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Kühe evakuieren
Ein Feuer bricht auf einem Milchviehbetrieb relativ selten aus, auch Sturm oder Flut sind nicht an der 
 Tagesordnung. Wie jedoch evakuiert man große Herden, wenn doch eine Katastrophe eintritt?

Wenn der Notfall eintritt, ist die Zeit extrem knapp: 

Erst die Menschen in sicherheit bringen,  
dann tiere, 
dann erst Gebäude und Einrichtung schützen. 

Zu keiner Zeit sollten Rettungskräfte, Mitarbeiter oder 
der Betriebsleiter die eigene Sicherheit außer Acht 
lassen, um ein Tier zu retten!
Wege müssen bekannt sein: Aus der Anbindehaltung 
lassen sich tiere nicht retten. Nur aus dem laufstall kann 
man Kühe und Rinder eingeschränkt herausholen, wenn 
sie auch im normalen Ablauf den stall regelmäßig 
verlassen (z.B. auf dem Weg zum Melkzentrum).

Fluchtwege für Kühe müssen aus gewohnten Wegen 
bestehen (lauf- und Fressgänge zu den giebelseitigen 
stalltoren). Die tore sollten groß genug sein (mind. 2,50 m) 
und nach außen aufschlagen. 
Ein Feuer braucht ca. sechs Minuten, um einen stall 
vollkommen mit Rauch zu füllen. tiere sterben häufiger 
durch die Rauchgase als durch das Feuer selbst, gerettete 
Kühe und Rinder erholen sich selten vollständig. 
Nur dann einen Rettungsversuch wagen, wenn der stall 
nicht komplett in Flammen steht und das Dach noch nicht 
betroffen ist! 
Mehrere ställe in einer Reihe: Zuerst nicht brennende 
Gebäude evakuieren, die tiere in nicht betroffene 
Gebäude umtreiben. 
tiergruppe aus dem stall treiben: Alle verfügbaren 
Mitarbeiter – oder Helfer, die sich im Umgang mit Kühen 
auskennen – öffnen die tore und versuchen, die Herde 
rasch und ruhig ins Freie zu bringen; besser gruppenweise 
als einzeln. 
Die Kühe haben keine Angst vor dem Feuer und verlassen 
den stall nicht auf eigene Faust. Erst Probleme mit der 
Atmung durch Rauchgase und Hitze versetzen sie in Panik. 
Vorsicht: Adrenalin kann bei Menschen und tier ein 
Verhalten auslösen, das nicht planbar und nicht vorherseh-
bar ist!

Gut gepflegte Anlagen vereinfachen die Rettung. 
ideal ist ein umzäunter Bereich, damit herumirrende tiere 
die Rettungsarbeiten nicht gefährden. Achtung: Kühe 
laufen zurück in den stall. im Vorfeld über einen geeigne-
ten ort nachdenken!

Gerettete tiere mit einem Wasserschlauch abspritzen, 
denn unter dem Fell verbirgt sich möglicherweise Glut, die 
auch nach stunden einen weiteren Brand auslösen kann.
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