
TAGE DES OFFENEN WEIDEZAUNS - FAQ 
 

TERMINE 2017: 
So, 14. Mai – MuHttertag 

weitere Termine folgen  
 

Treffpunkt: 11:30 am Klosterhof in 3542 Eisengraben 10 

(Details zum Ablauf siehe Frage 3) 

 

Anfahrt: Google Maps Link:            

https://www.google.at/maps/place/Eisengraben+10,+3542+Eisengraben/@48.5297495,15.4544895, 

17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x477293ce10285315:0xfc8cd14656eef1c1 
 

Um ANMELDUNG unter office@rinderwahnsinn.at oder 0676 / 629 90 79 wird gebeten! 

 

Willkommen! 
Zunächst einmal hoffen wir, dass möglichst viele von euch Zeit und Lust haben uns an diesen Tagen 

zu besuchen. Hier die Antworten auf Fragen, die sich in diesem Zusammenhang eventuell stellen 

könnten: 

 

1. Kann ich meine Kinder mitbringen? 

Selbstverständlich, wobei wir respektvolles Benehmen unseren Tieren gegenüber bei Kindern und 

Erwachsenen gleichermaßen voraussetzen. Bei Kindern gibt es im Prinzip keine Altersgrenze nach 

unten, solange ein Spaziergang auf der Weide grundsätzlich nicht zu anstrengend ist. 

 

2. Kann ich meinen Hund mitbringen? 

Rinder nehmen Hunde als natürliche Feinde wahr und werden in ihrer Anwesenheit tendenziell 

unruhig. Wir schlagen daher Folgendes vor: wer die Möglichkeit hat, lässt seinen Hund woanders. 

Wer diese Möglichkeit nicht hat, bringt seinen Hund mit. Wenn mehrere Menschen ihre Hunde 

mithaben, können sie sich so abwechseln, dass immer einer außerhalb der Weide bei den Hunden 

bleibt, während der andere bei den Kühen ist. Hoffentlich finden wir so eine für Kühe, Hunde und 

Menschen akzeptable Lösung. 

 

3. Wie ist der ungefähre Ablauf? 

11:30 Eröffnung des Buffets  

12:45 Kleine Weideschule 

13:30 Abfahrt zur Weide 

 

Ab 11:30 schlemmen wir vegan am Klosterhof und zwar so, dass auch mitgebrachte Allesesser nicht 

länger glauben müssen, wir wären alle Asketen. :D 

Menschen mit Allergien/Unverträglichkeiten (z.B. Gluten, ...) und strenge Rohköstler geben uns bitte 

bei ihrer Anmeldung unter office@rinderwahnsinn.at Bescheid – wir finden gerne für alle etwas, 

aber wir müssen davon wissen. Nachdem alles 100 % pflanzlich ist, sind alle Speisen automatisch 

laktosefrei. 

Um ca. 12:45 halten wir die kleine Weideschule ab, nach der wir uns um ca. 13:30 (je nach 

Besucheranzahl ev. in Fahrgemeinschaften) auf den Weg zur ersten Weide machen und in weiterer 

Folge jede unserer 4 Weiden besuchen. 

Erfahrungsgemäß sind wir so um 17:30 fertig. Wer möchte oder muss, kann natürlich auch früher 

abreisen. 
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4. Kann ich auch später als 11:30 kommen? 

Ja. Wir rechnen damit, dass diejenigen, die essen möchten, zwischen 11:30 und 12:00 eintrudeln. Es 

wird mehrere Gänge geben, aus Gemütlichkeitsgründen empfehlen wir daher die Ankunft für 11:30 

einzuplanen. Alle die zum ersten Mal dabei sind, sind bitte spätestens um 12:45 da, um an der Kleinen 

Weideschule teilzunehmen. 

 

5. Was ist die „Kleine Weideschule“? 

Während der Kleinen Weideschule zeigen wir euch anhand von Fotos, was euch auf der Weide in 

etwa erwartet und auf welche Verhaltensweisen der Rinder und Schweine ihr achtgeben müsst. 

 

6. a. Wie nahe komme ich den Rindern? 

Wieviel Nähe möglich ist, ist von Tier zu Tier verschieden. Manche lassen sich streicheln, alle freuen 

sich über Leckerbissen. Zur Begrüßung bleiben wir hinter dem Weidezaun und füttern sie von dort 

aus. Wie es dann weitergeht, hängt von der Tagesverfassung von Tier und Mensch ab. Wer sich in 

Gegenwart unserer (meist sanften) Riesen unwohl fühlt, kann sich immer hinter den Zaun 

zurückziehen und sie von dort aus füttern/streicheln. 
 

 

6. b. Besuchen wir auch die Schweine und wie nah komme ich ihnen? 

Ja, die Schweineweide wird auch besucht. Schweine sind weit weniger schüchtern als Rinder und 

kommen in der Regel gleich neugierig auf einen zu. Nach einer Gewöhnungsphase außerhalb des 

Zauns ist es normalerweise kein Problem das Schweinegehege zu betreten. Wie man sich dann am 

besten verhält lernt ihr in der Kleinen Weideschule. Jedenfalls empfehlenswert sind Gummistiefel 

oder zumindest halbhohe, robuste, geschlossene Schuhe. So ein Schwein kann nämlich recht 

ungestüm und ganz schön schwer sein. :D 
 



7. Was soll ich mitbringen? 

- Gutes Schuhwerk. Wenn es vorher nicht geregnet hat, kann man prinzipiell auch mit Ballerinas auf 

die Weide, aber so eine Kuhflade übersieht man leichter als man denkt. ;-) 

- altes Brot/Gebäck und Äpfel (sonst sind die Rinder recht wählerisch bzw. vom grünen Gras 

verwöhnt), für die Schweine außerdem Obst und Gemüse (bitte gewaschen oder bio, kein Kohl) 

- Gummistiefel und Gewand zum Umziehen sind ein Muss für alle, die das Schweinegehege betreten 

möchten. (Streicheln und füttern kann man sie auch von außen.) 

 

8. Was kostet ein Besuch am Tag des offenen Weidezauns und darf ich jemanden mitbringen? 

Muss ich Pate sein, um teilnehmen zu dürfen? 

Die Tage des offenen Weidezauns sollen in erster Linie unseren Paten ermöglichen, Zeit mit ihren 

Schützlingen zu verbringen und uns alle besser kennenzulernen. Darüber hinaus ist es uns aber auch 

ein Anliegen, allen Interessierten den direkten Kontakt zu Rindern und Schweinen zu ermöglichen. 

Auch Nicht-Paten sind daher herzlich willkommen. 

Die Teilnahme am Buffet bzw. am Besuch erfolgt gegen einen freiwilligen Beitrag, was auch für 

Nicht-Paten gilt, ganz einfach, weil wir uns darauf verlassen, dass jeder so viel gibt, wie ihm für das, 

was er erlebt bzw. gegessen hat, angemessen erscheint. 

Gerne könnt ihr auch interessierte Personen aus eurem Umfeld mitbringen. Vielleicht verstehen sie 

besser, weshalb ihr lebt, wie ihr lebt/kein Fleisch esst/keine Milch trinkt, wenn sie einem Rind in die 

Augen blicken und Schweine streicheln können. 

 

9. Ich habe kein Auto. (Wie) Kann ich trotzdem kommen? 

Öffentlich sind wir leider nicht zu erreichen. Bitte tauscht euch auf www.rinderwahnsinn.at (über 

Kommentare auf der Startseite) oder auf Facebook (Happy Pigs & Friends) über 

Mitfahrgelegenheiten aus. 

 

10. Kann ich zu mehreren Tagen des offenen Weidezauns kommen? 

Na klar! :D Wenn euch das gefällt und viele Leute kommen, machen wir in Zukunft gerne alle 2 

Wochen Tage des offenen Weidezauns. :D 

 

11. Schlechtwetter 

Bei voraussichtlich anhaltendem Regen oder Sturm werden wir die Termine verschieben oder 

absagen. Wir bitten um Verständnis, dass wir das im Zweifel erst am Vortag bekannt geben würden 

(außer natürlich die Wetterlage ist eindeutig) und zwar per E-Mail/Anruf an die angemeldeten 

Personen und natürlich online auf www.rinderwahnsinn.at. 

 

12. Und noch etwas von unserer Seite… 

… wir sind keine Veranstaltungsprofis. Wir bitten um Geduld, falls wir unseren Zeitplan nicht genau 

einhalten können o.Ä. 

 

 

Falls wir irgendwelche Fragen unbeantwortet gelassen haben, könnt ihr sie uns gerne an 

office@rinderwahnsinn.at mailen oder als Kommentar auf unserer Startseite („Aktuelles“) posten. 
 

Damit wir alles gut planen können, bitten wir euch unbedingt um ANMELDUNG unter 
office@rinderwahnsinn.at. Wir sind dann auch nicht böse, wenn es sich doch nicht ausgeht, wir 

wollen nur in etwa wissen, wie viel Essen wir brauchen, ob wir genügend Parkplätze haben etc. 
 

Letzten Endes wollen wir euch und uns einen Tag voller schöner Erinnerungen bereiten, auf den wir 

alle uns in Zukunft schon im Vorhinein freuen. Wir wollen immer wieder Menschen bei uns am Hof 

begrüßen, ihnen den direkten Kontakt zu unseren Tieren ermöglichen und das Ganze mit leckerem 

veganen Essen verbinden, weil wir glauben, dass das die Schlüssel zu einer nachhaltig 

tierfreundlichen Lebensweise sind. 

Bis bald! Hubert u. Steffi 
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