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Rinder verhungern im Naturschutzgebiet 
Bericht: Birgit Mittwoch 
 
 
Idylle bei Dankmarshausen in Thüringen. Eine sogenannte „Wilde Weide“. Robuste Rinder 
und Pferde halten das Naturschutzgebiet von Sträuchern frei, so sollen sich Amphibien und 
Vögel besser vermehren können. 
 
Diese Fotos passen schlecht ins Bild. Sechs Rinder liegen im Februar dieses Jahres tot auf der 
Weide. Bereits im letzten Jahr gab es 14 tote Tiere. Wie konnte das passieren? Alles hatte so 
positiv begonnen. 2015 initiierte der NABU Thüringen das ambitionierte Beweidungsprojekt.  
 
Thüringen Journal 
Rinder im Naturschutzgebiet, 19 sogenannte Heckrinder werden künftig ganzjährig in den 
Dankmarshäuser Rhäden weiden. 
 
Aus 19 Rindern sind 90 geworden - zu viele für die 71 Hektar Weidefläche. Maximal 40 
Rinder und Pferde dürften hier grasen, so steht es in den Pachtverträgen. Zu viele Tiere 
stören Brutvögel und haben selbst zu wenig Futter. Anwohner hatten das Problem den 
Behörden gemeldet. Wir treffen einen Informanten, der anonym bleiben will. 
 
Ich hab alle darauf hingewiesen, aber keiner hat sich gekümmert. 
 
Im Februar dann die toten Tiere. Unser Informant hat das beobachtet, zeigt uns eine Skizze 
vom Lageort der Kadaver. 
 
Die Tiere sind verhungert. Da wurde überhaupt nicht zugefüttert, sowas darf nicht 
passieren. 
 
Hier in der Nähe sollen die Kadaver gelegen haben. Das hat über Tage scheinbar keiner der 
Verantwortlichen bemerkt. 
 
Für die Betreuung der Rinder und Pferde ist die Tierproduktion Dankmarshausen zuständig. 
Im Februar stellt das Veterinäramt des Landkreises Strafanzeige gegen den Chef des 
Agrarbetriebes Uwe T. wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Es gibt nun Auflagen: 
zusätzliches Heu für die Rinder, die Anzahl sofort reduzieren. Die Tiere müssen auf der 
Weide geschossen, danach geschlachtet werden. Heute soll das wieder passieren.  
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Der öffentliche Weg ist deswegen gesperrt. Uwe T. gefällt unsere Anwesenheit nicht. Zu den 
Vorwürfen will er sich nicht äußern, verweist auf das Ermittlungsverfahren. 
 
Uwe T.  
Ich hab hier nichts mit am Hut. Da bin ich nicht mit einverstanden. Weil das nun doch ein 
Verfahren geworden ist. 
 
Hatte er nicht bemerkt, dass viele der Tiere abgemagert waren? Wenigstens die hätten 
dringend aus der Herde genommen werden müssen. So wie dieses, bei dem die Wirbelsäule 
knochig hervortritt. 
 
Wir treffen Götz Krapf. Der Rentner hat das Naturschutzgebiet in der Umweltbehörde des 
Landes mit entwickelt. Er weiß, dass der Landwirt oft aufgefordert wurde, die Tierzahl zu 
reduzieren.  
 
Götz Krapf 
Es gibt diese Aufforderungen und er hat auch diesen Aufforderungen zugestimmt. Nur die 
praktischen Umstände haben das bisher nicht im ausreichenden Maße umsetzen lassen. 
Wollen wir doch mal unter uns sagen, mir ist manchmal der Hals dick geworden, um es mal 
drastisch auszudrücken.  
 
Das Gesamtkonstrukt der „Wilden Weiden“ ist komplex: Projektträger ist der NABU 
Thüringen, das Umweltministerium und die Stiftung Naturschutz sind Eigentümer des 
Gebietes, das Landratsamt soll über das Tierwohl und den Naturschutz wachen. 
 
Die Vielzahl der Projektbeteiligten ist Teil des Problems, meint Götz Krapf.  
 
Götz Krapf 
Wir haben das Problem, dass es eine wirklich ganz systematische Erfolgskontrolle und ein 
enges Miteinander zwischen dem landwirtschaftliche Betrieb und den Projektträgern sich 
hier nicht richtig, im notwendigen Maße entwickeln wollte. 
 
Im Klartext: die Kontrolleure haben über all die Jahre wohl versagt.  
Was hat eigentlich der Naturschutzbund  konkret getan? Der NABU teilt schriftlich mit, er 
habe hier nur den Zaun gebaut. Das mit den Rindern und Pferden hätten andere zu 
verantworten.  
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Dabei hat der NABU zahlreiche  „Wilde Weiden“ deutschlandweit ins Leben gerufen und 
betreut. Ein Werbefilm lobt die Erfolge. 
 
Werbefilm NABU 
Diese Landschaften sind eine Augenweide für uns Menschen, die beweist, Naturschutz ist 
machbar. 
 
Aber in einigen Fällen ging das schief. 2008 sterben 16 Heckrinder im niedersächsischem 
Leer, wegen mangelnder Versorgung mit Futter. 2013  ertrinken in Stendal Tiere, weil sie vor 
dem Hochwasser nicht rechtzeitig evakuiert werden. 
 
Wie kann es ein, dass diese hoffnungsvollen Projekte so oft scheitern? 
Die Veterinärin Ulrike Adrian engagiert sich in der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz. 
Wegen der häufigen Probleme in den „Wilden Weiden“ hat sie dafür Leitlinien aufgestellt.  
 
Dr. Ulrike Adrian, Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz 
Das Problem ist, dass die Tiere sind keine Wildtiere, die meisten, auch wenn sie Heckrinder 
oder Auerochsen heißen, sind doch Haustiere. Ich brauche eine Betreuungsperson, die 
sachkundig ist, die auch mein Ansprechpartner als sachkundiger Tierhalter ist und ein 
Betreuungstierarzt, also ein Betreuungsvertrag sollte auch auf jeden Fall da sein. Und auch 
den Kontakt zur Behörde empfehle ich dringend. 
 
Und wie geht es eigentlich den Vögeln im Naturschutzgebiet. Für deren Schutz sollten die 
Wiesen eigentlich durch Beweidung kurz gehalten werden. 
Der Biologe Frank Meyer hat das Projekt begutachtet und fällt ein eher vernichtendes Urteil. 
Geschützte Brutvögel zum Beispiel konnten sich nicht, wie erwartet, vermehren 
 
Frank Meyer, Büro RANA für Ökologie und Umwelt 
Wir haben ja einen so genannten Managementplan erstellt im Auftrage des Freistaates 
Thüringen. Und da stellt sich ein durchwachsenes Bild dar, nämlich in der Richtung, dass es 
insbesondere den Vögeln im Gebiet schlecht geht und dass also dort der größte 
Handlungsbedarf aus unserer Sicht besteht. 
 
Ist das Thüringer Umweltministerium als Eigentümer des Gebietes, zu lange untätig 
geblieben? Zumindest jetzt will man handeln. 
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Hans-Jürgen Schäfer, Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz Thüringen 
Wenn also die entsprechenden Maßnahmen von der Agrargenossenschaft nicht umgesetzt 
werden, werden wir konsequenterweise sagen, dass sowohl der Pachtvertrag mit der 
Stiftung Naturschutz Thüringen als auch der Pachtvertrag mit der Thüringer 
Landgesellschaft aufgelöst werden. Und wir uns auf die Suche nach einem anderen 
Dienstleister machen werden. 

Ein Vogelschutzgebiet, in dem es den Vögeln schlecht geht, verhungerte Rinder, ein 
Landwirt, der anscheinend überfordert ist, aber den man gewähren ließ. Das ist keine Idylle. 


