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Haldi bei Schattdorf (UR)

Trächtige Kuh aus  
Jauchegrube gerettet
Leider wird nichts mit Geniessen des lauen Sommerabends des 11. Juni. Denn die Bergfeuerwehr Haldi 
wird um 18.50 Uhr zu einem herausfordernden Einsatz gerufen.

Mit vereinten Kräften von Feuerwehr, GTRD CH/FL®, 
Tierärztin und dem Bauern wird die trächtige Kuh 
aus der Jauchegrube gerettet.

Die Kuh ist mit beiden Hinterbeinen zuerst durch 
diese kleine Öffnung (0,9 m  ×  1,1 m) gefallen. 
Aufgrund der kleinen Öffnung kommt nur eine Verti-
kalbergung infrage.
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Eine rund 750 kg schwere trächtige Kuh 
fällt beim Verlassen des Stalls in die Jau
chegrube. Nicht etwa eine morsche Ab
deckung hat zum Einsturz geführt, sondern 
das darunterliegende Betonauflager ist 
durch das Gewicht abgebrochen. Vermut
lich ist dieses über Jahre vom Gärgas in 
Mitleidenschaft gezogen worden. Die Kuh 
fällt mit beiden Hinterbeinen durch die un
gefähr 0,9 m × 1,1 m grosse Öffnung in 
die Grube, die zu ungefähr 0,8 m mit Jau
che gefüllt ist. Da sich das Tier auf dem 
glitschigen Boden nicht halten kann, fällt 
es hinterrücks in die Jauchegrube. Der 
Bauer versucht mit seinem Bruder und ei
nem Nachbarn den Kopf des Tieres mit
hilfe eines Halfters im Freien zu behalten. 
Die Gärgase wirken enorm und entkräften 
das Tier schnell. Mit einem Heubläser wird 
dem verunglückten Tier durch eine be
nachbarte Luke Frischluft zugeführt. Das 
Aufbieten der Feuerwehr wird unumgäng
lich.
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Auswirkungen wird die Notfallnummer des 
GrosstierRettungsdienstes GTRD CH/FL® 

gewählt. Wegen der langen Anfahrtszeit 
von ungefähr eineinhalb Stunden auf das 
Haldi und der Abklärung, ob die Blaulicht
fahrt durch den Kanton Uri auch zulässig 
ist, wird der Fokus hauptsächlich auf das 
Stabilisieren der inzwischen völlig entkräf
teten Kuh gerichtet. Es wird entschieden, 
die Jauche in der Grube zu belassen. Denn 
gerade weil das Tier in der Flüssigkeit 
treibt, ist es möglich, ihm eine Spanngurte 
um die Brust zu legen. So kann das Tier mit 
einem Kettenzug am Laubenbalken leicht 
angehoben werden. Durch diese Mass
nahme kann es erheblich Stress abbauen. 
Die Tierärztin beobachtet und beurteilt den 
Zustand der Kuh laufend. Weiter werden 
technische Geräte nötig, da die trächtige 
Kuh ein ziemliches Gewicht hat. Der Pneu
lader eines Nachbarn wird beigezogen.

Grosstier-Rettungsdienst GTRD  
CH/FL® aufgeboten
Dem ausgerückten Kommandanten Martin 
Gisler bietet sich eine echte Herausforde
rung. Trotzdem entscheidet er, nur die sie
ben Mann umfassende Kommandogruppe 

aufzubieten. Um 19.15 Uhr treffen die 
Kommandokollegen mit dem zur Verfü
gung stehenden Material auf dem Schaden
platz ein. Praktisch gleichzeitig wird die 
Tierärztin zur Beurteilung des Gesundheits
zustands und zur Behandlung aufgeboten, 
welche um 19.30 Uhr eintrifft. Zur wir
kungsvolleren Lüftung wird durch den Pi
kettoffizier der Feuerwehr Schattdorf der 
Akkulüfter angefordert. Aber auch zusätz
liche Kettenzüge, Adriastützen und Gurten
material sind erforderlich.

Die Feuerwehr Haldi verfügt über eine 
bescheidene Ausrüstung. In erster Linie ist 
das Material für den herkömmlichen Lösch
dienst, für Wassertransporte, Personenret
tungen sowie zur Bewältigung von Elemen
tarereignissen ausgelegt. Nicht aber für die 
Bergung einer trächtigen Kuh aus einer Jau
chegrube, deren Öffnung nicht einmal ein 
Quadratmeter gross ist. Zudem liegt die Öff
nung direkt unter der Laube deren Höhe un
gefähr 3 m aufweist. Dem Kommandanten 
wird schnell klar, dass diese Rettung nur un
ter Beizug einer technischen Dienstleistung, 
der Grosstierrettung Schweiz gelingen wird.

Nach kurzer Absprache mit dem Eigen
tümer des Tieres bezüglich finanzieller 

Wie angekündigt trifft das Team des 
GrosstierRettungsdienstes um 20.55 Uhr 
auf dem Haldi ein. Obschon das Team über
wältigt ist vom herrlichen Sonnenunter
gang, wird rasch Hand angelegt. Ruedi Kel
ler vom GTRD CH/FL® übernimmt das 
Zepter. Aufgrund der engen Öffnung 
kommt nur eine Vertikalbergung infrage. 
Dazu wird dem Tier in der Jauchegrube das 
Geschirr umgelegt. Als grosser Vorteil er
weist sich auch hier, dass das Tier in der 
Jauche treibt. Zur Umlegung des Rettungs
geschirrs wird es sogar in der Jauche ge
dreht. Da alle Mittel vorbereitet werden 
konnten, kann das Kommando zur Bergung 
bereits 21.30 Uhr erteilt werden.

Weitere zehn Minuten später wird die 
Kuh wohlbehalten, jedoch stark entkräftet 
von den Strapazen auf sicherem Boden ab
gesetzt. Im Beckenbereich trägt die Kuh 
durch den Einsturz kleinere Schürfwunden 
davon. Anschliessend gilt es, das Tier mit 
warmem Wasser aufzuwärmen und zu rei
nigen. Zur vollständigen Genesung wird 
das Tier später mit dem Pneulader auf die 
nahegelegene Wiese abtransportiert. Um 
ungefähr 23.30 Uhr ist für die Beteiligten 
der Einsatz beendet.

Bereits am darauffolgenden Morgen 
trifft der Kommandant die Kuh weidend 
und unversehrt auf der Wiese an. Inzwi
schen kann auch gemeldet werden, dass die 
Kuh zwei gesunde Kälber abgekalbt hat. 

Die Feuerwehr Haldi
Die Feuerwehr Haldi gehört gemäss 
Reglement über den Feuerschutz der Ge
meinde der Feuerwehr Schattdorf an. Sie 
verfügt  jedoch über eine eigene Füh
rungsorgani sation mit Kommandant. Der 
Mannschaftsbestand 2017 beträgt 25 Män
ner und eine Frau. Davon fünf Offiziere, 
drei Unteroffiziere und 18 Soldaten und 
Soldatinnen. f 

Martin Gisler, Kommandant

W Das sagt der Einsatzleiter

 • Zum Arbeiten in der Jauchegru-
be wurde schon früh entschie-
den, die Einsatzbekleidung zu
schonen. Die vorherrschenden
20 °C hatten dies ohne Weite-
res zugelassen.

 • Team Grosstier-Rettungsdienst:
Es wurde hochprofessioneller
Dienst geboten. Bereits telefo-
nisch wurde ein grosser Beitrag
geleistet, sodass die Feuer-
wehr korrekte Entscheide tref-
fen und die richtigen Vorberei-
tungen tätigen konnte. Im
Rahmen der Vorbereitung zur
Bergung kam die tierärztliche
Erfahrung des Teams deutlich
zum Vorschein. Dementspre-
chend kam keinerlei Hektik
auf. Wenn die Situation es
wieder erfordern sollte, werde
ich auch künftig den GTRD
CH/FL®auf bieten.

W Im Einsatz

Feuerwehr Haldi
 • 5 Offiziere
 • 2 Unteroffiziere
 • Soldat
 • 44 Stunden
 • Pikettfahrzeug
 • Pioniermaterial
 • Akkulüfter
 • Scheinwerfer

Weiteres Material/Geräte
 • Kettenzüge, Gurten, Adriastützen
 • Heubläser
 • Pneulader
 •

Tierärztin
GTRD CH/FL

Das Vertikalbergungsset wird der Kuh umgelegt. 
Vor dem Eintreffen des GTRD wurde das Tier mit 
den gelben Spanngurten mit einem Kettenzug am 
Laubenbalken leicht angehoben, was für das Tier 
erheblich weniger Stress bedeutete.

Zehn Minuten nach der Bergung wird die Kuh wohl-
behalten aber stark entkräftet, auf sicherem Boden 
abgesetzt. 

Zur vollständigen Erholung wird die Kuh mit dem 
Pneulader auf die nahegelegene Weide transpor-
tiert. Für alle Beteiligten ist um 23.30 Uhr der  
Einsatz zu Ende.




