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Tagespflege in Ibbenbüren  DRK in Ibbenbüren
Altenheim Maria Frieden Mettingen Stadtmuseum Ibbenbüren
Anna Stift Hopsten Tagespflege St. Georg Hopsten

Wo kommt die Milch her? Wie werden die Tiere gehalten?

Wie bäuerliche Familienbetriebe im Kreis Steinfurt wirtschaften und wie 

die Bauernfamilien ihre Tiere verantwortungsbewusst betreuen, das woll-

ten wir beiden wissen. Wir machen uns auf den Weg zu einem großen 

Milchviehhalter in Mettingen. Bei der Familie Langemeyer möchten wir 

uns ein Bild davon machen. Der Hof liegt an der Bischofstraße, am Orts-

rand von Mettingen. Da steht es auf dem Straßenschild Schwarz auf 

Weiß: Kuhdamm. Wir biegen nach rechts ab und sind gleich am Ziel. 

Nein, wir sind nicht in Berlin auf der Flaniermeile der Hauptstadt. Wir 

sind im Tüöddendorf Mettingen. In Mettingen ist es der Kuhdamm mit h 

und in Berlin ist es der Kudamm ohne h. Was es mit dieser eigenartigen 

Wegbezeichnung auf sich hat, werden wir gleich beim Hofbesitzer Robert

Langemeyer erfragen. 

Milchproduktion früher

Vor rund 12 000 Jahren vollzog die Menschheit einen riesigen Wechsel in

ihren Lebensweisen. Bisher waren sie Jäger und Sammler gewesen und 

ernährten so ihre Familien. Von nun an produzierten sie ihre Nahrungs-

mittel selber und wurden Viehhalter. Rinder waren für unsere frühen 

Vorfahren ein wesentlicher Teil ihrer Lebenssicherung. Zum einen liefer-

ten die Kühe Milch und Fleisch, zum anderen erleichterten sie als Zugtie-

re die Feldarbeit der Menschen. 
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Die Milch und daraus ge-

wonnene Milchprodukte wie

Käse und Butter und das

Fleisch dienten ausschließ-

lich der Selbstversorgung

der bäuerlichen Haushalte. 

Das hat sich im Laufe von

vielen Jahrhunderten deut-

lich geändert, weil die

Milchwirtschaft sich zu ei-

ner lohnenden Erwerbsquel-

le entwickelte. Mit dem

Wachstum der Bevölkerung

stieg der Bedarf nach halt-

baren und transportablen

Lebensmitteln. Käse und

Butter gehörten dazu. Die

Bauernhöfe und Kuhherden

wurden immer größer. Ab den 1870er Jahren gründeten sich genossen-

schaftliche Molkereien. Später schlossen sich kleine Molkereien aus wirt-

schaftlichen Gründen zu Größeren zusammen. Heute beherrschen ein rie-

sige Konzerne den deutschen Markt. Heute werden rund 70% der Milch 

von größeren Genossenschaften und 30% von privaten Molkereien erfasst 

und verarbeitet.

Melkmaschinen lösten das Melken mit der Hand ab

Anfang der 50er Jahre wurden in den Betrieben mit größerem Milchvieh-

bestand die ersten Melkmaschinen installiert. Sie setzten sich voll und 

ganz durch, so dass ab Anfang der 1970er Jahre nur noch mit der Ma-

schine gemolken wurde. Lag die Kuhweide in der Nähe des Hofes, wur-

den die Kühe in den Sommermonaten morgens und abends von der Wei-

de in den Stall getrieben. Dieser lästige und aufwändige Viehtrieb erüb-

rigte sich bald, da die Bauern sich mobile Melkwagen oder stationäre 
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Das Melken früher: Die Melkerin sitzt auf dem 
Melkschemel. Die Milch wird in einen Zinkeimer 
gemolken.



Melkstände auf den Wiesen bauen ließen. Die Melkanlagen auf den Wei-

den wurden durch den luftgekühlten Motor eines Traktors oder durch ei-

nen Zweitaktmotor angetrieben. So hörte man zur damaligen Zeit mor-

gens und abends von den Kuhweiden her die typischen Geräusche von 

laufenden Dieseltraktoren oder die knatternden Geräusche der Zweitakt-

motoren. 

Die Melkmaschine brachten eine deutliche Arbeitserleichterung. Das ver-

lockte die Bauern, ihre Milchviehherden deutlich zu vergrößern. Konnten 

jetzt, verglichen mit früher, in der gleichen Zeit doch deutlich mehr 

Kühe gemolken werden. Die damit verbundene größere Investitionen, z. 

B. in Stallungen, zwangen dadurch die ersten kleineren Nebenerwerbsbe-

triebe zur Aufgabe der Milchviehhaltung und schließlich zur Aufgabe der 

Landwirtschaft. Im gleichen Zuge wurden andere Bauernhöfe immer grö-

ßer. 
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Das Zubehör der ersten Melkmaschinen wird nach dem Spülen draußen getrocknet. 
Foto: Böhringer



Heutige Milchviehwirtschaft im Kreis Steinfurt

In den vergangenen Jahrzehnten ist die Anzahl der Milchkühe pro Betrieb

stetig gestiegen. In den letzten Jahren jedoch fand eine Umkehr statt.

In den letzten 10 Jahren hat sich die Zahl der Milchkuhbetriebe von 476

auf nur noch 257 Betriebe verringert. Die Zahl der Kühe sank ebenfalls, 

von 18.036 Kühe auf nunmehr 16.432 Kühe. Die Zahl der Kühe pro Be-

trieb stieg in dieser Zeit von 37 Kühe auf 63 Kühe. Während die Anzahl 

Betriebe gesunken ist, ist also die Zahl der Milchkühe pro Betrieb deut-

lich gewachsen. Kleinere Betriebe haben die Kuhhaltung aufgegeben und 

größere Betriebe haben ihren Bestand vergrößert. Heute werden nicht 

selten pro Betrieb mehr als 100 Milchkühe gehalten. 

Zahl der hiesigen Milchviehbetriebe:

Hopsten: 15, Hörstel: 10, Ibbenbüren: 12, Mettingen: 8, Recke: 9.

Wegen der gezielten Zucht, der Viehhaltung und Fütterung der Kühe hat 

sich die Milchproduktion in den letzten 100 Jahren verdreifacht. 

Im Durchschnitt gibt eine Kuh etwa 25 Liter Milch pro Tag. Für einen 

Liter Milch erhalten die Bauern aktuell 35,3 Cent. Das ist eindeutig zu 

wenig, so die Gemeinschaft der Bauern. Sie stehen an 365 Tagen im Jahr

viele Stunden lang im Stall und am Melkstand, um täglich frische Milch 

für uns zu produzieren. 

Die Milchviehhaltung der Familie Langemeyer

Wer sich ein Bild darüber machen will, wie nach dem Krieg aus einem 

Bauernhof mit Kühen, Schweinen und Hühnern ein höchst spezialisierter 

Milchviehbetrieb geworden ist, muss sich mit Robert Langemeyer aus 

Mettingen unterhalten. Ganz wichtig ist dabei, dass man sehr viel Zeit 

mitbringt. Der fast 87-Jährige, der schon von klein auf auf dem elterli-

chen Hof, nicht nur mitarbeiten, sondern auch früh Verantwortung über-

nehmen musste, weiß viel zu erzählen. Seine Frau  Luci und er leben im

Altenteil des gemeinsamen Wohnhauses mit der Familie seines Sohnes Be-

nedikt. Dorthin waren wir eingeladen, um etwas über die Geschichte des 

Hofes und über den großen Milchviehbetrieb der Familie zu erfahren.
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Vater blieb im Krieg

Der rüstige Senior ist im Jahr 1935 geboren. Der Hof wurde von seinem 

Vater bewirtschaftet. Er war gerade 4 Jahre, als der II. Weltkrieg begann.

Nahezu jede deutsche Familie hatte im Verlauf dieses unsäglichen Krieges

einen Sohn, Bruder, Vater, Ehemann oder Verlobten an der Front. Die 

Landwirte jedoch beließ man auf dem Hof. Sie sollten die Ernährung der

Deutschen Bevölkerung aufrechterhalten. Diese Regelung, mit dem Segen 

der Ortsleitung der NSDAP, galt auch für den Senior Langemeyer. Er 

wurde nicht eingezogen und konnte den Hof weiter betreiben. Das änder-

te sich abrupt nach dem Besuches des Bischofs von Münster, Clemens 

August Graf von Galen in Mettingen. Es war das Jahr 1944. Der Vater 

hatte mit zwei weiteren Reitern die ehrenvolle Aufgabe, den Bischof an 

der Ortsgrenze von Mettingen zu begrüßen und mit einer Eskorte zur Kir-

che zu geleiten. 

Das war damals üblich, wenn z. B. ein hoher kirchlicher Würdenträger 

einer Gemeinde einen Besuch abstattete. Das war den Nationalsozialisten 

ein mächtiger Dorn im Auge. Postwendend wurden die drei jungen Land-

wirte in die Wehrmacht eingezogen. Dass war erkennbar ein Racheakt für
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Es geht ruhig zu im großen Kuhstall der Familie Langemeyer



ihre Teilnahme an dem kirchlichen Festtag. Die drei jungen Mettinger fie-

len im Krieg und  kamen nicht wieder zurück. 

Das Leben musste weitergehen

Zu Hause auf dem Hof führte nun die Mutter von Robert Langemeyer al-

lein mit ihren Kindern die Landwirtschaft weiter. Das war nur möglich 

mit der Hilfe von Verwandten, Nachbarn und betrieblichen Helfern. Da 

waren 2 Mägde und 1 Knecht. Schließlich galt es, den damals 80 Morgen

großen Hof, mit 7-8 Kühen, 30 Sauen und ebenso vielen Hühnern zu be-

wirtschaften. Es musste ja eine ganze Familie ernährt werden. Jede Hand

wurde gebraucht. So kam es, dass der 14-jährige Sohn Robert die Real-

schule verließ, um auf dem Hof mitzuarbeiten. Seine Zukunft lag nun in 

der Landwirtschaft. Ein gutes Fundament, einen Bauernhof zu betreiben, 

war in den Jahren 1953/1954 der erfolgreiche Besuch der Landwirt-

schaftsschule in Ibbenbüren. Ausgestattet mit gutem theoretischen Wissen,

entwickelte er sich mehr und mehr vom nur mitarbeitenden zum gestal-

tenden Jungbauern. Die erste Melkmaschine wurde angeschafft. Das zeit-

aufwendige Melken von Hand war nun auch nicht mehr nötig. Das war 

eine deutlich Arbeitserleichterung. Bei aller Arbeit auf dem Hof, blieb 

auch noch genug Zeit für das Private des jungen Mettingers. Er lernte 

seine jetzige Frau Luci kennen und lieben. Im Jahr 1966 wurde Hochzeit 

gefeiert. Nun hatte er eine tatkräftige Verstärkung für Hof und Küche. 

Sie wurden stolze Eltern von vier Kindern. Die Zahl der Milchkühe hatte 

sich inzwischen auf 30 erhöht. 

Dem Neuen aufgeschlossen 

Das stetige Wachsen der Herde hatte zur Folge, dass, wie in der 

Vergangenheit auch schon, bauliche Erweiterungen an Stallungen notwen-

dig wurden. Im Jahr 1965 wurde ein damals sehr moderner Boxenlauf-

stall für bis zu 40 Kühen eingerichtet. „Mancher meiner Berufskollegen 

hat damals nur den Kopf geschüttelt, warum der junge „Spund“ so einen

großen Stall baut“, so erinnert sich der Senior heute. Aber nicht nur in 

der Haltung der Tiere, auch bezüglich der Fütterung  beschritt der stets 
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fortschrittliche Jungbauer neue Wege. So hat er als einer der Ersten, den

bis dahin weniger bekannten Mais angebaut. Früher waren es Runkeln, 

Steckrüben, Heu und Stroh die als wichtigstes Futtermittel dienten. Heute

ist der Mais und Gras das „grundlegende Futtermittel“ in der Viehhal-

tung. Für Neuerungen war er immer zu haben. Ihm war wichtig, dass es 

den Tieren gut geht und das Füttern und Melken mit neuer Technik ein-

facher wurde. Ende der 70er Jahre wurde wiederum die Stallfläche er-

weitert. Nun war Platz für 80 Kühe vorhanden. Mit der immer größeren 

Anzahl der Kühe, wuchs auch die Anzahl der Milchkannen, mit der die 

Milch zur Molkerei transportiert werden musste. 

Bis zu 20 Milchkannen standen damals in Reih` und Glied zum Abtrans-

port zur Molkerei bereit. „Es war meine Arbeit, die leeren Kannen mit 

der Hand zu spülen. Es war sehr beschwerlich“, so die mitteilungsfreudi-

ge Seniorin. Nach dem Spülen hingen die Kannen kopfüber an einer Hal-

terung und konnten so an der Luft trocknen. 

Der beschwerliche und unwirtschaftliche Transport mit den vielen Milch-

kannen und die inzwischen eingeführte Pflicht zur Kühlung der Milch, 

führten dazu, dass fortan ein Tankwagen die Milch vom Hof holte. Na-
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Die Kälber werden im Alter von 5 bis 6 Wochen verkauft



türlich, so der Senior, hat es unter den Bauern heftige Diskussionen dar-

über gegeben. Schließlich ist ja jede Neuerung in der Regel mit 

Investitionen verbunden. Dies wollten die Landwirte kleinerer Betriebe 

mit nur wenigen Kühen, nicht mehr tragen und einige gaben die Land-

wirtschaft auf. Es lohnte sich nicht mehr. 

Übergabe an den Sohn

Im Jahr 2004 übergab Senior Robert Langemeyer den Hof an seinen 

jüngsten Sohn Benedikt. Dieser heiratete im Jahr 2006. Mit seiner Ehe-

frau Christiane. hat er 3 Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren. Im Kuh-

stall hat er nicht nur die Herde auf 120 Kühe erweitert, sondern auch 

bezüglich Haltung und Fütterung neue Wege beschritten. „Unsere Kühe 

haben es gut. Sie können direkt vom Stall aus auf die Weide laufen. Die 

ist riesig. Da ist genug Gras, dass sie  tagsüber fressen können“, so der 

13 Jahre alte Enkel Jakob. Es sind fasst ausschließlich Tiere der bayri-

schen Rasse Fleckvieh. Dies ist eine sogenannte Zweinutzungsrasse. 

Hauptsächlich werden die Tiere zur Milchproduktion genutzt. Sie haben 
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Christiane und Benedikt Langemeyer mit ihren drei Kindern auf der Wiese di-
rekt neben dem Bauernhof



einen kräftigen und massiven Körperbau. Daher eignen sie sich auch als 

Fleischlieferant. 

Am späten Nachmittag setzen sich die ersten Kühe von der angrenzenden

Weide in Richtung Stall in Bewegung. Sie warten am Einlass, weil sie 

drinnen frische Mais- und Grassilage und Kraftfutter bekommen. Sie wis-

sen auch, dass nun die Zeit zum Melken gekommen ist. Also reihen sie 

sich vor dem modernen Melkstand ein. Die ersten vierzehn Kühe finden 

Platz im Melkstand. Hier

nun wartet Benedikt Lange-

meyer auf seine „Milchliefe-

ranten“. Er steht in einem

tiefergelegten Gang und

führt die Saugbecher der

Melkmaschine an die Zitzen

der Kühe. Und schon sieht

man in den Schaugläsern

der Zitzenbecher die Milch

in die Schläuche strömen.

Auf kurzem Wege rauscht

sie in den Kühltank. Von

dort wird sie alle zwei Tage

von einem Tankwagen ab-

geholt. Als die ersten vier-

zehn Kühe auf dem Stand

gemolken sind, verlassen sie

die Boxen und machen

Platz für die Nächsten.

Heute wird der Junior am

Ende des Melkens insgesamt

102 Kühe gemolken haben.

Es wird keine Kuh verges-

sen, den alle Tiere tragen

am Vorderbein einen klei-
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Benedikt Langemeyer beim abendlichen Melken



nen Sender. Der sendet alle wichtigen Daten an den hauseigenen Compu-

ter.

Nach dem Melken finden die Kühe nun im Stall irgendwo einen Platz für

die Nacht. Spezielle Ruheboxen sorgen für ungestörte Nachtruhe. Wer 

dann noch Durst oder Hunger hat, für den stehen Trog und Tränke zur 

Verfügung. Übrigens, neben der aus vielen Zahlen bestehenden Herdbuch-

nummer, haben die Kühe der Familie Langemeyer auch noch die übli-

chen Namen, wie Laura, Alma, Herta, Berta usw.  

Am nächsten Morgen, so gegen 06.15 Uhr, beginnt der neue Arbeitstag 

auf dem Hof Langemeyer. Dann warten die Kühe darauf, dass sie wieder 

gemolken werden. So geht das an jedem Tag in der Woche, an jedem 

Tag im Monat und an jedem Tag im Jahr. „Wir haben zwar viel Arbeit 

und tragen viel Verantwortung für unsere Tiere, aber im Nachhinein wür-

de ich mich immer wieder

für den Beruf des Landwir-

tes entscheiden“, so der

Milchbauer. Zwar sei sein

Tag mit etwa 60% verplant

mit den notwendigen Ho-

farbeiten, aber die restli-

chen 40% könne er frei ge-

stalten. Er schätze die Frei-

heit eigenständig zu ent-

scheiden und neue Pläne

schmieden zu können. Zu-

sätzlich setzt er sich in sei-

ner Freizeit für seine Kolle-

gen in verschiedenen Gre-

mien ein, um für eine ge-

rechte Bewertung und An-

erkennung der Milchbauern

zu streiten. 
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Der 13-jährige Jakob in einer Kälberbox



Eine riesige Herde, trotzdem ruhig und entspannt

Bei der Besichtigung im Stall sind wir zunächst stark beeindruckt von der

Ruhe im Stall. Die Tiere sind völlig unaufgeregt und entspannt trotz der 

neugierigen Besucher. Nirgendwo wird gestritten, es gibt kein Gerangel 

oder hektische Unruhe, alles ist stressfrei. So schrecken sie nicht aus dem

Fressgitter zurück, will man sie an der Stirnkrause streicheln. Sie schei-

nen es zu genießen. Ansonsten können sich die Tiere überall in dem 

großflächigen Stall aufhalten. 

Nebenan, in der Abteilung für den kleinen Nachwuchs, geht es lebhafter 

zu. Die zum Teil nur ein paar Tage oder wenige Wochen alten Kälber 

drängen nach vorne an die Eimer, in denen sie Milch zum Trinken be-

kommen. Aber die Eimer bleiben noch leer, es ist noch nicht Zeit für sie.

Sie müssen noch ein bisschen warten. Auch Jakob, der mit einem Sprung

in eine der Kälberboxen hineinhüpft, muss das Neugeborene noch vertrös-

ten. Es dauert noch, bis es frische Milch bekommt. Man sieht beim Tät-

scheln des wenige Tage alten Kälbchens, er ist am Umgang mit Tieren 

gewöhnt. Ihm gehört die Zukunft und die sieht nicht schlecht aus auf 

dem Hof Langemeyer. 
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Luci und Robert Langemeyer wissen ihren Hof gut bestellt. 



Für die Zukunft muss man kämpfen

Um die Zukunft der Bauern allgemein, besonders der Familienbetriebe, 

macht sich der Junior Benedikt Sorgen. Er engagiert sich deshalb in ver-

schiedenen berufsständischen Gremien. 

„Die Lage auf dem Milchmarkt mit den aktuellen Preisen für die Milch 

ist mehr als bedenklich. Immer neue Anforderungen seitens Politik und 

Handel sind für uns Bauern ein Problem. Wir bekommen zu wenig Geld 

für den Liter Milch“, sagt er. Er werde in den Gremien alles tun, damit 

die Bauern einen gerechten Preis für ihre Milch bekommen. 

Sein 13-jähriger Sohn Jacob könnte ihn bald bei der Arbeit unterstützen, 

schließlich war Opa Robert auch erst 14 Jahre alt, als er 1949 die Schule

verlassen musst, um auf den Hof zu arbeiten. 

Opa Robert und Oma Luci führen uns mit erkennbarem Stolz durch die 

Stallgebäude. Sie haben allen Grund dazu. Der Senior lässt es sich nicht 

nehmen, noch jeden Tag die große Herde in Augenschein zu nehmen. 

Auch nimmt er noch gerne den Besen in die Hand, um das Futter in die 

Tröge zu fegen. Sauberkeit und Pflege, dass sieht man den Tieren und 

den Stallungen an, war immer sein Anliegen. Alles ist tip top. 

„Wenn ich ihn mal suche“, sagt seine Frau mit schelmischem Blick, 

„dann ist er meistens irgendwo im Stall und hat zu tun. Man kann ihn 

leicht gleich an seinem breitkrempigen Hut erkennen. Den trägt er im-

mer“. 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Familie Langemeyer. Es war ein 

unterhaltsames und sehr nettes Gespräch und das schöne daran war, wir 

haben uns in Plattdeutsch unterhalten.  

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern 

weiterhin eine gute Zeit und 

hoffen, mit dieser Geschichte 

einen unterhaltsamen Lesestoff gefunden zu haben.

Lizenz:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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