
FÜNF LANDWIRTE –  
GEMEINSAM STARK 
Matthias Sumpmann · Lippstadt

Die Frage der Betriebsentwicklung ist für viele Landwirte die wohl Schwierigste. Oft heißt es wachsen oder weichen. Da aber 
nicht alle Betriebe wachsen können, sei es aufgrund der zur Verfügung stehenden Flächen, der Strukturen oder aus anderen 
Gründen, liegt die Herausforderung darin, jeweils die passende Lösung zu finden. 

In dem Dorf Grafschaft bei Schmallenberg (Sau-
erland) funktioniert es miteinander. Die fünf 
Betriebe Höwer, Heimes, Voss, Stratmann und 
Schütte arbeiten seit Jahren intensiv zusammen 
und können so voneinander profitieren. Als ers-
tes stellte 1996 der Hof Stratmann seinen Betrieb 
um und die anderen folgten in den Jahren da-
nach. Seit 2006 arbeiten alle fünf biologisch im 
Verband Bioland. Christian Höwer hält 55 Kühe, 
Franz-Josef Heimes 70 und Josef Voss 40, jeweils 
mit Nachzucht. Die gemeinsame Milchvermark-
tung als Bioware ist erst seit 2006 möglich, denn 
von der Molkerei musste für die Region extra 
eine neue Tour eingerichtet werden. Zunächst 
ging die Milch an die Upländer Bauernmolkerei 
und seit Juni 2013 liefern die drei Michvieh-
betriebe zur BMI (Bayerische Milchindustrie eG.).  
Die Betriebe Stratmann und Schütte halten 35 
und 20 Mutterkühe und haben sich eine ent-

sprechende Direktvermarktung aufgebaut. Auch 
feste Abnehmer wie Gastronomiebetriebe zählen 
zu den Kunden. Neben der Landwirtschaft zählt 
die Forstwirtschaft und ein Lohnunternehmen zu 
den Standbeinen der Berufskollegen. 

Herausforderung ist 
die Hanglage
Durch die geografischen Gegebenheiten liegen 
die sehr flachgründigen Flächen der Landwirte 
auf 400–700 m ü. NN und bestehen zu über 
70 % aus Grünland. Auch wenn der Maisan-
bau in der Milchviehfütterung oft ökonomische 
Vorteile und hohe Energiegehalte bietet, kön-
nen die Grafschafter Landwirte nur zu geringen 
Anteilen Mais anbauen, denn die biologische 
Unkrautbekämpfung, sprich das Hacken, ist in 
den Hanglagen nur schwer möglich. Grünland, 
ergänzt durch Kleegras und GPS bilden somit 

die Grundlage der Futterration für die Milchkühe. 
Vier Betriebe silieren ihr Futter in Fahrsilos. Strat-
manns pressen das Futter in Rundballen. Und 
wie selbstverständlich packen alle bei der Ernte 
der Berufskollegen mit an und unterstützen sich. 
Auf den Höfen Heimes und Voss erfolgt die Fütte-
rung täglich mit Futtermischwagen. Christian Hö-
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Ration Höwer

 > 38–40 kg FM Grassilage
 >         5 kg Maissilage
 >         5 kg Sojapülpe
 >         2 kg Schrot
 > + MLF (nach Leistung)
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wer lagert sein Futter als Sandwich-Silage (erster, 
zweiter, dritter Schnitt und GPS) und lässt diese 
halbjährlich durch einen Lohnunternehmer mit 
Mais, Pülpe und Getreideschrot zu einer Vorrats-
mischung aufbereiten. „Dadurch haben wir den 
Vorteil von ganzjährig gleichbleibendem Grund-
futter, allerdings sind kurzfristige Anpassungen 
schwierig“, erklärt Christian Höwer.

Grünlandpflege und 
Kleegrasanbau 
Kraftfuttermittel sind gerade im Biosegment 
teuer. Das wird momentan durch die zahlrei-
chen Umsteller, die unter anderem aufgrund der 
Milchkrise von konventioneller Milcherzeugung 
auf Bio gewechselt haben, noch verstärkt. Die 
Antwort der fünf Landwirte ist ganz klar – „Wir 
müssen sehen, dass wir genug Klee im Bestand 
haben und unser Grünland gut pflegen, um 
Kraftfutter einsparen zu können.“ Da in der Re-
gion auch der Pflegeumbruch des Grünlandes 
nicht zulässig ist, sind 
regelmäßige Nachsaa-
ten und das passende 
Management die ein-
zigen Möglichkeiten, 
die Bestände als wert-
volle Futterflächen zu 
erhalten. „Wir starten 
immer mit der Frühjahrsnachsaat und striegeln 
im Sommer nochmal die Rispe raus. Bis auf in 
ganz trockenen Jahren hat der Spätsommer-/
Herbsttermin, also Mitte/Ende August, bei uns 
am besten funktioniert“, erklärt Berthold Schüt-
te, der sich mit seinem Lohnunternehmen neben 
der Erntetechnik auf die Grünlandpflege und 
Wildschadenbeseitigung spezialisiert hat. Auch 
bei diesem Thema greifen sich die fünf Landwirte 
unter die Arme und unterstützen sich gegenseitig, 
wenn bei einem mal die Zeit am passenden Ter-
min fehlt. Denn, wenn erst unproduktive Kräuter 
und Gräser in Narbenlücken eingewandert sind, 
sinken die Erträge. Bei z. B. 20 % Flächenanteil 
der Gemeinen Rispe werden 8–10 dt/ha TM 
Ertragspotenzial verschenkt. Neben Deutschem 
Weidelgras, was sich auf Grund seiner schnel-
len Jugendentwicklung in allen Nachsaatmi-
schungen etabliert hat, ist auch das winterharte 

Lieschgras nicht unbedeutend. Beim Nachsäen 
haben sich auf diesen Standorten Mischungen 
mit Deutschem Weidelgras, Lieschgras und Weiß-
klee bewährt“, berichtet Matthias Sumpmann, 
 Grünlandberater der DSV. „Lieschgras ist ein 
ausdauerndes Obergras mit einem guten Fut-
terwert. Das sicherste Erkennungsmerkmal beim 
Lieschgras ist der Eckzahn am Blatthäutchen und 
die häufig zu findende zwiebelartige Verdickung 
am Halmgrund.“

Beim Weidemanagement ist es wichtig, dass 
Unkräuter niemals reif werden dürfen. Klappt 
das durch die normale Beweidung nicht, müssen 
die Flächen konsequent nachgemulcht werden. 
Durchschnittlich liegen die Grünlanderträge der 
fünf Bio-Landwirte rund 20 % unter denen kon-
ventioneller Flächen. Dies zeigt sich besonders 
in trockenen Jahren, weil die Nährstoffe aus der 
Gülle dann noch langsamer pflanzenverfügbar 
sind als aus Mineraldünger.  Allerdings ist der Klee 
in den Beständen schmackhafter für die Tiere. 
Biobetriebe müssen das Grünlandmanagement 
noch konsequenter im Griff haben als konven-
tionelle Betriebe, da sie weniger Möglichkeiten 

haben Fehler zu korri-
gieren und der Zukauf 
von Energie und Ei-
weiß im Ökolandbau 
teurer ist. Durch die 
regelmäßige Nach-
saat und Arbeitstei-
lung der Betriebe in 

Grafschaft, schaffen die fünf Landwirte es, Ar-
beitsspitzen bei der Pflege und Ernte zu brechen 
und auf viele Schultern zu verteilen. Dadurch 
sind sie erfolgreich.

Alle fünf Betriebe sind als Familienbetriebe mit 
Aushilfskräften aufgestellt und sind sich einig, 
dass es ohne die gute Zusammenarbeit mitein-
ander nicht funktionieren würde. „Wir würden 
keinen Schnitt reinkriegen, ohne den anderen“, 
meint Markus Stratmann und wird durch Christi-
an Höwer nur leicht korrigiert: 
„Es ginge, aber es würde 
schlechter.“

„ WIR MÜSSEN SEHEN, DASS WIR 
GENUG KLEE IM GRUNDFUTTER 
HABEN UND UNSER GRÜNLAND 
GUT PFLEGEN, UM KRAFTFUTTER 
EINSPAREN ZU KÖNNEN.“

Matthias Sumpmann
Fon +49 151 40500080

Berthold Schütte erklärt, dass die Herbst-

nachsaat in der Region bisher die erfolg-

reichste Variante ist.
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* ab Produktion Juli 2017

www.dsv-saaten.de

Leguminosen in hochwertigen 
COUNTRY Mischungen der 
Programme Energy, Feldgras und 
Öko sind jetzt* mit DynaSeed 
LegumeMaxx, der innovativen 
Saatguttechnologie, behandelt. 

Ihre Vorteile: 
• Schnellere Etablierung 
• Bessere Ertragsleistung 
• Höhere Vitalität

Mit COUNTRY 
noch besser 
ernten!

COUNTRY – Jetzt neu mit 
Saatguttechnologie!

Ihr DSV Berater vor Ort 
berät Sie gerne.
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