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Erster Weideaustrieb – Tiere weidefähig machen 
„Ich hab noch nie gesehen, wie eine Kuh langsam durch den Weidezaun durch ist!“  
(Zitat Landwirt) 

1 Der erste Weideaustrieb – Einige Gedanken 
• Nicht jedes Tier geht gleich „freiwillig“ aus dem Stall 

• Wenn sie draußen sind, wollen sie meistens sofort wieder rein 

• Wenn sie draußen sind und nicht gleich wieder reinwollen, sehen sie dafür den Zaun nicht 

• Sind sie draußen, wissen sie meist nicht, dass man Gras direkt vom Halm weg fressen 
kann 

2 Tieren den Stall „abgewöhnen“ 
Der Stall stellt für die Tiere eine sichere und gewohnte Umgebung dar. Es kann daher 
sinnvoll sein, die Tiere so quasi vom Stall weg zu gewöhnen. 

Abb. 1: Stall abgewöhnen 

 

• Tiere ein paar Tage außerhalb vom Stall unterbringen z.B. leeres Fahrsilo mit Vorraum 
quasi als „Weidestall“ nutzen 

• Tiere komplett aus dem Stall gesperrt (max. zum Füttern kommen sie rein) 

• Dies kann auch gleich zum Anlernen der Tiere an den Zaun verwendet werden 
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3 Zaun was ist das? - Tiere kennen den Zaun nicht 
Stalltiere kennen keinen Weidezaun. Aus diesem Grund muss man sie daran gewöhnen. Sie 
müssen zumindest einmal an den Elektrozaun hinlangen und einen Schlag abbekommen, 
damit sie ihn als „Grenze“ anerkennen.  

Abb. 2: Anlernweide - Quelle: Thomas Folger, LKV 

 

Folgende Vorgehensweise hat sich bewährt: 

• Bau einer „Wagenburg“ oder ähnlichem (dadurch können die Tiere nicht ausbrechen) 

• Oder Weidezaun außen mit einem „Bretterzaun“ versehen 

• Vorrichtung innen mit einem Elektrozaun versehen und Zaun kenntlich machen 

• Tiere darin anlernen – sind neugierig und berühren den Zaun 

• Bekommen einen Schlag, merken sich dies und „erkennen“ den Zaun als Grenze an 

Jedes Tier muss mind. einmal den Zaun berührt haben!  

4 Rinder sehen den Weidezaun nicht – Weidezaun kenntlich 
machen 

Werden die Tiere dann das erste Mal auf die Weide gelassen, toben sie sich aus (laufen mal 
100 – 150 m wild herum). Die Zaundrähte können die Tiere (v.a. an sehr sonnigen Tagen) 
nicht oder nur schlecht sehen und brechen so quasi „ungewollt“ aus (Tiere orientieren sich an 
natürlichen Grenzen z.B. Hecken o.ä.). Deshalb muss der Weidezaun kenntlich gemacht 
werden (z.B. mit Trassierband). 

Abb. 3: Absperrband an Weidezaunlitze 

 
• Kompletten Weidezaun mit Absperrbänder sichtbar machen 

• Weidezaunlitze alleine reicht oft nicht 
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5 Wie mach ich’s mit den Kleinen – Kälberweide 
Der erste Weideaustrieb mit kleinen Kälbern ist die beste Möglichkeit seine Herde auf den 
Weideaustrieb vorzubereiten. 

Abb. 4: Erster Weideaustrieb 

 

• Es hat sich bewährt, die Kälber im Obstgarten o.ä. auf die Weide zu schicken 

• Ähnlich wie bei den Kühen ist es wichtig, den Zaun kenntlich zu machen (z.B. Bretterzaun) 

• Kälber lernen sehr schnell 

6 Tiere stehen nur am Eingang – Fressen auf der Weide nicht 
Erstmals ausgetriebene Tiere stehen zu Beginn ihrer Weidekarriere meist nur am Eingang, 
grasen nicht, sondern schreien nur. Was kann man dagegen tun? 

• Vor dem Austrieb kurz mal wieder Eingrasen, Tiere lernen „Grünzeug“ zu fressen (Bringt 
aber meist rel. wenig – „Gewissensberuhigung“!) 

• Futter im Stall reduzieren  Faktor Hunger erhöhen 

• Tieren nicht nachgeben  draußen lassen 

• Jegliche Arbeiten in Weidenähe unterlassen, v.a. Futter herrichten 

• Einfach abwarten, nach knapp 1 – 2 Wochen gibt sich das Problem von selbst! 
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