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WEIDE

Weidehaltung kommt dem natürlichen Lebensraum des Rindes am nächsten und erfüllt somit unter 
günstigen Bedingungen bestimmte Haltungsansprüche sehr gut. Die Weide ermöglicht es Kühen vie-
le ihrer natürlichen Verhaltensweisen ungehindert ausüben zu können; Weide kann Fütterungs- und 
Auslaufmöglichkeiten bieten, trotzdem birgt auch die Weidehaltung gewisse Herausforderungen.

Bei Weidehaltung sind folgende Punkte zu beachten: 

 C Die Kühe müssen zu jederzeit ein ausreichendes Futterange-
bot vorfinden. Durch die Vegetationsperiode ändert sich der 
Futterwert und muss im Rahmen des Weidemanagements  
regelmäßig neu bewertet werden. Die Futterqualität auf 
der Weide und im Stall muss so aufeinander abgestimmt  
werden, dass sie die physiologischen Ansprüche der Kühe deckt.

 C Das eingesetzte Wasser sollte eine hohe hygienische  
Qualität haben, sodass gutem Brunnenwasser oder Was-
ser aus dem Trinkwassernetz der Vorzug vor Oberflächen-
wasser zu geben ist. Außerdem ist darauf zu achten, dass  
Tränken in angmessener Größe und Anzahl zur Verfügung stehen.

 C Als nartürlichen Witterungsschutz kommen Hecken,  
Bäume, Senken und Erdwälle infrage. Ist kein natürlicher 
Witterungsschutz gegeben, muss den Tieren ein Schutz in 
Form von Unterständen oder Schutzdächern gewährt oder 
der dauerhafte Zugang zum Stall gewährleistet werden.

 C Für eine tiergerechte Weidehaltung ist die Einrichtung sicherer 
Treibwege zu den Weideflächen notwendig. Sie sorgen für einen 
ungestörten Tierverkehr, unterstützen eine arbeitswirtschaft- 
liche Weidehaltung und tragen zur Gesunderhaltung der Kühe bei.

INFO
Herausforderungen der Weidehaltung:

 C starker Verbiss und Schädigung der 
Grasnarbe bei mangelndem Aufwuchs 

 C Sicherung der Wasserversorgung 
auch über lange Strecken und in aus-
reichender Menge 

 C Schutz vor Witterungseinflüssen 

 C Verschmutzung der Gliedmaßen und 
Euter bei Nässe und durch Veschmu-
tzung der Wege, mit Beeinträchtigun-
gen für Euter- und Klauengesundheit 

ZIEL 
Ziel ist es, allen Kühen zu jederzeit eine 
ausreichende Futter- und Wasserversor-
gung anzubieten, sowie einen angemes-
senen Witterungsschutz  und tiergerechte 
Treibwege zur Verfügung zu stellen.
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