
 
 

Bericht: Praxisseminar Robustrinderhaltung 
 

eine Rinderherde einfangen, 
einzelne Tiere selektieren 

Kälber absetzen, 
an Halfter gewöhnen, anbinden und führen 

fixieren zur Blutentnahme, Klauenpflege oder medizinischen Behandlung 
Tiere verladen 

 
 
Am Samstag, den 31.01.09 fand auf dem Gelände der Galloway-Zucht „Am Adelberg“ bei Annweiler ein 

Praxisseminar Robustrinderhaltung mit Schwerpunkt „Kälber 
absetzen“ statt. Das Seminar wurde von Mara N. Fischer 
(Tierheilprakterin und Hufpflegerin) geleitet. 
 
Nach kurzer Begrüßung und Einführung wurden die vorbereitenden 
Arbeiten erläutert. Der Pferdehänger und die Fanggatter wurden 3 
Tage vor der Aktion aufgestellt, um die Tiere an den Anblick der 
Anlage zu gewöhnen. Als wir mit trockenem Brot kamen, liefen die 
Tiere ohne große Treibaktionen in den Corral. So räumlich fixiert, 
konnte mit der eigentlichen Arbeit begonnen werden. 

 
Zunächst wurde an einem Alttier demonstriert, wie man ein Rind mit dem 
Lasso fixiert, um ein Halfter anzulegen. Oberste Priorität hatte dabei immer 
das Thema Sicherheit. Hierbei wurden ausführlich Gefahrenpotentiale 
aufgezeigt und Lösungen genannt. Nachdem jeder Teilnehmer an einem 
erwachsenen Tier geübt hatte, ging es darum die jeweils 5 männlichen und 
weiblichen Absetzer herauszufangen. Hierbei konnte sehr gut beobachtet 
werden wie schnell die Jungtiere, die noch nie angebunden waren, bei 
entsprechendem Umgang ruhig wurden. Als alle Jungtiere nebeneinander 
angebunden waren, wurde nochmals eine Mutterkuh gefangen. An dieser 
Kuh demonstrierte die Kursleiterin, wie man mit nur einer festen Wand, bzw. Anbindemöglichkeit ein Rind 
fixieren kann, um kleinere Behandlungen, wie Blutentnahme, Kontrolle von Wirbelverschiebungen, etc. 
vornehmen zu können.  Mit Hilfe einer Fußlonge am Vorder- oder Hinterhuf zeigte sie sehr eindrucksvoll, 

wie man das Tier zur Behandlung von Klauen oder Euter fixieren kann. 
Bisher  hat diese Methode bei allen ängstlichen oder schmerzgeplagten 
Tieren funktioniert. Auch unsere „Demokuh“ hat dies noch nie 
mitgemacht und es absolut ruhig und souverän über sich ergehen lassen. 
Nachdem die Jungtiere nun die ganze Zeit angebunden dieser 
Vorführung zusehen durften, kamen sie nochmals  in Aktion. Zuerst  
wurde das Verladen von Kälbern am Halfter gezeigt und zum Abschluss 
wurden sie frei verladen. Hierbei wurden nochmals praktische Hinweise 
zum Führen und Treiben gegeben. 

 
Alles in allem war das Seminar ein großer Erfolg. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl war 
genügend Zeit auf einzelne Probleme einzugehen und jedem Teilnehmer die Möglichkeit gegeben das 
Erlernte praktisch umzusetzen. 
 
Aufgrund der großen Nachfrage wurde ein weiterer Kurstermin zum 28.02.2009 (10–14 Uhr) festgesetzt. 
Es sind noch wenige Teilnehmerplätze frei. Infos und Anmeldungen  bei  Huftempel  Mara N. Fischer, Tel 
0172/7208105, www.hufundtierheilkunde.de oder der Autorin. 
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