
Wellness im Kuhstall
Auf dem Lernbauernhof wird Tierschutz ganz groß geschrieben. Landwirt Weber 
distanziert sich deutlich vom Begriff der Massentierhaltung. Für ihn steht die 
artgerechte Haltung der Tiere im Vordergrund.
Anfang 1970 hat der Schlatthof mit sieben Kühe begonnen. Heute befinden sich auf 
dem 200h großen Bauernhof neben 200 Kühen auch circa 30 weitere Tiere. 
Schon am Eingang des Stalles wird man mit Musik empfangen. Bei diesen Klängen 
lassen sich die Kühe von elektrischen Kratzbürsten massieren. Diesen Komfort will 
der Bauer seinen Kühen bieten, schließlich müssen sie auch eine große Leistung 
bringen – im Schnitt 28 bis 30 Liter Milch am Tag. Und je besser es den Kühen geht, 
desto mehr Milch geben sie. Dazu gehen die Kühe in einen Melktropoter. Nach 
Betreten des Roboters werden  die Euter automatisch desinfiziert. Anschließend 
wird der Melkprozess eingesetzt, indem das Melkgeschirr per Laserstrahl passgenau 
an das Euter geführt wird. Ohzapft isss! Als Belohnung erhält jede Kuh ein Leckerli. 
Dadurch werden die Kühe konditioniert und stellen sich freiwillig in die Reihe der 
wartenden Kühe. 
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Die Biogasanlage auf dem Schlatthof
Allgemeines:
Seit 2,5 Jahren ist die Biogasanlage auf dem Schlatthof nun schon in Betrieb, wobei Hr. 
Weber drei Kriterien erwähnte, die die Biogasanlage erfüllt:

1. Es werden vorhandene Ressourcen genutzt.
2. Mittels eines Generators wird Strom erzeugt, der zusätzliches Geld erbringt. 

Die Abwärme wird zum Heizen der Stallanlage und des Wohnhauses genutzt.
3. Die Fermentationsprozesse, die in der Anlage stattfinden, entziehen der Gülle 

stark riechende Gase.

Die Funktionsweise:
Die Gülle, die die Kühe auf dem Hof erzeugen, gelangt über Rohre direkt aus dem Stall
in den sogenannten Fermenter, dem Herzstück der Anlage, der 400 m³ fasst und
immer voll ist. Hier spielen Mikroorganismen (Methanbakterien), die Gülle und eine
Temperatur von 44,5°C zusammen, um optimales Biogas zu erzeugen. Das Rührwerk
innerhalb des Fermenters durchmischt dabei die Gülle ständig, wodurch mithilfe der
Bakterien Methangas entsteht. Nach 25-tägiger Verweildauer im Fermenter sinkt die
schwerere Gülle ab, die leichten Überreste, wie z.B. Futter, Stroh, usw. schwimmen
oben und werden in einen anderen Behälter transportiert. In diesem Gärrestelager
kann eine Nachgärung erfolgen, die ähnlich funktioniert wie die im Fermenter. Je
besser der Fermenter funktioniert, desto besser ist auch die Gasausbeute und desto
mehr Energie kann natürlich erzeugt werden. Diese entsteht schlussendlich durch
Verbrennung des zwischengespeicherten Biogases.

Der Schlatthof – ein Biobauernhof
Die letzte Station unserer Exkursion, der Schlatthof, der sich im Norden der
Gemarkungsgrenze von Waldstetten befindet, sollte bald für viele der
Teilnehmer als eine der interessantesten Stationen der Exkursion gelten. Denn
schon zu Beginn, als uns der Senior des Bauernhofes über seinen Betrieb und
dessen Einsatz in verschiedenen Schutz- und Hilfsorganisationen aufklärte und
betonte, wie wichtig ihm die Nutzung vorhandener Ressourcen ist, herrschte in
der Gruppe ein starkes Interesse.

Das Logo des Hofes
- die Sonne steht für die Photovoltaikanlage, die den Hof mit 80% Eigenstrom 
versorgt
- die Kuh steht für die Milchkühe, die auf dem Hof leben und mit denen der Hof 
seine Einnahmen bestreitet
- die Kuh steht zudem für die Biogasanlage des Hofes, mit der 100% der Gülle 
verarbeitet wird und die 75 Kilowatt pro Stunde erzeugt
- einer der Kuhflecken hat die Form des Kontinentes Afrika, da sich der Betrieb seit 
1992 in Afrika engagiert. 

Für den vorbildhaften Einsatz in Afrika, durch welchen Schulen, Kindergärten und
etliche Wasserprojekte realisiert wurden, wurde dem Betrieb 1998/1999 der Unesco-
Preis verliehen. Diese Hilfsbereitschaft und Engagement konnten wir auch direkt vor
Ort erleben, da die Familie einen Asylbewerber aufgenommen hat und ihm bei sich
auf dem Hof die Möglichkeit auf Arbeit und Bildung bietet.
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Für den Besuch eines Bauernhofs mit einer Klasse gab uns der Landwirt aus eigener
Erfahrung zahlreiche Praxistipps und Anliegen weiter. Voraussetzung für eine
gelungene Erkundung ist eine sorgfältige inhaltliche Vor- und Nachbereitung. Dazu
gehört auch, Schüler vorab auf mögliche Gefahren während des Besuchs
hinzuweisen. Um die Schüler aktiver in die Besichtigung einbeziehen zu können, ist
es sinnvoll, wenn sich diese im Voraus Fragen überlegen. Auf der Internetseite
„Lernort Bauernhof“ (Link: http://www.lob-bw.de) finden Lehrer weitere Tipps für
die Durchführung einer Erkundung. Des Weiteren sind dort alle Bauernhöfe in
Baden-Württemberg mitsamt ihrer Schwerpunkte aufgelistet, die mit Schulklassen
besichtigt werden können. Eine kurze Erläuterung mit den wesentlichen Punkten,
damit die anschließenden Bilder/Grafiken verständlich werden. Eine kurze
Erläuterung mit den wesentlichen Punkten, damit die anschließenden Bilder/Grafiken
verständlich werden.

Landwirt Weber begrüßt die Seminargruppe auf dem Schlatthof
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Kühe, die ein weiteres Leckerli
erwarten werden mit einem
schwachen Stromstoß dazu bewegt,
den Melkroboterstand zu verlassen.
Doch es gibt nicht nur Vorteile Gibt
es eine technische Störung, wird
Landwirt Weber zu jeder Tag und
Nachtzeit per Handy informiert und
muss die Störung beheben.


