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RULFINGEN

Nach Rinderkauf im Internet:
Ablachtalhof nimmt überleben-

de Kälber auf

Landwirt Stefan Röck hat die elf überlebenden Kälber aus dem Internetkauf in seinem Stall unterge-
bracht. Sabine Massler vom Verein Lebenshilfe Kuh und Co. hat zwischen ihm und dem Verein Animal
Pride vermittelt, der für den Unterhalt der Tiere aufkommen wird. (Foto: Fotos: Jennifer Kuhlmann)
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40 Kälber hat ein 17-Jähriger im November im Internet bestellt. Den
Transport und die ungenügende Versorgung überstanden dabei weniger als
die Hälfte. Die elf überlebenden Kälber haben jetzt auf dem Pensionshof von
Stefan Röck in Rulfingen ein neues Zuhause gefunden. Er betreibt eine
Nebenerwerbs-Landwirtschaft und kümmert sich im Auftrag von
Tierschützern um Tiere, die diese aus schlechten Haltungen gerettet haben.

#
Hier ist es endlich wie in einem richtigen
Kälberkindergarten. 
Tierschützerin Sabine Massler

Der erste Gang von Sabine Massler führt auf dem Ablachtalhof in Rulfingen
gleich zu den mit Stroh ausgelegten Boxen. „Wie geht es unseren Kleinen,
haben sie sich eingelebt?“, fragt die Vorsitzende des Vereins Lebenshilfe Kuh
und Co. Neugierig staksen die fünf Kälber in der Box vor ihr auf sie zu. „Hier
ist es endlich wie in einem richtigen Kälberkindergarten“, freut sie sich.
„Auch, wenn die Tiere noch sehr angeschlagen sind, hier haben sie die beste
Chance auf Erholung.“

Geht es nach Sabine Massler und ihren Mitstreitern, dann sollen die Kälber
nach den schrecklichen Erlebnissen, die sie schon im Alter von wenigen
Wochen machen mussten, jetzt Ruhe finden und ein gutes Leben führen. In
einem Transporter sind die Tiere im November aus Niedersachsen und
Schleswig-Holstein auf einen Aussiedlerhof bei Konstanz-Dettingen gebracht
worden.

Ein Jugendlicher hatte sie für 1500 Euro im Internet gekauft. „Während der
Fahrt und danach sind die Kälbchen nicht richtig versorgt worden, einige sind
gleich gestorben, andere mussten nach der Entdeckung eingeschläfert
werden“, fasst Massler den Fall zusammen, der in der Region viel Empörung
ausgelöst hat.

Artgerechte Unterbringung
Der Verein Animal Pride aus Konstanz kämpfte dafür, die Kälber zu retten
und bekam die überlebenden elf Tiere schließlich vom Veterinäramt unter der

https://www.schwaebische.de/suchergebnisse_suchbegriff,Rulfingen.html
https://www.schwaebische.de/suchergebnisse_suchbegriff,Sabine+Massler.html


23.01.20, 13(07Nach Rinderkauf im Internet: Ablachtalhof nimmt überlebende Kälber auf

Seite 3 von 6https://www.schwaebische.de/?arid=11175213&fbclid=IwAR1I3qY2rdphtiasgcWe81jsWCv0K8C-eIMvAx7gAXbZLrvfW6FFrrQueXM

Prämisse übereignet, sie artgerecht unterbringen zu können. Weil sie in der
Region als „Kuhretterin“ bekannt sei und ein großes Netzwerk habe, hätten
sich die Beteiligten an sie gewandt, sagt Sabine Massler.

„Ich konnte den Kontakt zu Stefan Röck nach Rulfingen herstellen, weil er
sich seit einiger Zeit um viele unserer Tiere kümmert.“ Insgesamt hat
Lebenshilfe Kuh und Co. die Verantwortung für 83 Kühe, ein Teil davon ist in
Rulfingen untergebracht. „Wir wollen damit ein Zeichen gegen
Massentierhaltung setzen und die Einstellung von Menschen, die Kühe für
Ramschware halten“, sagt sie. „Da muss sich grundsätzlich etwas ändern.“

Kosten trägt der Verein
Vor einigen Jahren hat Stefan Röck auf seinem Hof noch selbst konventionelle
Viehzucht betrieben, in dem er für Milchviehbetriebe die Nachzucht
übernahm. „Schon da konnte ich mich schwer von den Tieren trennen, wenn
es so weit war“, sagt er. Deshalb habe er den ersten Anfragen von Sabine
Massler auch positiv gegenüber gestanden. Nach und nach wurden die
Pensionstiere, die dem Tierschutzverein gehören und für deren Unterhalt der
Verein aufkommt, immer mehr. „Am Ende konnte ich mich dazu entscheiden,
komplett auf den Pensionsbetrieb umzustellen.

Das kommt meinen persönlichen Einstellungen auch sehr entgegen.“ Weil
sich Massler nun auch für die Kälber aus Konstanz einsetzte, willigte Röck

Ablachtalhof nimmt überlebende Kälber auf

https://www.youtube.com/watch?v=HGvYgsye7i8
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ein, sie aufzunehmen. Die Kosten für die Versorgung übernimmt der Verein
Animal Pride. „Durch die Unterversorgung während des Transports haben die
Tiere einen so großen Schaden genommen, dass ihre Lebenserwartung nicht
mit der eines gesunden Tieres vergleichbar ist“, sagt Röck. Vor allem die
Lungen der Tiere seien betroffen.

Er rechnet deshalb damit, dass der Tierarzt in den kommenden Wochen
überdurchschnittlich häufig vorbeischauen wird. Wenn sich die Jungtiere aber
dann gut entwickelten, hätten sie aber noch viele Jahre vor sich. Massler freut
sich schon, das mit eigenen Augen zu sehen. Sie kommt an den Wochenenden
regelmäßig aus Tengen nach Rulfingen, um nach ihrer Herde zu schauen.
„Jetzt sind alle im Offenstall, aber im Frühjahr geht es wieder auf die Weide“,
sagt sie.

#

Der Weg der Kälbchen

Mit dem LKW quer durch Deutschland gekarrt
Ein 17-Jähriger vom Bodensee bestellt über das Internet 40 Kälber für 1400 Euro - ein
"Abfallprodukt" der Milchwirtscha!. Mehr als 800 Kilometer weit werden die die erst wenige
Wochen alten Tiere in einem Lkw aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein an den Bodensee
transportiert.
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A Flourish data visualisation

https://public.flourish.studio/story/174439/?utm_source=showcase&utm_campaign=story/174439
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$ 2 Kommentare

Uwe D.
23.01.2020 (08:12 Uhr)

Bis heute wurde nicht über das Motiv des 17-jährigen Käufers berichtet, der die 40
Kälber bestellt hat. Soll hier bewusst etwas verschwiegen werden? Ich kenne das Motiv
nicht, aber es dürfte für Eingeweihte doch schnell erkennbar sein. Zudem liegt jedem
Leser diese Frage auf den Lippen.

Tina W.

Da kommt ja einiges an Fehlverhalten auf allen
Seiten zusammen. 
Landwirt Stefan Röck

Gespannt werden Stefan Röck und Sabine Massler auch verfolgen, wie die
Ermittlungen der Staatsanwaltschaft weitergehen. Zur Verantwortungen soll
nicht nur der 17-jährige Käufer der 40 Kälber gezogen werden, sondern auch
der Händler und der Fahrer des Transporters. „Da kommt ja einiges an
Fehlverhalten auf allen Seiten zusammen“, sagen die beiden.

Offizieller Besitzer der elf Kälber ist der Konstanzer Verein Animal Pride. Der
Verein hat mit dem Veterinäramt im Kreis Konstanz einen
Überlassungsvertrag geschlossen und muss nun auch für den Unterhalt der
Tiere auf dem Ablachtalhof in Rulfingen aufkommen. Dazu vermittelt der
Verein Patenschaften oder nimmt Einzelspenden an. Mehr Informationen
dazu gibt es unter

www.animalpride.de.

Die Mitglieder des Vereins Lebenshilfe Kuh und Co. haben in diesem Bereich
bereits seit einigen Jahren Erfahrung. Mittlerweile sind es bereits 83 Tiere,
denen die Vorsitzende Sabine Massler und ihre Mitstreiter ein gesichertes
Leben und eine gute Versorgung bieten kann. Ein Teil der Tiere sind bei
Stefan Röck in Rulfingen untergebracht. Auch hier sind Voll- oder
Teilpatenschaften möglich.

www.lebenshilfe-kuh-und-co.de.

http://www.animalpride.de/
http://www.lebenshilfe-kuh-und-co.de/
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Sehr schön, dass es solche Menschen gibt. Alles Gute den Kälbchen und natürlich auch
Herrn Röck.


