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VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Legt eine Kuh sich statistisch schneller hin, wenn sie länger gestan-
den hat? Beim Lesen dieser Forschungsfrage werden den meisten
zwei Einwände in den Sinn kommen: Ist das nicht klar? Und wen
interessiert so etwas?

Fangen wir mit dem zweiten Einwand an. Denn so unnütz wie es
im ersten Moment erscheinen mag, ist das Forschungsfeld nicht.
Kühe sind nämlich typische Beutetiere. Und als solche möchten sie
Feinden nach Möglichkeit verheimlichen, wenn sie gesundheitli-
che Einschränkungen haben. Ist etwa ihr Bein verletzt, so wird man
eine Kuh nur selten humpeln sehen, sodass auch der Besitzer dies
nicht so leicht bemerken kann. Diese Einschränkung lässt sich dann
vor allem daran erkennen, dass die Kuh länger liegt als gewöhnlich.
Aber um dies zu erkennen, muss man wissen, wie das „gewöhnli-
che“ Liegeverhalten einer Kuh ist. Und aus diesem Grund haben
sich tatsächlich ernsthafte Wissenschaftler dieser statistischen
Frage angenommen, und ihre Ergebnisse wurden auch noch mit ei-
nem sogenannten „IG-Nobelpreis“ ausgezeichnet. Dieser ehrt Ar-
beiten, die „erst zum Lachen und dann zum Nachdenken“ anregen.

Es bleibt der Einwand, dass das Ergebnis doch eigentlich klar
sein müsste: Wenn eine Kuh länger gestanden hat, dann müsste sie
sich doch auch schneller hinlegen, oder? Aber das stimmt nicht!
Die Forscher haben herausgefunden, dass bei einer Kuh die Wahr-
scheinlichkeit sich hinzulegen unabhängig davon ist, wie lang sie
schon gestanden hat. Wie das sein kann, kann man sich mit folgen-
dem Gedankenexperiment klarmachen: Wir stellen uns vor, dass
die Kuh von Zeit zu Zeit eine Münze wirft. Zeigt diese „Zahl“, legt
sie sich hin, sonst bleibt sie stehen und wirft dann nach einiger Zeit
wieder die Münze. Da eine Münze „kein Gedächtnis“ hat, ist in die-
sem Modell die Hinlegewahrscheinlichkeit nicht abhängig von der
Zeit, die die Kuh schon gestanden hat. So kann es passieren, dass
sich die Kuh manchmal sehr schnell hinlegt und zu anderen Zeiten
sehr lange steht. Da die Beine von Kühen aber ideal zum Stehen
geeignet sind, macht das einer Kuh wohl nichts aus und durch ihr
unsystematisches Hinlegeverhalten bietet sie möglichen Angrei-
fern keine Möglichkeit, aus ihrem Verhalten darauf zu schließen,
ob sie zum Beispiel verletzt ist und somit leichte Beute bietet. Kühe
verhalten sich hinsichtlich des Hinlegens also durchaus sinnvoll,
wie die Wissenschaftler mit der beschriebenen Studie nachgewie-
sen haben. „Blöd“ sind die Kühe also nicht. 

Krise. Es sei die größte seit dem Zweiten
Weltkrieg, sagt Bernd Daufeldt. „Und es
sind beileibe nicht nur die Milchbauern be-
troffen. Das ist eine komplette Agrarkrise“,
betont er. „Wir Milchbauern sind nur nicht
bereit, so sang- und klanglos zu sterben, wie
es etwa die Schweinebauern vor einigen
Jahren getan haben“, sagt er. „Oder haben
Sie davon etwas mitbekommen?“ Von de-
nen hätten in den letzten zehn Jahren 80
Prozent aufgegeben.

Bernd Daufeldt hält nichts von dem Weg,
den der Bauernverband in der Krise geht,
wonach die Bauern 150 Millionen Euro für
die Reduzierung ihrer Milchmengen be-
kommen sollen. Wie Kirsten Wonitza vom
Bundesverband Deutscher Milchviehhalter
(BDM), dem auch Daufeldt angehört, sieht
er diese Millionen eher als „Sterbegeld“ an.
„Was wir brauchen, ist eine Mengenreduzie-
rung“, betont er. Schließlich wäre das doch
auch der Kern des Problems: zu viel Milch.
Und es müsse ein Frühwarnsystem geben,
wie es der BDM ja auch schon entwickelt ha-
be; mit einer Frühwarnung, wenn die Milch-
mengen zu stark ansteigen und bei einer
Krise entsprechend bindenden Marktan-
passungsschritten.

Wie genau diese aussehen sollen, berich-
tet er nicht – die Pause ist längst schon wie-
der vorbei. Das Feld ruft. Lewe Daufeldt
macht sich bereit, um eine weitere Weide
für die Tiere zu präparieren. Nebenbei fährt
er noch an ein paar Wiesen vorbei, die in
Treenenähe liegen und bei den starken Re-
genfällen der letzten Wochen abgesoffen
sind. Eigentlich wollten sie hier eine Maht
für die Winterfütterung machen – doch die
Wiesen stehen immer noch knöcheltief un-
ter Wasser. Da können keine Maschinen
drauffahren. Die Maht wird wahrscheinlich
ausfallen, was bedeutet, dass die Daufeldts
im Winter wohl mehr Futter zukaufen wer-
den müssen.

Während Lewe schließlich damit be-
ginnt, auf der anderen Koppel den Zaun zu
ziehen, trifft Bernd Daufeldt sich mit einem
Versicherungsvertreter. Ein Hagelschauer
hat dem Bauern ein Getreidefeld – ebenfalls
mit Futter für die Tiere – verhagelt. Nun
geht es darum, ob und wie viel die Versiche-
rung von dem Schaden übernehmen wird.
Der Termin könnte durchaus länger dauern,
womit der Landwirt für andere Arbeiten auf
dem Hof ausfällt. Lewe sprintet also wieder
mit seinen Pflöcken am Draht entlang. Er
hat noch eine weitere Wiese vor sich. Und
die Kälber warten. Außerdem ist es nicht
mehr so lange hin, bis die Kühe von der Wei-
de getrieben werden müssen und das Mel-
ken beginnt. Dann dürfte sich sein Vater
hoffentlich auch mit dem Versicherungs-
vertreter einig geworden sein und im Melk-
stand stehen. Auf Augenhöhe mit den Eu-
tern seiner Kühe. 

Wann liegt die Kuh?
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Stehen oder liegen? Wissenschaftler haben herausgefunden, wovon
das bei der Kuh abhängt. FOTOLIA
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