
PLUS

Kühe und Wanderer: Tierpädagogin gibt Tipps
für richtiges Verhalten auf der Alm
Mit Beginn der Almsaison treffen in Tirol Wanderer und Kühe wieder aufeinander. Tierpädagogin
Anne Wiltafsky weiß, wie man gefährliche Kuhattacken verhindert.

 Letztes Update am Sonntag, 27.06.2021, 10:40

Die Kuh reckt den Hals nach vorn, ein Zeichen von Freundlichkeit (streicheln im Gesicht sollte man
sie dennoch nicht).
© iStock

Innsbruck – Auch vergangenes Jahr wurden Wanderer in Tirol bei Kuhattacken verletzt. Weil auf
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den Almen vor allem Mutterkühe sind – die ihre Kälber beschützen, mahnt Anne Wiltafsky, die

Vorträge zum Umgang mit Kühen hält, zur Umsicht. „Jede Mutterkuh macht sich sofort Sorgen,

wenn jemand eine Weide betritt. Sie will wissen, wer das ist, der ihr Revier betritt. In der Gruppe

gibt es Wächterkühe, die die Außenregion immer im Blick haben.“ Wanderer sollten sich daher

zuerst vergewissern, ob die Kühe entspannt sind und es genug Abstand zu ihnen gibt. „Diesen

Abstand soll man aktiv im Auge behalten und nicht abgelenkt sein u. a. mit dem Handy.“ Abstand

heißt: „Die Kuh beansprucht einen Radius von drei Metern um sich.“ Wichtig ist zudem, auf dem

Weg zu bleiben. „Gehen nämlich alle Menschen auf dem Weg, denken die Kühe, okay, das passt,

das hat mit mir nichts zu tun.“

Die Kuh senkt den Kopf, richtet die Hörner ihrem Gegenüber entgegen und demonstriert damit,
dass sie droht.
© Wiltafsky

Auch die Gehgeschwindigkeit muss den Tieren angepasst werden. „Schrittgeschwindigkeit ist die
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Geschwindigkeit einer bereits gestressten Kuh. Daher immer langsam gehen“, rät Wiltafsky.

Zudem müssen die Kühe die Möglichkeit haben, „ihr Kalb zu erreichen, das sich vielleicht unter

einem Busch versteckt“. Steht man zwischen Mutterkuh und Kalb, wird es brenzlig: „Kühe sind

Fluchttiere mit Option zum Angriff und Verteidigung. Wenn es um das Kalb geht, verstehen sie

keinen Spaß.“

„Kühe lesen und deuten alle Bewegungen der Wanderer“
Besondere Vorsicht gilt mit (Klein-)Kindern: „Alles, was unter Augenhöhe ist, kann von einer

ranghohen Kuh aus dem Weg gerempelt werden, weil sie es als fremdes Kalb in ihrem Revier

sieht.“ Kinder sollten an der Hand gehalten, Kleinkinder getragen werden. Hunde nehmen Kühe

immer als Bedrohung wahr. „An die kurze Leine nehmen, am Besten zwischen Menschen wie

unsichtbar machen. Im Notfall Leine los, denn der Hund ist schneller als die Kuh.“ Weil Kühe sehr

neugierige Tiere sind, kommen sie oft angelaufen „und wollen alles mit der Nase beschnuppern“.

Das kann man ihnen gewähren, man sollte sie dennoch nicht im Gesicht streicheln. Auch sollte

darauf geachtet werden, dass man nicht frontal zu einer Kuh steht, ihr nicht den Rücken zudreht,

sondern immer seitlich und sich nicht mitten in der Gruppe, sondern am Rand bebndet. „Wenn

gerade junge Kühe übermütig werden, hat man eine Fluchtoption.“

Prinzipiell gilt: Genau auf die Körpersignale achten, dann weiß man, wie die Kühe drauf sind.

„Sämtliche Bewegungen, die man macht, werden von den Tieren gelesen und gedeutet. Es ist

wichtig, sich bewusst zu sein, dass man immer Signale gibt und Stimmungen erzeugt. Und dann

muss man sich überlegen, ob das Stimmungen sind, die man will“, sagt Wiltafsky. So lässt sich gut

Kuhbroschüre gibt Verhaltensinfos
In Tirol sind rund 115.000 Rinder auf den Almen, der Großteil davon sind Mutterkühe und ihre

Kälber.

➤ Kuhbroschüre: Auch ein Folder der Tiroler Landwirtschaftskammer gibt Auskunft über die

Verhaltensregeln beim Betreten einer Kuhweide bzw. Alm. Sie ist u. a. in Tourismusverbänden

und bei Bergbahnen erhältlich. Die Regeln stehen auch auf Tafeln zur Verfügung, als Info an

Parkplätzen oder ebenfalls bei Seilbahnen. Viele Infos gibt es auch auf www.bergwelt-

miteinander.at/weidevieh. Immer gilt: Kühe wollen auf den Almen in Ruhe gelassen werden.
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erkennen, wenn die an sich gutmütigen Tiere drohen: „Sie stehen ganz starr da, die Augen werden

groß, sie schütteln den Kopf und geben einen gepressten Laut von sich.“ Dann muss man sich

langsam aus der Gefahrenzone bewegen und „falls das Tier angreift, Rucksack oder Jacke

hinwerfen, um Zeit zu gewinnen.“

  KÜHE   ALM   GESELLSCHAFT   PANORAMA   TIROL

SCHLAGWORTE
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