Auerochsen als Landschaftspfleger

Begegnung von Mensch und Auerochse

L A N D K R E I S D EG G E N D O R F

Der Landkreis Deggendorf hat im Rahmen des
Bundesprojekts „Mündungsgebiet der Isar“ über 350
Hektar Fläche erworben, die nach einem Pflege- und
Entwicklungsplan betreut werden.
Der Pflegeplan sah bereits 1993 die Möglichkeit einer
teilweisen Beweidung der Auwiesen mit Rindern vor.
Seit 2004 wird eine etwa 16,5 Hektar große Auwiese
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Von einer Plattform auf dem Gelände des „Infohauses
Isarmündung“ können die Tiere mit einem Fernglas
oder einem Spektiv sehr gut beobachtet werden.
Das Betreten der Weide ist aus Sicherheitsgründen
nicht erlaubt. Die Herde kann bei Führungen auch von
außerhalb des Zauns genau betrachtet werden.
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Beweidung den kulturbetonten Teil der Flusslandschaft
Isarmündung kostengünstig zu erhalten. Gleichzeitig ist
der Auerochse ein „vierbeiniger Landschaftspfleger“,
der die wilden Auwälder der Isarmündung noch
attraktiver werden lässt.
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Auerochsen oder Ure ...

Ursprüngliche wilde Auwaldbewohner

Heckrinder: ein Rückzüchtungsversuch

... waren die Stammväter aller heute existierenden

Die Gebrüder Lutz und Heinz Heck hatten um 1930
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Die Heckrinder, die Sie von der Beobachtungsplattform
Aus Asien verschwanden die Urstiere bereits in
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die Ure nur noch aus den Wäldern des nördlichen Europa.
Er schildert sie als etwas kleiner als die Elefanten.
Sie seien sehr stark und behende und hätten weder
Das „Augsburger Ur-Bild“ aus dem 17. Jahrhundert

Ur-Stiere waren glänzend schwarz mit einer weißen
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