwachung und zum Zusammenhal-
ten der Herde eingesetzt. Zur Abwehr
von Angriffen sind sie nur bedingt
tauglich, da aggressive Tiere auch
außerhalb der Zäune befindliche Men-
schen oder Hunde anfallen können.
Koppeln zur Erhöhung des Weide-
drucks für eine taugliche Weidepflege
sind sehr sinnvoll, Unfälle und Schäden

an Menschen sind trotz dieser Abzäu-
nungen nicht auszuschließen. Wander-
wege sind niemals zu 100 Prozent si-
cher bzw. nur dann, wenn jeglicher Zu-
gang gesperrt würde, worüber allein
der Grundeigentümer zu entscheiden
hat. Aber kann dies das Ziel sein?

Der Schutzinstinkt der Kühe
gegen Hunde

Seit Jahren ist bekannt, dass ein
Aufeinandertreffen von Mutterkühen
und Hunden Probleme verursachen
kann. Durch die Laufstallhaltung, den
hohen Anteil an Weidefreilauf und das
Mitführen der Kälber verstärken Mut-
terkühe ihren Mutterinstinkt. Auch Jung -
rinder „adoptieren“ häufig Kälber und
schützen sie vor Gefahren. Die nächste
Rindergeneration übernimmt das Ver-
halten von ihren Müttern und geht auf
Hunde los, da sie diese als Wölfe wahr-
nehmen. Ähnliche Reaktionen wurden
auch bei Pferden, Ziegen und Schafen
beobachtet.

Auf Betrieben, wo Hunde gehalten
werden, erfolgt eine wichtige Gewöh-
nung zwischen den Tiergattungen. In
Folge dieser Tiererfahrungen bestehen
kaum Probleme beim Kontakt mit
fremden Hunden auf Weiden oder in
Sömmerungsgebieten.

Aggressiv durch Witterung
Auch die Witterung und Art der

Weidehaltung wirken sich auf das Ver-
halten der Tiere aus. Der Mangel an
Tränkewasser an heißen Tagen macht
sich bei den Tieren mit Aggressivität >

Durch den täglichen Kontakt mit
den Nutztieren, z.B. durch das An -
lehnen des Kopfes an die Seiten-
flanke der Kuh beim Melken, beka -
men diese ein sicheres Gefühl im
Bezug zum Menschen.
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bemerkbar. Da muss man selbst als Hir-
te auf der Hut sein und dafür Sorge tra-
gen, dass die Herde nicht davonstürmt
oder in einen „Laufrausch“ verfällt. An
extremen Hitzetagen kommen einem
die Tiere mit den Hörnern entgegen
und ohne Haselstecken hat man keine
Chance gegen diese aggressiv gewor-
denen Rinder. Gerade bei Schönwetter
überfluten aber Bergwanderer in Hor-
den die Almen und beunruhigen die
Herden enorm. An Regentagen hinge-
gen tauchen kaum Menschen auf. 

Erste Signale
Auf Weiden kann man die ersten

Signale aggressiven Verhaltens von blo-
ßer Neugier unterscheiden. Dazu ge-
hört das Absenken des Kopfes, welches
zeitgleich mit lautem Schnauben oder
Stampfen wie auch das „Erdstauben“
gepaart sein kann. Wenn Graswasen
fliegen, weiß man um die Aggressivität
der Tiere Bescheid. Dann ist ein Aus-
weichen unverzüglich notwendig. Ein
gewisses Risiko tragen die Almbetrei-
ber wie auch die Almwanderer immer,
denn Tiere sind letztlich unberechen-
bar. Es ist auch zu beobachten, dass
sich Nutztiere gegenüber ängstlichen
Menschen im Vorteil fühlen. 

Beim Aufenthalt auf Weiden spricht
man die Tiere laut an und präsentiert
sich selbstbewusst. Man richtet sich ih-
nen aufrecht entgegen, macht sich groß
und streckt die Arme seitlich und in die
Höhe aus, wenn ein Rind angerannt
kommt. Ein Stecken erweitert die Grö-
ße des Menschen und kann zum Dro-
hen genutzt werden. Nur selten rennt
ein Tier in einen Menschen hinein, au-

ßer es spürt eine Gefahr oder es hat kei-
nen Respekt vor ihm. Die Haselstecken
haben viele Menschenleben gerettet,
ein falscher Tier-Pazifismus ist nicht
angebracht.

Auf Weiden richtig verhalten
Besucher haben sich in Eigenver-

antwortung in der Landschaft aufzuhal-
ten. Ein Hundehalter soll Bescheid wis-
sen, wann das Tier anzuleinen oder los-
zulassen ist und ob eine Herde zur
Wahrung eines ausreichenden Abstan-
des zu umgehen ist. Stellen Rinder
beim Laufen die Schwänze auf und
kommen mit erhobenem Kopf daher, so
ist dies ein Ausdruck der Freude. Beim
Rennen abgesenkte Köpfe und Schwän-
ze deuten auf aggressives Verhalten
hin. Besser ist es, solchen Tieren aus
dem Weg zu gehen. Bei einer Annähe-
rung ist mit einem Stecken ein kleiner
Hieb auf den Rücken oder die Flanke
zu geben, um sie auf Distanz zu halten.
Wanderer sollen wissen, wann Ruhe
und wann lautes Rufen einzusetzen ist
und in welcher Situation ein Tier oder
eine Herde zu verjagen ist. 

Nutztier-Mensch-Beziehung
Der Umgang mit Nutztieren ist heu-

te wieder vielfach neu zu lernen. Die
jüngsten Vorfälle von Angriffen auf
Menschen sind u.a. eine Folge moder-
ner und automatisierter Tierhaltung.
Durch die Futterautomaten und Melk -
roboter sehen und spüren die Tiere oft-
mals keinen Menschen mehr und ste-
hen mit diesem nur wenig in direktem
Kontakt. Diese fehlende Nutztier-
Mensch-Beziehung erhöht auch die

Gefahr für die Bauerfamilie selbst und
in weiterer Folge für andere Beteiligte
wie z.B. Tierärzte und Wanderer auf
Almen. Umso mehr müssen Nutztiere,
sobald sie auf die Welt kommen, an den
Menschen gewöhnt werden. Dies wür-
de bei Rindern, Pferden und Ziegen am
besten durch zeitweises Anhängen ge-
lingen, da sie dadurch nicht ausweichen
können. Die notwendige Zeit, um die
Tiere an den Menschen zu gewöhnen
soll jedenfalls investiert werden, um
späteren Problemen vorzubeugen. Nur
so können die Nutztiere eine positive
Erfahrung mit den Menschen machen.
Diese „Kommunikation“ mit dem Vieh
muss wieder gelernt werden, damit es
handsam wird.

Dringender Handlungsbedarf
Durch gesetzliche Vorgaben und Ver -

marktungsprogramme wird das Tierwohl
bei uns in Zukunft noch mehr an Be-
deutung gewinnen und das Ausmaß der
Freilauf- und Weidehaltung wird weiter
zunehmen. Diese grundsätzlich positi-
ve Entwicklung führt zu neuen Heraus-
forderungen bei der Verwahrung der
Nutztiere und verlangt einen sichereren
Umgang mit ihnen. Durch vermehrte
Freizeit und hohe Mobilität gelangen
heute deutlich mehr Wanderer und
Sportler auf die Almen. Die sich dort
aufhaltenden Menschen müssen sich
kundig machen über das richtige Ver-
halten in Anwesenheit von Weidetie-
ren. Daneben sind auch die Bauern an-
gehalten, ihre Tiere von Anfang an rich-
tig zu erziehen, damit sich diese an den
menschlichen Kontakt und an Hunde
gewöhnen. Solide Aufklärung auf bei-
den Seiten ist Auftrag und Gebot der
Stunde. ///
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Ohne Haselstecken geht man
nicht zu den Tieren. Erste Signale
aggressiven Verhaltens können
von bloßer Neugier unterschie-
den werden.


