
Je stressfreier Kühe umgestallt werden, desto geringer 
ist die Gefahr für reduzierte Trockenmasse-Aufnahmen. 

Prinzipien des Lowstress Stockmanship

■■ Kühe folgen ihrer Nase und anderen Kühen.
■■ Ruhige Kühe sind leichter zu treiben als unruhige.
■■ Bevor man anfängt zu treiben, sollte man sich Ge-

danken darüber machen, wohin die Kuh gehen soll. 
Das ist besonders wichtig, wenn man im Team arbeitet.

■■ Man sollte den Kühen eine klare Öffnung (offenes 
Tor) geben, wo sie hingehen sollen.

■■ Den Druck, den man aufbaut, dem Tierverhalten an-
passen, z. B. ängstlichen Kühen weniger nah kommen. 

■■ Kühe gehen langsamer als der Mensch. Deshalb das 
eigene Tempo dem Tier anpassen.

■■ Kühe brauchen Platz und Zeit, um zu reagieren.
■■ Nicht die ganz Zeit Druck auf die Tiere ausüben, das 

„nutzt“ sich ab.
■■ Wenn eine Kuh nicht das macht, was sie soll, liegt 

das an den nicht eindeutigen Signalen des Treibers.

Werkzeuge des ruhigen Treibens

Folgende Werkzeuge werden beim Treiben genutzt:
■■ Timing (wann und wie stark man Druck ausübt)
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Die durchgezogenen Pfeile geben den ausgeübten Druck des Treibers an, die gestrichelten zeigen die Bewegungen der Kühe.

■■ Geschwindigkeit (z. B. wie schnell man neben dem 
Tier herläuft)

■■ Position des Treibers
■■ Winkel, in dem man auf das Tier zugeht
■■ Richtung

Vorgehensweise

Das Tier umgibt zwei Zonen: die Fluchtzone (direkt 
um das Tier) und die Druckzone. 

■■ Der Treiber tritt in die Druckzone. Dadurch lässt sie 
sich bewegen. Jedes Tier hat eine unterschiedlich stark 
ausgeprägte Druckzone (handzahm vs. ängstlich), des-
halb muss auf jedes Tier individuell eingegangen werden.

■■ Übt man den Druck von der Seite aus, sieht die Kuh 
den Treiber und geht gleichzeitig nach vorne (siehe 
gelber Pfeil).

■■ Der Schulterbereich wird auch der Balance-Punkt ge-
nannt. Je nach Winkel lässt sich die Kuh vorwärts, rück-
wärts (siehe blauer Pfeil) oder seitwärts bewegen (grün).

■■ Den Druck sofort (!) wegnehmen (aus der Druck-
zone zurücktreten), wenn die Kuh macht, was von ihr 
erwartet wird.

■■ Geht man parallel gegen die Laufrichtung der Kuh, 
geht sie schneller. Geht man parallel neben ihr, wird sie 
langsamer.
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