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K atharina Burgmayr von der bay-
erischen Landesanstalt für Land-

wirtschaft (LfL) und ihre Kollegin Va-
nessa Peter stellten den Referenten 
Christian Manser und das bundesweite 
»Netzwerk Fokus Tierwohl« für Kühe, 
Schweine und Hühner vor, das im Früh-
sommer 2020 für mehr Praxiswissen 
bezüglich nachhaltiger Nutztierhaltung 
startete. Nutznießer seien die Tierhal-
ter und landwirtschaftliche Beratungs-
organisationen und nicht zuletzt die 
Verbraucher. Dafür würden aktuelle 
wissenschaftliche Daten und neueste 
Erkenntnisse aus der Praxisforschung 
gesammelt und für die Umsetzung auf 
den landwirtschaftlichen Betrieben 
aufbereitet. 
Das Projekt wird von einem Verbund 
aus 17 Partnern von Landwirtschafts-
kammern und landwirtschaftlichen 
Einrichtungen aller Bundesländer 
durchgeführt und vom Bundesland-
wirtschaftsministerium gefördert. 
Christian Manser vom Landwirtschaft-

Im Rahmen des bundesweiten Netzwerkes Fokus Tierwohl fand in Aicha v. Wald im  
Landkreis Passau ein Workshop »Kuhsinale, Eingliederung von Jungkühen« statt.  

Wer schon immer besser verstehen wollte, worauf Kühe mit ihrem Verhalten und mit 
ihrem Aussehen hinweisen, für den war der Workshop genau richtig.

Dort, wo man Kuh sein möchte

Franz Endl kennt seine Kälber persönlich. Man merkt, dass die Kälber fast schon Familien-
anschluss haben. Fotos: Luttner

lichen Zentrum Sankt Gallen (Schweiz) 
ist seit 13 Jahren Kuhflüsterer und über-
setzt die Sprache der Kuh ins Deutsche. 
Für ihn gilt der Grundsatz: 

» Wenn es den Kühen 
gut geht, dann geht es 
auch den Bauern gut. «

Christian Manser

 

Denn mehr Wohlbefinden für die Kühe 
sei meistens auch mit einem bequeme-
ren Arbeiten für den Landwirt verbun-
den. Von den anwesenden Milchbau-
ern wurde bestätigt, wie belastend es 
sei, wenn eine Kuh krank ist. »Wenn es 
im Stall nicht gut läuft, dann gehe ich 
morgens in den Stall mit schlechten Er-
wartungen«, sagte eine junge Bäuerin, 
die den elterlichen Hof mit 70 Kühen 
übernehmen will. 
Gleich zu Beginn seines Vortrages 
stellte Manser klar: »Kühe lügen nicht!« 
Würden die Signale der Kühe, die sie 

uns fortwährend geben, richtig gedeu-
tet und im Zusammenhang mit der 
Milchleistung und der Fütterung be-
trachtet, dann könnte jeder Betriebs-
leiter zeitnah und zielgerichtet Maß-
nahmen für mehr Kuhgesundheit, eine 
bessere Fruchtbarkeit und eine hö-
here Milchleistung einleiten. »Ich habe 
die Erfahrung gemacht, dass es oft nur 
kleine Veränderungen braucht, die das 
Wohlbefinden der Kühe und des Land-
wirts verbessern«, so Manser. 
Kühe genau zu beobachten und ihre Si-
gnale richtig zu deuten, dafür braucht 
es ein geschultes Auge und gehört zu 
den wichtigsten Aufgaben eines Milch-
viehhalters, meinte er. Positive Kuh-
signale sind beispielsweise ein wa-
cher Blick, ein gut gefüllter Pansen, ein 
glänzendes Fell, aktives Ohrenspiel, re-
gelmäßiges Wiederkauen, eine regel-
mäßige tiefe Atmung und eine unver-
krampfte Körperhaltung. 

Signale richtig deuten

Die Pansenfüllung zeigt die Tageskon-
dition der Kuh und ob sie genug Fut-
ter aufnimmt. Beim Blick von hinten 
muss der Pansen ausbauchen. Die Pan-
senfunktion kann man überprüfen, in-
dem man mit der Faust gegen den 
Pansen drückt (oben Gas, Mitte feste 
Schwimmschicht, unten Flüssigkeit). 
Alle fünf Minuten sollte der Pansen sich 
zehn bis zwölf Mal stark zusammenzie-
hen und wieder ausdehnen. Mit einem 
Stethoskop lassen sich die Pansenkon-
traktionen als Donnergrollen hören. 
Eine gesunde Kuh atmet etwa zehn bis 
dreißig Mal pro Minute tief ein und aus. 
Atmet eine Kuh schneller, ist es ihr im 
Stall zu heiß (Hitzestress), hat sie Fieber 
oder Schmerzen. 
Kühe mit verkrampfter Körperhaltung, 
wenn beispielsweise eine den Schwanz 
nicht locker hängen lässt, den Schwanz 
heranzieht, haben Schmerzen und sind 


