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MELDUNGEN „GEFÄHRDETE NUTZTIERE“ UND FÖRDERSTATUS ABFRAGEN

AMA bietet online zwei
neue Services an
Ab sofort können
Abgangs- und Ersatzmeldungen bei NichtRindern gefährdeter
Nutztierrassen online auf
www.eama.at
als Korrektur
vorgenommen werden
und der Förderstatus
für „Gefährdete
Nutztierrassen“ überprüft
werden.
Seit heuer ist es für Züchter
seltener/gefährdeter Nutztierrassen möglich, den Förderstatus der Tiere über das Internet abzufragen. Dazu meldet sich die Bäuerin der Bauer auf www.eama.at mit der
Betriebsnummer und dem
Passwort an.
Unter dem Reiter „Flächen“
findet man den Bereich „Eingereichte Anträge (MFA,
HA)“. Hier kann man den jeweiligen Mehrfachantrag der
letzten Jahre auswählen. Mit
dem Klick auf „Mehrfachantrag“ erscheint der jeweilige eingereichte Mehrfachantrag. Aufgereiht sind hier verschiedene Beilagen, darunter
jene für „Gefährdete Nutztierrassen“. Mit dem Klick
auf „Lesen“ erscheint unter
„Rinderermittlung“ der derzeitig aktuelle Förderstatus
der Tiere.

Kann die Haltedauer wegen
Abgangs eines beantragten
Tieres nicht erfüllt werden,
muss dies der AMA gesondert
gemeldet werden.
Seit Oktober kann die „Abgangs- und Ersatzmeldung für
Pferde, Schafe, Ziegen und
Schweine“, die unter die „gefährdeten Nutztierrassen“ fallen, auch online im eAMA erfolgen. Diese ist als Korrektur
zum Mehrfachantrag Flächen
unter der Rubrik „Gefährdete Nutztierrassen“ über www.
eama.at vom Betrieb eigen-

händig oder unter Mithilfe
der zuständigen Bezirksbauernkammer
vorzunehmen.
Technische Hilfestellung für
die Erfassung findet man im
Benutzerhandbuch zur Online-Erfassung unter www.
ama.at → Fachliche Informationen → Mehrfachantrag Flächen → Handbücher-OnlineAntrag.
Auf die korrekte Durchführung der Meldungen ist zu
achten, um nicht mit Prämienkürzungen konfrontiert zu
sein.

SEIT OKTOBER kann die „Abgangs- und Ersatzmeldung“ für Nicht-Rinder,
die unter die „gefährdeten Nutztierrassen“ fallen, online erfolgen.

Abgangs-/Ersatzmeldungen bei Nicht-Rindern
Bei der Maßnahme „Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen“ müssen die beantragten Tiere grundsätzlich mindestens von 1. April bis 31.
Dezember des Förderjahres
am Betrieb gehalten werden.

DER FÖRDERSTATUS der „Gefährdeten Nutztierrassen“ kann seit heuer im
eAMA kontrolliert werden.
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„Manege frei!“:
Tiere, die zum
Staunen bringen
Dass Tiere auf dem Bauernhof
mehr sind als einfach „Nutztiere“, zeigte Isliker’s Tierschau an
der Schweizer Publikumsmesse
OLMA. Zehn Mädchen im Alter
zwischen neun und 16 Jahren
arbeiteten mit tierischen „Artisten“: zwei Schulpferden der
Reitschule Isliker, zwei Kälbern,
zwei Ziegen, Schafen und Hütehund Spike, allesamt angeführt
von der neunjährigen Kuh Circe.
Circe ist eine Original Braune
Kuh mit etwa 800 kg Gewicht.
Allerdings sei sie temperamentvoll und bewegungsfreudig,
heißt es. Sie hat kein Kalb und
muss keine Milch geben, denn
ein großes Euter würde sie beim
Springen behindern.
Die Mädchen führten vor, was
sie unter Anleitung von Bruno
Isliker mit den Tieren gelernt
haben: Die Ziegen und der Hund
turnten auf dem Rücken der
Pferde. Kuh Circe übersprang
ein Hindernis, später sprang sie
über ein liegendes Pferd. Was
motiviert Circe zum Sprung über
ein Hindernis und jemanden auf
ihrem Rücken reiten zu lassen?
„Sie macht es, weil es ein Gutzle, eine Belohnung, gibt“, erklärt ihre Trainerin. Der Auftritt
wurde ein Erfolg. Mensch und
Tier konnten ihr Können unter
Beweis stellen.
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