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Tick – tick – tick –, das regelmässige
Klopfen weckt mich aus meinen Ge-
danken auf. Der Blick schweift um-

her, doch ich entdecke nur saftig grüne
Matten und ein paar Bauernhäuser. Dort
von dem Pfosten kommt es her. Den Draht,
der quer über den Weg gespannt ist, ent-
decke ich im letzten Augenblick. Beflügelt
durch den lauen Frühlingswind hatte ich
ein flottes Lauftempo angeschlagen. Das
wäre mir fast zum Verhängnis geworden.
Zumindest einen Wimpel hätte der Bauer
an den Draht hängen können, denke ich. 

Jetzt, da ich stehe, entdecke ich auch
den Grund für das Geräusch. Zwischen
dem Isolator, mit dem der Draht am Pfos-
ten befestigt ist und dem Draht selbst
springt ein kleiner Funken. Der Isolator ist
vermutlich alt. Nun weiss ich wenigstens,
dass Tiere auf der Weide sind. Ich schliesse
das Tor hinter mir zu. Nach einer kleinen
Kuppe entdecke ich eine Gruppe
schwarzer Rinder, auch Kälber und Mut-
terkühe sind dabei. Jetzt heisst es aufpas-
sen. Ich verlangsame erneut und gehe lang-
sam in gebührendem Abstand vorbei. Im

Augenwinkel beobachte ich die Gruppe,
besonders die Muttertiere, ganz genau.

Mutterkühe verteidigen 
den Nachwuchs
Tiere der schottischen Rasse Angus
gehören zu den häufigsten Fleischrinder-
rassen der Schweiz. Obwohl Rinder nor-
malerweise äusserst friedliche, neugierige
Tiere sind, heisst es als Läufer aufpassen.
Viele Kühe von Mutterkuh-Rassen ent-
wickeln einen ausgeprägten Mutterinstinkt
und verteidigen ihre Kälber gegen ver-
meintliche Angreifer. Im Mittelland führen
selten Wege direkt durch eine Weide, auf
Alpweiden und im Jura aber meistens. Ein
Weidezaun muss nicht nur ausbruchsicher
sein, sondern sollte auch minimal warnend
wirken. So ist oft am Weideeingang ein
Mutterkuh-Warnschild angebracht. Führt
ein Weg nicht direkt durch eine Weide,
sollten diese gemieden werden. Aufmerk-
sam sein, Abstand halten und den Tieren
nicht unbedacht den Rücken zukehren
genügen aber auf Alpweiden als Vorsichts-
massnahmen, denn hier ist genügend Platz
zum Flüchten. Im Notfall muss der Läufer
einfach schneller laufen als die Kuh…

Im Rhythmus  der Tiere
Laufen zwischen Bauernhäusern,
Weiden und Getreidefeldern hebt
die Stimmung. Auf dem Land gelten
aber andere Regeln. Oft diktieren
Kühe, Hunde und Traktoren den
Laufrhythmus.
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Kühen begegnen Läufer selten direkt auf dem Weg.
Führt der Weg aber durch eine Weide, kann die Si-
tuation anhand der Tiere auf der Weide und der
Rasse eingeschätzt werden. Grundsätzlich gilt:
• Erwachsene Kühe ohne Kälber sind ungefähr-

lich, solange man ihnen einen respektvollen
Abstand gebührt. So schützt man sich auch vor
dem Ausschlagen.

• Auch um liegende Tiere einen Bogen machen,
denn sie sind gerne ungestört.

• Wer sich in langsamerem Tempo nähert, stört
die Tiere weniger. Jungvieh (Kälber und ältere
Gusti) ist weniger träge und schlägt deshalb
eher aus. 

• Wer sich von vorne einer Kuh oder einem Kalb
nähert, geht keine Gefahr ein. 

• In Mutterkuhherden weiden Kühe mit Kälbern
zusammen. Solche Herden sollte man meiden
oder einen kleinen Umweg machen. Der stark
ausgeprägte Mutterinstinkt der Kühe hat schon
zu Angriffen geführt. 

• Beim Verlassen der Weide sollten die Weideto-
re immer geschlossen werden. 

• Wer einer Gruppe Kühe auf dem Weg zur Weide
oder zurück zum Stall begegnet, muss den Tieren
den Vortritt lassen. Meist kreuzen sie den Weg
mit dem unbekannten Läufer erst, wenn sich die-
ser einige Meter entfernt in der Wiese aufhält.
Wird dies nicht respektiert, können die Tiere gar
durch den Zaun am Wegrand ausbrechen. 

• Kälber, aber auch Ziegen oder Pferde laufen
manchmal innerhalb der Weide mit dem Läufer
auf dem Weg mit. Am Ende der Weide sollte der
Läufer kurz stoppen, damit die Tiere nicht durch
den Zaun brechen um weiterlaufen zu können.

• Hunde sind zwingend an der Leine oder «bei
Fuss» zu führen.
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Zu den Mutterkuhrassen zählen neben
den Angus auch die zotteligen Schotti-
schen Hochlandrinder oder die rothaari-
gen Limousin. Herdebücher gibt es in der
Schweiz für weit mehr verschiedene 
Fleischrinderrassen. Keine ist hierzulande
heimisch, zählt man nicht auch die Zwei-
nutzungsrassen Simmentaler oder Braun-
vieh oder die Walliser Eringer dazu. Die
Mutterkuhhaltung erfreut sich trotzdem
wachsender Beliebtheit bei den Schwei-
zer Landwirten. Sinkende Einkommen
bewegen viele, ihren Betrieb von
Milchwirtschaft auf arbeitsextensivere
Haltungsarten umzustellen. Melken tun
die Kälber, füttern tun sich die Kühe sel-
ber, und der Landwirt hat mehr Zeit, 
einem lukrativeren Nebenerwerb nachzu-
gehen.

Milchkühe sind allgemein 
ungefährlich
Am Wegrand begegne ich nun Fleckvieh,
einer Kreuzung aus der Simmentaler-Rasse
und der milchbetonten, rot-weissen Red-
Holstein-Rasse. Mit den schwarz-weissen
Holstein-Kühen (nicht Freiburger, diese
Rasse ist praktisch ausgestorben) und dem
Braunvieh stellen Fleckvieh und Red Hol-
stein den Hauptteil der Schweizer Kühe.
Pro zehn Einwohner lebt in der Schweiz
eine Kuh!

Sich Milchkühen zu nähern ist ungefähr-
lich. Milchvieh ist einfach daran zu erken-
nen, dass sie immer ohne Kälber auf der
Weide sind. Neugierig, bisweilen übermütig
können aber auch Milchkühe sein. Es gilt:
ruhende, wiederkäuende Tiere nicht stören
und einen Bogen um sie machen. 

Ich strecke einer stehenden Kuh die
Hand hin. Mit langgestrecktem Hals und
noch längerer Zunge nähert sie sich, bis
die raue Zunge meine Hand berührt. Kurz
zuckt die Kuh zusammen, um sich aber so-
fort wieder neugierig zu nähern. Ich strei-
che der Kuh über die Stirn. Jetzt wird es ihr
zu bunt, und sie wendet sich ruckartig ab,
sodass die Hörner mir gefährlich nahe
kommen. Auch die anderen Kühe kom-
men nun näher. Um diejenigen, die mir
den Rücken zukehren, mache ich einen
Bogen. Stehenden Kühen nähert man sich
nie von hinten. So gutmütig Kühe auch
sind, wenn sie jemanden nicht kennen, tre-
ten sie gerne nach hinten aus.

In der nächsten Weide traben einige Käl-
ber auf mich zu. Sie begleiten mich ein
Stück weit meines Weges. Am Ende der
Weide bremse ich ab, nicht dass sie im ju-
gendlichen Übermut noch den Zaun
durchbrechen, weil sie mir folgen möchten. 

Mutterkuhherden
meiden

• Pferde sind Fluchttiere. Diese Eigenart sollte
man als Jogger unbedingt beachten. Können
Pferde nicht flüchten, zum Beispiel weil sie im
Stall sind oder durch den Reiter daran gehin-
dert werden, setzen sie sich durch Ausschlagen
zur Wehr.

• Hans Bienz, Leiter des Nationalen Pferdezen-
trums in Bern, empfiehlt Läufern, die sich von
hinten einem Pferd nähern, dieses nicht durch
Lärm oder brüske Bewegungen zu erschrecken.
Sollte ein Pferd sich unruhig verhalten, heisst
es gehen und sich durch Rufen bemerkbar ma-
chen. Sobald Pferd und Läufer auf gleicher
Höhe sind, kann man weiterlaufen. Drei Meter
seitlicher Abstand sollten eingehalten werden,
um nicht von den Hufen getroffen zu werden,
sollte ein Pferd ausschlagen.

• Nähert man sich einem Pferd von vorne, emp-
fiehlt Hans Bienz, normal weiterzulaufen. «Er-
schrickt das Pferd, hilft gehen oder stehen blei-
ben und zur Seite treten.»

• Bei Dunkelheit verhält man sich gleich, 
allerdings mit grösserer Vorsicht. Beleuchtete
Läufer erschrecken Pferde beim Annähern von
vorne weniger, als wenn diese nur die Laufge-
räusche hören.

• Führt der Weg durch eine Pferdeweide, kann
man normal weiterlaufen. Wer die Pferde genau
beobachtet, kann deren Fluchtweg sofort frei-
geben. 

• Flatternde Kleider, auffällige Bewegungen und
Übungen in der Nähe von Pferden können die-
se erschrecken. Ist man einmal fünf Meter von
den Pferden entfernt, kann man ihnen auch
den Rücken zuwenden. 

• Hunde sind zwingend an der Leine oder «bei
Fuss» zu führen.

Den Instinkt der
Pferde respektieren

Getreidearten erkennen 
ist nicht einfach
Ich biege um die Waldecke. Auch Ross und
Reiter nutzen den Frühlingstag zum Aus-
ritt. Sich als Läufer einem Pferd von hinten
nähern, kann vor allem für den Reiter sehr
unangenehm werden. Ich versuche mich
bemerkbar zu machen. Jetzt hat mich 

der Reiter entdeckt und zügelt sein Pferd.
Trotzdem mache ich einen Bogen ins Gras
und verlangsame meinen Schritt. Doch was
meint der Landwirt dazu, wenn ich ihm das
Gras zertrample? Insbesondere, wenn das
Gras länger als fausthoch ist, sollte eine
Wiese nicht betreten werden. Und muss es
einmal sein, so geht man hintereinander
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und möglichst am Rand der Parzelle. Der
materielle Schaden für den Landwirten ist
zwar äusserst gering, doch prinzipiell han-
delt es sich um Privateigentum, mit dem der
Landwirt sein Geld verdient. 

Nicht alles, was grün ist, ist Gras. Ich
treffe auf breite Blätter und ein auffallend
grosses Blattöhrchen, das am Blattgrund den
Stiel umfasst: Wintergerste, das weit verbrei-
tete Futtergetreide, ist hier in Reihen angesät.
Später entdecke ich Weizen: weniger weit
entwickelt und ohne Blattöhrchen, dafür mit
behaartem Blattgrund. Der Landwirt kennt
viele verschiedene Weizensorten mit ver-
schiedener Proteinqualität. Neuerdings ist
auch Futterweizen wieder mehr gefragt. Jetzt
im Frühjahr düngt der Landwirt sein Ge-
treide oft einmal mit Gülle, später noch ein
bis zwei Mal mit einem stickstoffhaltigen Mi-
neraldünger. Der Biolandwirt verzichtet auf
letzteren, erzielt dadurch einen knapp dop-
pelt so hohen Preis und mehr Direktzahlun-
gen. Aber Biogetreide ist in der Schweiz
schwierig zu produzieren, wegen der vielen
Niederschläge und dem hohen Krankheits-
und Unkrautdruck. Deshalb ist in Biobroten
fast immer ein wesentlicher Anteil aus aus-
ländischem Biogetreide enthalten.

Kartoffeln, Zuckerrüben, Mais und Raps
komplettieren das Angebot, das sich mir zwi-
schen den Wiesen am Wegrand zeigt. Erste
Maispflänzchen durchstossen die Bodeno-
berfläche. Mais, aber auch Zuckerrüben und
Getreide werden zur Bodenschonung statt
nach einer Bodenbearbeitung auch direkt in
über Winter abgefrorene Zwischenkulturen
oder gar Wiesen gesät. Damit kann die Bo-
denstruktur geschont und die Tragfähigkeit
für schwere Maschinen erhöht werden.

Für den Läufer ist es tabu, Ackerflächen
zu betreten. Der Landwirt tut es zwar auch,
ja er fährt sogar durch die Felder. Allerdings
hat das immer den Zweck, den Entwick-
lungsstand der Kultur zu erkennen.

Ein Hund kann zum Freund werden
Aus Erfahrung weiss ich: Jeden Moment
kann er um die Hausecke geschossen kom-
men. Deshalb verlangsame ich den Schritt
bereits, bevor ich den Hund höre. Jetzt
heisst es ruhig blieben, langsam gehen und
nicht mit den Händen fuchteln. Mit be-
dächtigen Worten versuche ich den Schä-
fer zu besänftigen. So lange er nicht die
Zähne zeigt, ist es nicht weiter schlimm.
Immer wieder läuft der Hund von hinten
an, sodass ich fast seitlich gehen muss, um
ihn ständig im Auge zu behalten. Uff,
durch! Ein weiterer Sieg für den Hund,
denn der vermeintliche Angreifer ist erneut
in die Flucht geschlagen. Erst zwanzig Me-
ter nach dem Haus beginne ich wieder zu
laufen, um den Hund nicht unnötig zu pro-

vozieren. Wer sich traut, kann auch stehen
bleiben und den Hund an sich schnuppern
lassen. So wird der «Wolfer» zum Lamm
und ein neuer Freund ist gewonnen. 

*Kaspar Grünig ist ausgebildeter Ing. Agr. FH und
Redaktor bei der landwirtschaftlichen Fachzeit-
schrift «die grüne» und bestreitet regelmässig
Marathons und Bergläufe.

Gebissen, getreten von einem Pferd oder einer
weidenden Kuh? Bei Verletzungen bezahlt ganz
normal die Unfallversicherung. Sind Sachschä-
den an Kleidern oder am Velo zu beklagen, schal-
tet sich die Privat-, bei Landwirten die Betriebs-
haftpflicht-Versicherung ein. Darin sind derartige
Schäden gedeckt, wenn der Besitzer die nötige
Sorgfaltspflicht hat walten lassen. Eine zusätzli-
che Versicherung für Läufer erübrigt sich. Man
sollte aber mindestens die Personalien des Tier-
halters aufnehmen und bei Sachbeschädigungen
ein Protokoll aufnehmen. Bei Streitereien not-
falls die Polizei einschalten.

Wenn es doch 
passiert In den allermeisten Fällen verfolgen Hunde Jogger, um den unerwünschten Gast zu vertreiben. Mit Bel-

len, Knurren, Haarestellen oder gar Zähnefletschen zeigen sie Aggression. Auch Langeweile oder Angst
können Gründe sein, weshalb ein Hund angreift. Die rassentypischen Unterschiede sind recht gross.
Die wichtigsten Verhaltensregeln:
• Bei aggressiven Hunden heisst es abbremsen, gehen, oder gar stehen bleiben.
• Wichtig ist, dem Hund nie in die Augen zu sehen, nicht zu gestikulieren und den Kopf abzudrehen.

Und die Arme nie anheben oder herumfuchteln. Karin Schumacher, Hundepsychologin und selbst
Hundehalterin aus Rüschegg BE erklärt: «Ein direkter Blickkontakt ist für einen Hund eine grosse
Herausforderung, der viele nicht gewachsen sind. Wer den Kopf abwendet, zeigt hingegen dem Hund
Desinteresse an.» 

• Hunde riechen feinste Ausdünstungen von Personen, die Angst zeigen. Deshalb, so schwierig es bei
angriffigen Hunden auch sein mag: Man darf keine Angst und keine Unsicherheit zeigen. 

• Greift ein Hund trotzdem an, sollte man ihm nie den Rücken zuwenden. Trotzdem sollte man das Ge-
sicht schützen, indem man sich abwendet und das Knie gegen den aufspringenden Hund stellt. Not-
falls drücken Mutige ihm ein Stück Holz in den Rachen. Kleinere Hunde kann man auch am Nacken
anheben.

• Nicht schreien, das motiviert den Hund zu weiteren Angriffen. Die meisten Hunderassen warnen aber
vor einem Angriff, weshalb Knurren, Zähnefletschen oder gestellte Nackenhaare als Warnsignale re-
spektiert werden müssen. Immer angekettete oder in Zwingern gehaltene Hunde sind meist unter-
beschäftigt und können entsprechend gefährlich sein.

• Beisst ein Hund zu, heisst es ihm den Rachen
aufreissen, aber nicht zurückziehen, die Verlet-
zung würde nur schlimmer. Hundebiss sofort
spülen und desinfizieren. Tiefe, infektiöse Hun-
debisse können gefährlich sein. Wenn mehr als
nur die Haut oberflächlich verletzt ist, einen Arzt
aufsuchen. 

• Bei einem Angriff sollte der Hundehalter kon-
taktiert und im schlimmsten Fall kann Anzeige
bei der Polizei erstattet werden. Der Hundehal-
ter ist immer verantwortlich für sein Tier, selbst
wenn sich der Jogger nicht richtig verhalten hat.
Schweizweit einheitliches Recht mit Leinen-
oder Maulkorbpflicht für einzelne Rassen lässt
weiterhin auf sich warten. Immerhin ist derzeit
eine freiwillige Hundehalterprüfung vorgesehen.
Im Rahmen der Revision der Tierschutzverord-
nung könnte diese als obligatorisch erklärt wer-
den. So wäre der Weg frei für rassenspezifisch
einheitliche Regelungen. 

• Infos: www.tierimrecht.org 

Hunde warnen vor einem Angriff
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Aus Liebe zum Automobil

Auch Sportler brauchen mal Freizeit. Der Touran.
Mit seinem kompakten Äusseren, dem geräumigen Innern, der umfangreichen Ausstattung 

und der kraftvollen Motorisierung ist der Touran vielseitig und sportlich wie ein Triathlet. 

Genau das Richtige für ein Sportlerherz.

VW ist offizieller Partner und Sponsor des Schweizer Triathlon Verbandes.
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