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W
eidemilch liegt im Trend. Darauf setz
ten immer mehr Betriebe. Das Projekt 
Ökoeffiziente Weidehaltung der Uni

versität Kiel unterstützt sie dabei, unter anderem 
mit der Entwicklung einer App. 

Die Rückkehr der Weidemilch in Deutschland ist nicht 
zu übersehen. Kaum ein Kühlregal in Supermarkt oder 
Discounter kommt heute noch ohne aus. Die Ver
braucher sind sogar bereit, einen höheren Preis dafür 
zu bezahlen. 2014 gab über die Hälfte von ihnen an, 
Weidemilch zu bevorzugen. Aktuellere Umfragen gibt 
es nicht. Nachfrage und Angebot aber sind seitdem 
stark gestiegen. Zurzeit stammen 100 Millionen Liter 
pro Jahr aus der Weidemilchwirtschaft. 

Ein erstaunlicher Trend, war die Weidehaltung in 
Deutschland über die letzten fünf Jahrzehnte doch eher 
unüblich geworden. „Bei uns übernehmen die Kühe 
das Ernten wieder selbst, wie ursprünglich von Natur 
aus angedacht." Ralf Loges, wissenschaftlicher Leiter 
des Lindhofes in Schleswig-Holstein, steht am Zaun 
einer Weide und lässt die Kälber der Herde Jersey-Rin
der an seinen Händen schnuppern. Hinter der Weide 
glitzert die stahlblaue Ostsee in der Sonne. 

Seit 25 Jahren führt die Universität Kiel auf dem idylli
schen Lindhof an der Eckernförder Bucht Forschungs
projekte im Bereich ökologische Landwirtschaft durch. 
Deren Ergebnisse sind häufig auch für konventionelle 
Produzenten interessant. So wie das Projekt Ökoeffi
ziente Weidehaltung für Milchkühe. „ Wir versuchen 

• Ralf Loges, wissenschaftlicher Leiter des Lindhof es in 
Schleswig-Holstein 
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diese Form der Milcherzeugung weiter zu entwickeln 
und auf ökonomische und ökologische Tauglichkeit zu 
testen", erklärt der Wissenschaftler. 

Warum aber eigentlich Weidehaltung? Stehen Milch
kühe im Stall nicht viel besser? Geschützt und mit 
Kraftfutter gefüttert? Das war lange die vorherrschen
de Meinung. Aber nicht erst durch das Ende der Quote 
und den zum Teil drastischen Verfall der Milchpreise 
stellt sich die Frage: Ist es auch die einzig richtige 
Form der Tierhaltung? „Die Weide ist nicht nur das 
natürlichste, sondern auch das preiswerteste Futter für 
Rinder", sagt Ralf Loges. Damit die Kühe aber auch 
satt werden, wächst auf der Weide hinter ihm hoch
wertiges Gras, in dem Weiß- und Rotklee blühen. Das 
Gras enthält die Energie zur Milchbildung, 
die Kleearten, die wie die Sojabohne 
Leguminosen sind, sorgen für das 
nötige Protein. Das Summen 
tausender Bienen und Hummeln 
zeigt zudem eindrucksvoll, dass 
der Klee noch etwas anderem 
zuträglich ist: der Biodiversität. 

Dem Milchviehalter bringt die 
Weide vor allem Einsparung, weil 
er weniger Kraftfutter braucht. Als 
Beispiel dient Irland. Irische Bauern produ-
zieren, ebenso wie ihre Kollegen in Neuseeland oder 
Australien, dank einer ausgeklügelten Weidehaltung 
einen Liter Milch für zwanzig Eurocent. Eine Schwarz
bunte in Schleswig-Holstein im ganzjährigen Stallbe
trieb braucht dafür im Durchschnitt 35 Eurocent. 
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Bei dem typischen System konventioneller Milcherzeu
gung in Schleswig-Holstein wird auf die Höchstleis
tung des einzelnen Tieres gesetzt. Die Konsequenzen 
daraus sind eine kurze Leistungsperiode von 2, 4 



Jahren im Schnitt und ein Anteil von einem Drittel 
Kraftfutter an der Gesamtration, was immerhin fast 
zweieinhalb Tonnen pro Jahr und Kuh sind. Das übli
che Kraftfutter aber besteht aus Getreide-, Raps- und 
Sojaschrot, letzteres meist produziert in Brasilien oder 
Argentinien, häufig auf Kosten von Regenwaldflächen 
und mithilfe gentechnisch veränderter Sorten. Für den 
Anteil Sojaschrot in ihrem Kraftfutter verbraucht eine 
Milchkuh pro Jahr die Produktion eines Viertel Hekt
ars in diesen Ländern. 

Der Preis dafür und auch der für das einheimisches 
Getreide wird auf dem Weltmarkt ermittelt und ist in 
der Regel über doppelt so hoch wie der für Weidefut
ter. Für einen Energiegehalt von 10 Megajoule rechnet 
man bei Kraftfutter 47, bei Maissilage 25 Eurocent. „Bei 
der Weide kann er deutlich unter 20 Eurocent liegen", 
erklärt Ralf Loges. 
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Auf dem Lindhof werden die Tiere möglichst lange 
für die Milchproduktion genutzt, aus ethischen und 
ökonomischen Gründen. Und eine Jersey-Kuh kommt 
hier mit 650 Kilogramm Kraftfutter pro Jahr aus. Das 
stellt der Bioland-zertifizierte Hof auch noch aus selbst 
erzeugtem Getreide und eiweißhaltigen Lupinen und 
Ackerbohnen her. 

Voraussetzung für die Weidehaltung ist ausreichend 
Land in Hofnähe. Damit ihre Milch als Weidemilch 
bezeichnet werden darf, muss eine Kuh an 120 Tagen 
im Jahr sechs Stunden auf einem Areal von 1.000 Qua
dratmetern stehen. 

„Das ist eine Minimumforderung, davon wird eine 
Kuh draußen nicht satt", sagt Ralf Loges. Auf dem 
Lindhof sind die Kühe 180 Tage im Jahr Tag und Nacht 
draußen und das auf 4.000 Quadratmeter pro Kuh. 
„ Land in Hofnähe ist bei den meisten Betrieben in 
Schleswig-Holstein vorhanden." Das Problem aber ist: 
Eine Weide bringt neun Tonnen Trockenfutter pro Hek
tar und Jahr, Mais dagegen 15 bis 16 Tonnen. Daraus 
resultiert ein hoher Bedarf an Flächen für die Weide
wirtschaft. Dafür wächst die Weide aber auch dort, 
wo Getreide und Mais nicht gedeihen. Zudem müssen 

• Melkstall des Lindhofes 
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Biobetriebe sowieso mit Leguminosen wie Klee oder 
Lupinen ihren Böden den wichtigen Pflanzennährstoff 
Stickstoff zuführen. Jedes vierte Feld im Ökoanbau ist 
mit Kleegras bewachsen. Viele von diesen Landwirten 
sind aber auf Getreide spezialisiert und können damit 
nichts anfangen. Kooperationen mit Milchviehbetrie
ben könnten diesen Leguminosen einen zusätzlichen 
Wert geben. 

Das Wissen aber, wie eine Weide am besten zu ma
nagen ist, ist vielerorts verloren gegangen oder nicht 
wissenschaftlich untermauert. 

Auf dem Lindhof forschen die Wissenschaftler zur 
Zusammensetzung optimaler Saatmischungen für 
Weiden, wie diese sich entwickeln und welche am 
besten nachgesät werden. Dafür werden regelmäßig 
auf genau kartierten Arealen vor und nach der jewei
ligen Beweidung Proben entnommen und untersucht. 
Zudem geht es darum, exakt zu ermitteln, welchen po
tenziellen Ertrag eine Weide hat und wie die Kuh ihn 
verwertet. Andere Kollegen messen wiederum, welche 
Klimagase in welchen Mengen eine Weide abgibt - vor 
allem aber bindet. Letzteres macht die Weidehaltung 
zur ökologischen Wirtschaftsform. Auf der anderen 
Seite aber produziert ein mit überwiegend Gras gefüt
tertes Rind mehr Methan in seinem Pansen. Wie viel 

• Messung Klimagasbildung Pflanzen 

genau und wie sich das reduzieren lässt, ist mit einer 
der wichtigsten Teile der Forschung. /1 Wir messen den 
klimarelevanten Methanaustoß der Kühe selbst beim 
Weiden", erklärt Ralf Loges. 

Vor allem aber entwickelt man auf dem Lindhof mit 
der Unterstützung irischer Kollegen ein Weidemanage
mentsystem für unterschiedliche Landschaftstypen 
Deutschlands. Dieses soll in zwei Jahre sowohl als App 
als auch als Online-Programm zur Verfügung stehen. 
Orientiert an einer Anwendung aus Irland wird sie 
auf Grundlage von Daten zu Wetter, Region, Dünge-

• Versuchsgut Lindhof der Uni Kiel, Forschungsschwerpunkt ökologischer Landbau und extensive Landnutzungssysteme, 
Erforschung optimale Weidehaltung von Milchkühen, Analyse der Gräser und Pflanzen der einzelnen Weideflächen 
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• Methangas Messung an der Kuh Foto: Cecilia Loza 

mittel oder Boden die täglichen Graswuchsraten eines 
Betriebs prognostizieren. Ziel ist es, dem Landwirt eine 
Entscheidungshilfe an die Hand zu geben, beispiels
weise hinsichtlich des Zeitpunkts, wann die Tiere auf 
die Weide gebracht werden, wann nachgesät oder 
Silage gemäht werden muss. 

Mit einem Grasmessgerät marschiert Ralf Loges über 
eine der duftenden Weiden. Gerade kommen die Jer
sey-Kühe vom Melken aus dem Stall zurück. Freudig 
galoppieren sie den seichten Hang hinab. Obwohl 
sie mit Kraftfutter in den Stall gelockt worden sind, 
scheinen sie sich auf das frische Gras zu freuen. 11 Die 
Welt ist doch gar nicht so kompliziert." Ralf Loges 
wendet sich dem Messgerät zu. Mit ihm ermittelt er 
die durchschnittliche Höhe des Grases. So weiß er, wie 
viel Trockenmasse auf der Weide steht und wann die 
Herde das nächste Mal dorthin getrieben werden kann. 
Oder wann das Gras siliert werden muss, wenn die 
einhundert Kühe nicht mehr hinterherkommen, so wie 
im Mai oder Juni. 

Auch ermitteln die Wissenschaftler des Lindhofes, 
wann die Halme die richtige Höhe zum Grasen haben. 

• Messung Weidewachstum 

11Früher hat man das Gras Stiefelhoch stehen lassen, 
heute lassen wir es nur etwa zehn Zentimeter hoch 
wachsen." Diese Höhe rupfen die Tiere mit einem Biss. 
So bleibt weniger stehen, weniger wird niedergetram
pelt. Zudem können die Tiere das junge Gras besser 
verdauen und produzieren weniger Methan, als wenn 
ihr Pansen ältere Halme zersetzen muss. So lässt sich 
der Klimagas-Abdruck der Weidemilch verbessern. 

Das Projekt ökoeffiziente Weidemilcherzeugung könn
te also einiges anstoßen. 11Auch viele konventionelle 
Landwirte denken um, das sehen wir an den Besu
chern auf unserem Hof", sagt Ralf Loges. Nicht alle 
Milchbauern passen in die Bionische. Die Weidehal
tung hilft auch konventionellen Milchviehhaltern, ihre 
Kosten zu reduzieren und neue Vermarktungswege zu 
gehen, mit dem Hinweis auf die ökologischen Vorteile 
sowie auf die Qualität der Milch. Die goldgelbe Butter 
aus Irland zum Beispiel ist bei Konsumenten sehr be
liebt. Die ansprechende Farbe und Konsistenz hat diese 
dank der Weidehaltung, durch die der Anteil ungesät
tigter Fettsäuren in der irischen Milch hoch ist. 

Deshalb sind in der operationellen Gruppe 11Weide-
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manager Schleswig-Holstein", die Anfang 2018 im 
Rahmen einer European Innovation Partnership (EIP) 
startete, acht von zehn teilnehmenden Betrieben kon
ventionell. EIP soll den Graben zwischen Wissenschaft 
und Praxis schließen. Neben der Universität Kiel und 
den zehn Betrieben sind die Landwirtschaftskammer 
Schleswig-Holstein sowie drei Beratungsbüros betei
ligt. 11Um das Potential der Weidewirtschaft ausschöp
fen zu können, brauchen wir mehr Erfahrungen und 
Daten", erklärt Ralf Loges. Die beteiligten Betriebe 
tauschen sich regelmäßig aus. Es gibt Treffen mit 
Fachleuten und Milchviehhaltern aus anderen Bun
desländern mit Weideerfahrung. Für einen Landwirt 
mit Schwarzbunten Hochleistungskühen bedeutet die 

28 1 BDM aktuell· 4/2019 

Umstellung auf Weidehaltung eine große Herausfor
derung. „Gerade in der Hochleistungsphase nach dem 
Kalben schaffen es diese Tiere rein physikalisch nicht, 
auf der Weide genug Futter aufzunehmen", weiß Ralf 
Loges. „Andererseits kann keiner oder will nicht jeder 
der Betriebe auf einen Schlag die gesamte Mannschaft 
austauschen." Die Betriebe lösen das Problem, indem 
sie ihre Tiere im Oktober und November im Block 
abkalben lassen, wenn sie im Stall voll mit Hochleis
tungsrationen gefüttert werden. Wenn sie dann im 
Frühjahr auf die Weide kommen, genügt den Kühen 
das Grasfutter. So bekommt auch ein konventioneller 
Betrieb mit Schwarzbunten genug Weidetage zusam
men, um seine Milch entsprechend vermarkten und 
das kostengünstige Weidefutter effektiv ausnutzen zu 
können. 

Die Umstellung dürfte sich lohnen. Die Verbraucher 
werden immer mehr Weidemilch nachfragen, Umwelt
politiker und -verbände immer stärker darauf drängen. 
„Unabhängig von der Ökonomie zählt doch auch das 
Ganze." Ralf Loges blickt über die stahlblaue Ostsee 
und die bunten Weiden mit dem blühenden Klee, auf 
denen die Lindhof-Kühe zufrieden grasen. Recht hat 
er. 

Zu den im Artikel genannten Kosten von 20 Cent/ 
kg in Irland bzw. 35 Cent/kg in Schleswig-Holstein 
bedarf es aus Sicht des BDM einiger Anmerkungen: 
Würden diese Darstellungen der Realität entsprechen, 
hätte es in Irland keine Milchmarktkrise 2015/2016 
geben dürfen. Das Gegenteil war der Fall. Auch die 
irischen Milchviehhalter wurden mit Liquiditätshilfen 
mit einem Gesamtvolumen von 300 - 400 Mio. Euro 
sozusagen über Wasser gehalten. Aller Wahrscheinlich
keit nach wird bei dieser Kostenermittlung schönge
rechnet. Es werden offenbar nur die variablen Kosten 
dargestellt und eine notwendige Entlohnung der 
Arbeitskraft vernachlässigt. Die Lebenshaltungskosten 
scheinen ja ohnehin nie eine Rolle zu spielen. Zur Rea
lität gehören aber mehr als die variablen Kosten! 
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