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U nterstützung für sein Vorhaben 
erhielt der Haupterwerbslandwirt 

nicht nur von seinen Nachbarn; auch 
die für Landwirtschaft sehr positiv ein-
gestellte Gemeinde und das Landrats-
amt Oberallgäu legten der Familie bei 
ihrem Vorhaben (Anbau 9 x 25 m mit 
30 Liegeboxen – Hochbox mit Komfort-
matten) keine unüberwindbaren Steine 
in den Weg.
Von Mai bis November sind die Tiere auf 
der Weide; im Sommer wegen der Brem-
sen vorwiegend nachts. Derzeit befindet 
sich der Hof in der Umstellungsphase 
auf Heumilch und Bio (Bioland).
Die Milch – mittlerweile von 40 auf 30 
Fleckvieh-Milchkühe abgestockt – wird 
zur Molkerei Allgäu-Milch-Käse eG nach 
Kimratshofen geliefert. Früher wurde 
die Milch an die Molkerei Stegmann ge-
liefert, die vom Meggle-Konzern über-
nommen wurde. 
Es musste also eine andere Molkerei 
gesucht werden. Das allermeiste der 
Milchleistung (rund 5 500 kg) kommt 
aus Gras und Heu; nur etwa 1 kg Kraft-

Auch wenn es heute oft meist überhaupt nicht mehr  
möglich ist, mitten im Ort einen Anbindestall zu einem 
Laufstall zu erweitern: Thomas und Johanna Kiesel ist 

dies problemlos gelungen – mitten in Reichholzried, direkt 
neben der Hauptstraße. 

Investition in die Zukunft

Betriebsspiegel

Der Milchvieh-Betrieb wurde von 
Thomas (41) und seiner Frau Jo-
hanna (45) im Jahr 2018 von seinen 
Eltern Georg (70) und Josefine (64) 
übernommen. Die Familie hat eine 
Tochter, Maria (5).
Viehbestand: Der Viehbestand 
umfasst (nach der bereits erfolgten 
Abstockung) 30 Fleckvieh-Milch-
kühe plus Nachzucht sowie der-
zeit noch einen Stier. Futtergrund-
lage auf rund 700 m NN sind 37 ha 
Grünland; 21 ha Eigentum und 
16 ha gepachtet. Das meiste wird 
als Mähweide genutzt, 0,77 ha im 
Moos als einschnittige Streuwiese 
(FFH-Fläche mit besonders schüt-
zenswerten Pflanzen wie Knaben-
kraut und Wollgras, stets gemäht 
erst ab 1. August).

Thomas Kiesel (l.), mit seinen Eltern Georg und Josefine sowie seiner Frau und Tochter Maria, 
baute mit viel Eigenleistung seinen Anbindestall zu einem Laufstall um. Fotos: Franz Kustermann

futter wird zugefüttert.Die Fleckvieh-
Kälber bekommen zwei Mal täglich bis 
zu 7 l Vollmilch.

Ammenkühe für die Nachzucht 

Die Bullenkälber werden etwa mit drei 
bis vier Wochen für gutes Geld zur Mast 
verkauft. Die weiblichen Tiere kommen 
nach dem Abtränken auf die Weide. 
Künftig ist geplant, die Kälber mit »Kuh-
gebundener Aufzucht« großzuziehen: 
Zwei oder drei Ammenkühe sollen 
sich dann in einer separaten Box um 
die Aufzucht des Nachwuchses (bis zu 
sechs Monaten) kümmern, so der Plan 
des Landwirts. 
Im Sommer gibt es Weidehaltung und 
Zufütterung von Heu oder Gras. Des-
halb entschied sich der Landwirt auch 
für Rundbogen-Fressgitter. Im Winter 
wird nur Heu gefüttert.
Zur Heubergung/Trocknung soll die 
etwa 1 km entfernt liegende Fahrsiloan-
lage (40 m x 7 m) mit einer Halle samt 

Krananlage überbaut werden. Weil 
hier kein Stromanschluss vorhanden 
ist, soll eine etwa rund 5 m hohe Heu-
bergehalle, wie auch die ölbetriebene 
Warmluftheizung mit einem festinstal-
lierten Notstromaggregat (ca. 100 kWh) 
betrieben werden. 
Für das Befüllen und Entnehmen des 
Futters ist ein Hallenkran eingeplant. 
Kiesel erwartet sich damit gesündere 
Kühe mit besseren Klauen.
Nach dem Einzug am 30. April seien 
auch die ersten zwei Wochen rela-
tiv gut verlaufen. Anfangs lagen viele 
Kühe nicht in die Liegeboxen hinein 
und die Rangordnung musste erst 
noch ausgefochten werden; schwä-
chere Tiere wurden gerne wegge-
drückt.
Bisher hat der Landwirt in seinen Stall-
umbau rund 250 000 € investiert; mit 
Inanspruchnahme der 40 % AfP-Um-
stellungs-Förderung. 
Bereits fertig umgebaut ist die west-
liche Reihe des alten Milchvieh-An-
bindestalles: Auch künftig sollen 
die Kühe nämlich Hörner tragen, 
den ganzen Sommer über darf ge-
weidet werden; traditionell mit Glo-
cken ausgestattet. Daher entschied 
sich die Familie für den Einbau eines 


