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Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) informierte auf dem 
Betrieb von Familie Markus Dauser in Sonthofen im Rahmen des Experi-
mentierfeldes »DigiMilch« über digitale Technik und Sensoren im Stall.

Auf dem Weg zum vernetzten Stall

Wer hört, was Markus Dauser 
(33) mit seiner Frau Annika und 

seinen Eltern alles bewerkstelligt, der 
wundert sich unweigerlich, wie die Fa-
milie das alles schafft: Neben ganz viel 
Fleiß und Arbeit haben sie Unterstüt-
zung von künstlicher Intelligenz durch 
einen Melkroboter, Spaltenschieber 
und verschiedene Sensoren beim Vieh. 
Der Landwirt ist überzeugt, dass die di-
gitale Technik nicht nur zeitliche Vor-
teile bringt, sondern sich auch rechnet. 
Damit die Familie alles bewältigen 
kann, hat sie viel Automatisierung an-
geschafft: In den 80er-Jahren aus dem 
Stadtrand von Sonthofen auf die grü-
ne Wiese ausgesiedelt, wurde zunächst 
ein Anbindestall mit Absauganlage er-
baut, der Mitte der 90er-Jahre in einen 
Laufstall umgebaut wurde. 
Bis 2019 betrieben, war es in dem 
Stall jedoch zu eng. Klauenprobleme 
häuften sich und auch von der Fütte-
rung her war nicht alles optimal. Die 
Milchviehhaltung wollte die Familie 
nicht aufgeben, obwohl es lange Zeit 
ungewiss war, ob wegen der Hochwas-
sergefahr überhaupt ein Stall gebaut 
werden konnte.

Das Jungvieh und die Trockensteher 
sind den Sommer über auf zwei Alpen, 
an denen die Familie beteiligt ist. Im 
Tal hat die Familie 38 ha Grünland, 
das teilweise steil oder nass ist. Einige 
Grundstücke liegen im Wasserschutz-
gebiet, wo keine organische Düngung 
möglich ist. Unter anderem ist der Be-
trieb auch deshalb auf die Alpflächen 
angewiesen. Geerntet wird auf dem 
Betrieb alles mit eigener Mechanisie-
rung, einschließlich einer Rundballen-
presse für Silage. 
Rund die Hälfte Futters wird getrock-
net. Hierfür steht eine Hackschnit-
zelheizung samt Dachabsaugung zur 
Verfügung. Die Futtervorlage erfolgt 
derzeit noch mit einem Futterverteil-
wagen. Weil heuer der erste Schnitt 
nicht wie gewohnt ausfiel, soll das 
Futter künftig mit einem Mischwagen 
vorgelegt werden. 
Im Sommer sind die Kühe täglich auf 
der Weide, auch wenn die Weidehal-
tung in Kombination mit dem Melkro-
boter von vielen als Herausforderung 
gesehen wird. Dauser sagt: »Wir haben 
die Erfahrung machen dürfen, dass das 
super funktioniert«, mit einem gelenk-

ten Kuhverkehr. Auch von der Molkerei 
wird die Weidehaltung honoriert und 
gefördert. Beim Jungvieh wird jeweils 
die Hälfte für die Mast und Zuchtvieh 
verwendet. Das Schlachtvieh geht zu 
einem großen Teil zu einem Sonthofe-
ner Schlachthof, der ursprünglich von 
34 Landwirten gegründet worden ist. 
Ein weiterer Teil seines Mastviehs ver-
marktet er über Feneberg.
Die beiden Ferienwohnungen be-
treuen seine Frau und die Mutter von 
Dauser. Auf dem Dach ist eine große 

Betriebsspiegel
Vermietung von zwei Ferien-
wohnungen; der Betriebsleiter ist 
bei der BayWa Sonthofen zudem 
Werkstattleiter.
Betriebsflächen: 38 ha Grünland, 
von sehr gut und eben bis steil 
und nass (mit Handarbeit). Betei-
ligung an zwei Alpen mit Bewir-
tung (45 ha am Sonnenköpfle und 
18 ha bei Niedersonthofen).
Viehbestand: aktuell 52 melkende 
Milchkühe (Braunvieh), 46 Stück 
Jungvieh; weitere Aufstockung 
ist geplant. 8 000 bis 8 500 l Milch 
Herdendurchschnitt bei 4,25 % 
Fett und 3,80 % Eiweiß.
Schlachtvieh: Beteiligung an der 
Bauernmetzgerei Sonthofen (34 
Landwirte).
Photovoltaik mit 70 kW Peak ist 
seit zehn Jahren in Betrieb.

Rund 850 000 EUR investierte Familie 
Dauser aus Sonthofen in den Bau eines 
neuen Laufstalls mit digitaler Technik; 
rechts im Bild der Kälberstall.
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