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FRAGE AN DEN FACHMANN

Dieter von Muralt, wie schützt man Kleinwiederkäuer mit Zäunen 
wirkungsvoll gegen Grossraubtiere?

Die Wolfspopulation in der 
Zentralschweiz wird 
grösser. Dass es nicht 

dem Wunsch der Schweizer 
Bevölkerung entspricht, das 
Problem der Übergriffe auf 
Nutztiere über den Abschuss zu 
regeln, ist spätesten nach der 
Abstimmung über das Jagdge-
setz klar. Damit steigt die Be-
deutung des Herdenschutzes.

Grundsätzlich gibt es auf der 
Weide zwei Systeme, Nutztiere 
zu schützen. Herdenschutzhun-
de sind auf Alpen meist die 
einzige Möglichkeit. Auf den 
LN-Flächen sind Zäune oft die 
sinnvollere Variante. Empfohlen 
und finanziell unterstützt wer-
den Elektrozäune in der Höhe 
von mindesten 1,05 m, be-
stehend aus einem Netz oder 
mindestens fünf Litzen. Die 

unterste Litze darf maximal 
20 cm ab Boden angebracht 
werden.

Bodenunebenheiten müssen 
mit Pfosten ausgeglichen wer-
den. Die Spannung soll überall 
mindestens 3000 V, besser 
5000 V betragen. Um diese 
Spannung zu erreichen, ist 
eine gute Erdung zwingend. 
Eine gute Erdung besteht aus 
zwei bis drei miteinander ver-
bundenen Eisenstäben in 
einem Abstand von zwei bis 
drei Metern. Rostige Eisen 
leiten schlecht. Jede Ableitung, 
aufwachsendes Gras, alte 
spröde Isolatoren, defekte 
Zuleitungs- und Erdungskabel 
oder Litzen reduzieren die 
Spannung. Je länger ein Zaun 
ist, desto mehr Spannung geht 
über die Distanz durch den 

Widerstand auch bei intakten 
Leitern verloren.

Die Sichtbarkeit der Zäune 
kann für Wildtiere wie auch für 
Nutztiere deutlich verbessert 
werden, wenn blaue, weisse 
oder gelbe Materialien verwen-
det werden. Rot und grün sind 
für die Tiere vor der grünen 
Hintergrundfarbe der Wiese 
schlecht zu erkennen. Zusätz-
lich kann die Sichtbarkeit mit 
Flatterbändern verbessert 
werden. Kurzfristig können 
Blinklampen und akustische 
Vergrämungsmassnahmen die 
Elektrozäune ergänzen. Wölfe 
lernen relativ rasch, dass 
Blinklampen und Lärm keine 
wirkliche Gefahr bedeuten.

Zäune mit einer Höhe von 
mindestens 1,05 m werden 

staatlich unterstützt. Im Talge-
biet mit 70 Rappen pro Lauf-
meter, im Berggebiet zusätzlich 
30 Rappen für die Erschwernis-
se bei der Errichtung und dem 
Unterhalt. Die Formulare für 
die Gesuche können unter 
www.herdenschutzschweiz.ch 
heruntergeladen werden.  
Die Gesuche sind zusammen 
mit einer Planskizze und der 
Quittung für die Beschaffung 
des Zaunmaterials an die 
kantonale Herdenschutzbera-
tung einzureichen. Die Auszah-
lung der Beiträge erfolgt je-
weils gegen Ende 
des Jahres.

Eine Herde gilt auch als ge-
schützt, wenn der Elektrozaun 
nur 90 cm hoch ist. Für Zäune 
unter 1,05 m gibt es jedoch 
keine finanzielle Unterstützung. 
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von Muralt

Unser Fachmann ist am 
BBZN Schüpfheim Lehrer 
und Berater im Bereich 
Rindviehhaltung sowie 
Herdenschutz.

INNOVATION DER WOCHE

Alles fängt mit «learning by doing» an

In Deutschland ist der 
Schleppschlauch- bzw. 
Schleppschuhverteiler seit 

Mai 2020 obligatorisch. Auf 
der Suche nach einem ge- 
eigneten Verteiler stiessen die 
beiden Freunde Hans Hofmeis-
ter (30) und Andreas Bleninger 
(24) aus Niederbayern jedoch 
immer wieder auf ein Problem: 
«Wir konnten keinen Schlepp-
schuhverteiler für unser breites 
Güllefass finden», erzählt Hof-
meister. Den beiden gelernten 
Landwirten blieb schliesslich 
nichts anderes übrig, als ihren 
eigenen Schleppschuh zu kons-
truieren – Erfahrungen hatten 
der Industriemechaniker (Hof-
meister) und der Mechatro- 
niker (Bleninger) bisher nicht 
im Bau von Landmaschinen.

Für 1,5 Monate hiess es dann 
für die beiden Freunde neben 
der regulären Arbeit und der 
Aushilfe auf den elterlichen 
Landwirtschaftsbetrieben 
jeweils noch an den Abenden 
und Wochenenden zusammen-
zuhocken. Bei der Konstruktion 
ergaben sich dann Herausfor-
derung wie z. B. den Verteiler 
stabil am Fass anzubringen. 
Mit zusätzlichen Verstrebungen 
und Platten lösten die jungen 

Tüftler das Problem. Weil viel 
Rindergülle mit Stroh und Heu 
anfällt, entschieden sich beide 
für das Rotacut-Verteilersystem 
der Firma Vogelsang. «Eine 
Verteilerschnecke würde nur 
verstopfen», erklärt Hofmeister. 
Das bewirtschaftete Land ist 
teilweise von hügeliger Natur, 
weshalb eine Verteilerbreite 
von über 9 m nicht in Frage 
kam. Die hydraulisch ein- 
klappbaren Arme werden über 
Load-Sensing gesteuert. «Die-
se Variante ist sehr viel einfa-

cher und effizienter zu steu-
ern», ist Hofmeister überzeugt. 
Mit einem Federbandstahl 
passt sich das Gerät dem 
Boden an. Die Gleitkufen sind 
aus Hardox-Verschleissblech.

Beide investierten insgesamt 
14 000 Euro (15 300 Franken) 
– die Hälfte einer Neuanschaf-
fung. Mit dem Ergebnis sind sie 
sehr zu zufrieden. «Wer sich für 
unsere Konstruktion interes-
siert, kann sich gerne melden», 
bietet Hofmeister an. ke

Andreas Bleninger (l.) und Hans Hofmeister haben aus der Not 
heraus ihren eigenen Schleppschuhverteiler gebaut. (Bild zVg)

WAS DER LERNENDE DIESE WOCHE ERLEBT HAT

Abnehmer müssen gefunden werden

Da der erste Schnitt in 
diesem Jahr witterungs-
bedingt erst spät erfolgt 

ist, hat sich auch das Ausbrin-
gen der Gülle auf Grünland um 
einige Wochen verzögert. 
In der betriebseigenen Biogas-
anlage fällt kontinuierlich neue 
Gärgülle an und die Lagerkapa-
zitäten sind begrenzt. Aus 
diesem Grunde sind wir darauf 
angewiesen, dass auf den 
betriebseigenen Flächen sowie 

auf Nachbarbetrieben die Gär-
gülle als Dünger ausgebracht 
werden kann. Bei den auf dem 
Betrieb vorhandenen Kulturen 
wie Weizen, Mais und Raps 
wird die Grunddüngung zum 
Vegetationsbeginn im Frühjahr 
mit Gärgülle gemacht. Im Feb-
ruar und März ist der Bedarf 
an Gärgülle daher sehr hoch, 
was sich gut mit den hohen 
Lagermengen, die über die 
Wintermonate angefallen sind, 

bewerkstelligen lässt. Jedoch 
fällt auch während der Früh-
jahrs- und Sommermonate 
weitere Gärgülle an wodurch 
es notwendig ist, kontinuier- 
liche Abnehmer zu finden. Die 
geeignetste Kultur dafür ist 
das Grünland, da dieses über 
die Vegetationsperiode einen 
sehr gleichmässig verteilten 
Nährstoffbedarf hat. Deshalb 
ist für unseren Betrieb, auf 
dem lediglich ¼ der Flächen 
mit Grünland bedeckt sind, 
eine gute Zusammenarbeit mit 
Landwirten aus der Umgebung 
sehr wichtig. Durch die Aus-
bringung mit dem Schlepp-
schlauchfass haben wir mehre-
re Vorteile vereint: Hohe 
Schlagkraft auch auf weiter 
entfernten Parzellen, emis-
sionsarme Ausbringung dank 
dem Schleppschlauchverteiler 
und möglichst bodenschonend 
dank Breitreifen auf dem Zug-
fahrzeug und dem Ausbring-
fass. 
 Florian von Rotz

Möchte Ihr Lehrling auch 

einen Beitrag schreiben und  

50 Franken absahnen?  

Dann melden Sie sich bei uns unter  

redaktion@bauernzeitung.ch

Florian von Rotz aus Dändlikon ZH ist in der Zweitausbildung und 
befindet sich im zweiten Lehrjahr zum Landwirt.  (Bild zVg)

NICHT 
VERPASSEN!

Bund definiert neue 
Aufbrauchfristen

Gemäss der Verordnung über 
das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln vom 
17. Mai 2021 sind Pflanzen-
schutzmittel mit den Wirkstof-
fen Epoxiconazol (u. a. in Ade-
xar, Capalo, Opera, Osiris und 
weiteren) sowie Mancozeb 
(u. a. Acrobat MZ WG, Curza-
te M WG, Revus MZ, Ridomil 
Gold und weitere) definitiv 
mit neuen Aufbrauchfristen 
belegt worden, informiert 
der Pflanzenschutzdienst des 
Kantons Aargau. Demnach 
müssen Produkte mit den 
Wirkstoffen Epoxiconazol bis 
zum 31. Oktober 2021 und 
Mancozeb bis zum 4. Januar 
2022 aufgebraucht werden. 
Diese Verordnung ist am 
1. Juli in Kraft getreten. ke

Für Abkühlung  
der Tiere sorgen

Aktuell herrschen hochsom-
merliche Temperaturen. Stel-
len Sie sicher, dass den Tie-
ren genügend Wasser und 
Schatten zur Verfügung steht. 
Gibt es auf der Weide keine 
Schattenspender, ist die 
Nachtweide die einfachste 
Massnahme, um bei hohen 
Tagestemperaturen den Hit-
zestress zu reduzieren. Lüf-
ter helfen, den Stall herunter-
zukühlen. Darauf achten, 
dass dieser die Luft von der 
kühleren Stallseite heran-
zieht und die Luft zur Liege-
fläche und zum Fressbereich 
gelangt. Auch hilft die Was-
serkühlung. Diese aber nur 
fünf Minuten laufen lassen 
gefolgt von einer zehnminüti-
gen Pause, damit die Luft-
feuchtigkeit nicht ansteigt. 
Schweine benötigen zudem 
eine kühlende Oberfläche. ke

Elektrische Zäune können je nach Situation Nutztiere effizient gegen Angriffe von Wölfen schützen. (Bild Agridea)


