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Haben Schweizer Kühe
ein Abfallproblem?
K

ürzlich wurden im Bauch einer
toten Kuh in Indien 45 Kilo
gramm Plastik gefunden. Da in
dische Kühe oft auf der Strasse leben und
Abfall fressen, gelangt so Plastik ungewollt
in ihre Mägen (siehe Kasten). Doch dieses
Problem gibt es nicht nur in Indien – auch
in der Schweiz verschlucken Kühe mitunter
Abfall, der auf der Wiese landet. Offizielle
Zahlen zu dadurch entstandenen Verlet
zungen oder Erkrankungen gibt es zwar
nicht, der Bauernverband wie auch die In
teressengemeinschaft «Saubere Umwelt»
(IGSU) kämpfen jedoch seit Jahren
gegen das gewollte oder un
gewollte Liegenlassen von
Müll, kurz: Littering.
Für Jacques Bourgeois,
Präsident des Schweizer
Bauernverbands, ist klar:
«Littering ist in der ganzen
Schweiz ein Problem.»
Nicht nur an beliebten Spa
zierwegen, sondern auch
entlang viel befahrener
Strassen komme es häufig zu
Littering. «Die Leute neigen
heute dazu, ihren Abfall ein
fach dort hinzuwerfen, wo er
gerade anfällt. Also auch mun
ter aus dem fahrenden Auto»,
sagt Bourgeois.

Fast Food als Ausgangspunkt
Der Bauernverband hat deshalb
2013 in Zusammenarbeit mit der
IGSU eine Anti-Littering-Kampagne
lanciert. Tafeln vor Feldern, Plakate
für Schulen, Stände an Messen sowie
eine Minibroschüre sollen die Gesell
schaft für dieses Problem sensibilisie

Mit vorwurfsvollem Blick macht
die Kuh auf dieser Feldtafel auf
ihr Anliegen aufmerksam.
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ren. «Unsere Tafeln sind in der ganzen
Schweiz gut sichtbar, der Messestand wird
regelmässig gebucht und die Broschüre er
freut sich grosser Nachfrage. Aber wie gross
der Effekt wirklich ist, ist schwierig einzu
schätzen», sagt Bourgeois. Die IGSU zieht
eine positive Bilanz ihrer Kampagne: «Ob
wohl die Bevölkerung weiter wächst, der
Nutzungsdruck im öffentlichen Raum steigt
und der Unterwegskonsum zunimmt, wird
das Littering-Ausmass von der Bevölkerung
als stabil wahrgenommen – ebenso von Städ
ten und Gemeinden.»
Dass es in der Schweiz überhaupt zu einem
Littering-Problem gekommen ist, hängt ins
besondere mit dem Aufkommen der Unter
wegsverpflegung zusammen. Hinweis darauf
gibt eine Studie des Bundesamtes für Umwelt
aus dem Jahr 2011. Essens- und Getränke
verpackungen verursachen in den Gemein
den über die Hälfte der Reinigungskosten. Ein
weiterer hoher Anteil sind weggeworfene
Zigarettenstummel mit 36 Prozent – dies aber
auch aus dem Grund, weil der Aufwand höher
ist, um diese Kleinteile von Rasen, Kies oder
Hecken zu entfernen.
Der Berner Bauer Andreas Kunz lebt an
einer viel befahrenen Strasse in Ersigen bei
Burgdorf. Auch er konnte eine Zunahme von
liegen gelassenem Abfall auf seinen Wiesen
feststellen. «Unsere ganzen Hausparzellen
liegen an der Dorfstrasse, wo reger Verkehr
herrscht und Schüler passieren. In den letzten
Jahren hat die Belastung enorm zugenom
men», sagt Kunz. Einen Tierverlust habe er
wegen des Abfalls zwar noch nie verzeichnen
müssen, dies hänge aber mit der Bewirtschaf
tungsform zusammen.

Ärger über Respektlosigkeit
Seine Ökowiesen werden nicht geweidet, son
dern nur drei Mal pro Jahr als Dürrfutter oder
Trockengras konserviert. «Gemäht wird mit
dem Motormäher, sodass bereits der meiste
Abfall von Hand aufgelesen wird. Das Bear
beiten mit den Heumaschinen bringt den Rest
meistens auch noch zum Vorschein», sagt
Kunz. Zudem lege er seinen Kühen und Pfer
den das Dürrfutter einzeln von Hand vor, als
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Was halten Sie davon, dass Abfall
auf der Kuhweide landet?
> Ich finde das sehr respektlos.
> Naja – das kann halt passieren.
> Wo ist das Problem? Die Kühe
sterben ja nicht daran.
Stimmen Sie ab:
www.tierwelt.ch

letzte Kontrollinstanz. Anders sei dies bei
Wiesen, die eine vollmechanisierte Futterket
te haben. Andreas Kunz stört vor allem der
unnötige Mehraufwand: «Unser Leid und Är
ger ist die Respektlosigkeit, welche uns Arbeit
und Kosten beschert.» Kosten zum Beispiel
dann, wenn er wegen eines überfahrenen Ob
jektes einen platten Reifen ersetzen muss.
Doch wie gefährlich ist Littering für die
Kühe selbst? Laut Adrian Steiner, Leiter der
Nutztierklinik in Bern, ist Littering überra
schenderweise nur unter gewissen Bedingun
gen eine Gefahr: «Nur kleine, sehr spitze oder
sehr scharfe Teilchen, vor allem aus Metall,
können die Kuh verletzen.» Zu solchen Ver
letzungen komme es immer wieder, zum Bei
spiel, wenn die Kuh versehentlich einen Nagel
fresse – was notabene häufiger auf dem Hof
passiere und weniger auf der Wiese, wo selten
ein Nagel liegen bleibt.

Hundekot ist nicht gefährlich
In diesen Fällen muss der Kuh ein Magnetstab
durch den Rachen eingeführt werden, sodass
sie diesen schluckt. Das metallene Objekt
bleibt daran kleben und kann so aus ihr her
ausgezogen werden. Dies sei aber keine neue
Methode und laut Steiner habe die Anzahl
solcher Fremdkörperverletzungen bei Kühen
in den letzten Jahren auch nicht zugenom
men. Einige Bauern würden ihren Kühen gar
präventiv ein Magnet zu schlucken geben,
sodass ein allenfalls gefressener Nagel auto
matisch daran kleben bleibt.
Natürlich funktioniert diese Methode bei
verzehrtem Plastik nicht, doch dies sei auch
gar nicht nötig, sagt Steiner: «Kleine runde
Plastikteilchen sind für Kühe unproblema
tisch.» Einzig ganze Plastiksäcke wären ge
fährlich, da diese den Verdauungstrakt blo
ckieren könnten. «Dieses Problem kennt man
aber eher in Afrika oder Asien», sagt Steiner.
Auch Hundekot – oft gerne als «Krankma
cher» von Kühen beschuldigt – ist laut Steiner
ungefährlich: «Normalerweise frisst die Kuh
das Gras rund um einen Hundekot ohnehin

nicht. Macht sie es doch, hat dies keinen Ein
fluss auf ihre Gesundheit.» Ein Problem wäre
es erst, wenn sie kilogrammweise davon fres
sen würde. Aber: «Hundekot gehört nicht auf
die Wiese, Hundehalter müssen das Geschäft
ihrer Tiere entsprechend entsorgen.»
Littering ist also weniger für die Kühe, son
dern viel mehr für die Bauern ein Problem,
da dies einen viel höheren Reinigungsauf
wand und Kosten verursacht. Doch die Bot
schaft, Abfall führe zu kranken Kühen, funk
tioniert natürlich besser. Und letztlich gilt:
Abfall und Hundekot gehören weder auf die
Strasse, noch auf die Weiden.

RASSEN DER WELT

Don-Pferd

DIE PLASTIKKÜHE
INDIENS
In Indien ist das Problem mit
abfallfressenden Kühen grösser als
in der Schweiz. Einerseits, weil in
vielen Teilen Indiens ein funktionierendes Abfallentsorgungssystem
fehlt und Müll oft direkt auf der
Strasse landet, andererseits aber
auch, weil Kühe in Indien als heilig
gelten und deshalb nicht nur auf
Kuhweiden zu finden sind, sondern
sowohl in kleinen Gassen als auch
auf befahrenen Strassen frei
herumspazieren. Hier fressen sie
versehentlich Plastik, etwa, weil sie
zugeknotete Plastiksäcke mit
Gemüseresten finden und um an
den Inhalt zu gelangen den ganzen
Sack fressen. In vielen Städten gibt
es inzwischen ein Verbot für den
Gebrauch von Plastiksäcken, doch
dies ist erst ein kleiner Schritt in
Richtung Verbesserung.
Nicht nur Kühe leiden in Indien
unter Littering, sogar ein Elefant
wurde Opfer des Plastiks. Aber auch
Fische, Vögel, Wildschweine und
Schildkröten fressen Plastik.

Vor allem viele Plastiksäcke wandern
in die Mägen der indischen Kühe.

Das Don-Pferd hat wie viele osteuropäische
Warmblüter ein goldschimmerndes Fell.

W

enn es eine Rangliste für die
widerstandsfähigsten Pferderas
sen gäbe, stünde das Don-Pferd
ganz weit oben. Denn Härte ist seit jeher
das primäre Zuchtziel für die russischen
Warmblüter der Donkosaken gewesen. Wie
erfolgreich diese Bemühungen seit der
Gründung des ersten Gestüts im Jahr 1770
sind, zeigt sich eindrücklich an einem histo
rischen Bericht. Demzufolge sollen 1883
vier Offiziere bei bis zu Minus 20 Grad auf
Don-Pferden vom nordwestrussischen Now
gorod nach Moskau geritten sein. Für die
mehr als 1300 Kilometer benötigten sie
trotz der widrigen Umstände nicht einmal
elf Tage.
Berühmtheit erlangten die robusten Tiere
mit ihrem goldschimmernden Fell aber
schon früher. So lehrten sie 1812 Napoleon
und seiner Grande Armée das Fürchten. Sie
waren nämlich den französischen Streit
rössern weit überlegen und hatten grossen
Anteil an Russlands Sieg.
Heute eignen sich die Don-Pferde, die
häufig halbwild aufwachsen, hervorragend
fürs Springreiten, den Dressursport und vor
allem für das Distanzreiten, da sie immer
noch über eine grosse Ausdauer verfügen
und als sehr ausgeglichen gelten.In ihrer
russischen Heimat stehen die 155 bis
160 Zentimeter grossen Rösser aber auch
hoch im Kurs als Hirtenpferde in der
Steppe, als leichte Zugpferde in der
Landwirtschaft und als furchtlose Polizei
pferde. Kein Wunder bei der ruhmreichen
Geschichte! OLIVER LOGA
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