
"Kühe rülpsen Methan“, 25 mal klimaschädlicher als CO2. Dennoch sind 

Rinder unverzichtbar für die Welternährung - durch ihren Beitrag zur 

Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und zur Begrenzung des Klima-

wandels: In nachhaltiger Weidehaltung haben Wiederkäuer das 

Potenzial, Kohlenstoff als Humus im Boden zu speichern. –  

Liebe Züchterfreunde, ich empfehle Ihnen dieses Buch von Anita Idel 

sehr zur Lektüre! Die Inhalte sind eine Argumentationshilfe, wenn die 

Frage aufkommt, ob Kühe denn wirklich so klimaschädlich sind, wie 

allgemein behauptet wird. Für das Rote Höhenvieh, das oft in Mutter-

kuhhaltung oder als Weiderasse in Biobetrieben gehalten wird, trifft 

dieser Vorwurf jedenfalls nicht zu. Im Gegenteil: Eine Weidehaltung 

von Rindern, die mit betriebseigenen Produkten gefüttert werden, und 

ohne Verwendung von importiertem Kraftfutter, wirkt sich förderlich 

auf die Erhaltung eines guten Erdklimas aus. 
 

Als Zuchtgemeinschaft des Archehofs Nr. 78 liegt uns daran, dass die 

alte Genetik der Rasse, die eine Anpassung an die Gegebenheiten 

unserer Mittelgebirge auch für die Zukunft gewährleistet, in den 

Tieren erhalten bleibt. Dabei spielt es schon eine nicht zu unterschät-

zende Rolle, ob ein Tier noch über 60% der alten Höhenviehgenetik in 

sich trägt, oder nur weniger als 30%. Im Hinblick auf die Klima- 

Veränderungen scheint die Erhaltung der alten Genetik beim Roten 

Höhenvieh das Gebot der Stunde, wenn sie Robustrasse des Klima-

wandels sein- und bleiben soll. Deshalb achten wir im jungen Verein 

„Rotes Höhenvieh alter Zuchtrichtung“ www.rotes-hoehenvieh-az.de 

auch besonders auf die Generhaltung und damit verbunden auf die 

Erhaltung von Robusteigenschaften. Für den 13. April 2013 plant der 

Verein seine Jahreshauptversammlung in Kevelaer am Niederrhein, auch 

wir vom Archehof in Frankenberg – Rengershausen sehen vor, dabei zu 

sein. Mit Ihnen und Euch, unseren Züchterfreunden der Rasse Rotes 

Höhenvieh nah und fern, sind- und bleiben wir gern im Kontakt, im 

konstruktiven Gespräch und im gemeinsamen Bemühen um das Rote 

Höhenvieh als Rinderrasse des Klimawandels. 

 

Mit freundlichem Gruß, auch im Namen von Hartmut Müller, der gerade 

seine jüngste Tochter Corinna auf einem Archehof in England besucht, 

wo sie derzeit im Rahmen eines Praktikums mitarbeitet. 

Hartmut Müller – Braunshäuser Straße 8 – Rengershausen – 35066 Frankenberg 

Uwe G. W. Hesse – Hombergstraße 12 – Rengershausen – 35066 Frankenberg 

Unsere Web- Seite: www.roteshoehenvieh.de 
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Liebe Züchterfreunde, 
 

es ist der 21. März, Tag- und Nachtgleiche und damit Frühlingsanfang, 

und der seit vielen Wochen liegende- teils zwar etwas zurück schmel-

zende, dann aber wieder das Land insgesamt bedeckende Schnee ist zu 

Eis gefroren, auch jetzt, in der Mittagszeit. Harte Fröste in den Näch-

ten, die man sonst nur zum Jahresanfang im Januar erwartet, regel-

mäßig in den vergangenen Wochen im zweistelligen Minus- Bereich. Ich 

streue – mit schlechtem Gewissen der Umwelt gegenüber – Salz, damit 

niemand ausrutscht und stürzt, der meinen Dienstsitz in diesen Tagen 

besuchen möchte und denke gleichzeitig an den gestrigen frühen 

Nachmittag, als ich bei meiner Rückkehr aus Kassel auf der Autobahn in 

einen Schneesturm geraten bin. Und kurz danach kam ich in Bad 

Wildungen im Kreuzungsverkehr ins Rutschen und verlor einige 

Schrecksekunden lang die Kontrolle über meinen Wagen, ohne dass aber 

etwas passiert wäre. Der Straßenräumdienst hatte es nicht schaffen 

können, des Schneechaos Herr zu werden. Der Winter hat auch unsere 

Region am Rand des Hochsauerlandes jetzt, kurz vor Anfang April, fest 

im Griff. An das Erblühen der Natur, oder an die Blüte der Schnee-

glöckchen als Vorfrühlingsboten, ist derzeit noch gar nicht zu denken. 

Wir merken es deutlicher als in den vergangenen Jahren: Wir leben in 

den Zeiten des Klimawandels; wissenschaftlich spricht sogar man davon, 

dass das Erdzeitalter, in dem wir seit mehr als 10.000 Jahren mit 

weitestgehend konstantem Klima leben, das Holozän (aus dem 

Griechischen: „Das völlig Neue“) abgelöst wird vom „Anthropozän“, 

einem Zeitalter, in dem der Mensch die Erde verändert. 
 

Temperaturen und Niederschläge werden derzeit unberechenbarer, wir 

denken dabei an das vorletzte Jahr (2011), als der Regen im Frühjahr 

und im Frühsommer lange auf sich warten ließ. Und an Hobbygärtner, 



die viele Jahre lang gepflegte Pflanzen, Stauden und Rosen, durch die 

ungewöhnliche Trockenheit oder die härter werdenden Winter verloren 

haben, weil sich die Pflanzen nicht mehr auf diese neue Klima- Situation 

einstellen konnten. Oder an Artenschützer, die gerade jetzt, in der 

Dekade der Biodiversität, den drastischen Rückgang von Arten beklagen 

müssen, aufgrund der klimatisch veränderten Bedingungen. 
 

Unwillkürlich kommt mir die Frage, welche angepasste- und in den 

deutschen Mittelgebirgen heimische Rinderrasse im Zusammenhang der 

Klimadebatten denn das Prädikat „Rinderrasse des Klimawandels“ 

zuerkannt bekommen könnte. Die Antwort liegt auf der Hand: Das Rote 

Höhenvieh natürlich, als „Naturrasse“. Auf diesen älteren- und heute 

wohl nicht mehr verwendeten Begriff bin ich gestoßen bei der Lektüre 

einer alten wissenschaftlichen Darstellung. Darin werden Rinderrassen 

unterschieden in so genannte „Naturrassen“, und solche, die nicht so zu 

klassifizieren sind. Als Naturrassen werden Rinderrassen bezeichnet, 

bei denen nicht nur die menschliche Zuchtwahl, sondern auch die Selek-

tion durch die jeweils regional herrschenden Umweltbedingungen maß-

geblich zur Entstehung beigetragen haben, ganz im Unterschied zu 

anderen Rinderrassen, bei deren Entstehung besonders die Selektion 

durch menschliche Planung ausschlaggebend war. 
 

Das Rote Höhenvieh hat durch seine starke Anpassung an die Regionen 

der deutschen Mittelgebirge seine heutige Form gefunden und unter-

scheidet sich nicht von seinen Vorfahren, die auf mittelalterlichen 

Altartafeln zu sehen sind: Bei der Gestaltung der Geburt Jesu ist 

neben dem Esel eine tiefdunkelrote Kuh- oder ein ebenso tief dunkel-

roter Bulle zu sehen, mit deutlich abgegrenztem, sehr hellem Flotzmaul 

und hoch geschwungenen Hörnern, etwa auf den Altären von Rauschen-

berg bei Marburg oder in Dorfitter bei Korbach. Aber die Geschichte 

der Rasse reicht noch weiter zurück: Bereits die Römer beschrieben 

die kleinrahmigen, kurzköpfigen roten Keltenrinder. Lateinisch sagte 

man: „Bos brachycephalos“, das „kurzköpfige Rind“. 
 

Wer alte Menschen in unserer Region (Kreis Frankenberg) über das 

Rote Höhenvieh reden hört, stellt fest, dass die häufig beschriebenen 

Robusteigenschaften gerade dieser Rasse noch sehr gut in Erinnerung 

sind, und zwar im Unterschied zu den später eingeführten Rinderrassen 

aus dem Küstenbereich (Rotbunte, Schwarzbunte und Angler) und dem 

Fleckvieh, das aus der Schweiz zu uns gekommen ist. Oder auch zu 

Rassen, die dann aus dem nahen oder fernen Ausland eingeführt worden 

sind, aus Frankreich oder von den britischen Inseln mit ihrem warmen 

Golfstromklima. Rotes Höhenvieh ist leichtkalbig, mutterlieb, ein auf-

fallend guter Futterverwerter, ungewöhnlich umgänglich im Miteinander 

mit dem Menschen, gesund und an die harten Temperaturen der Mittel-

gebirge angepasst. Es fällt auf durch seine schwarzen harten Klauen 

(wohl die härtesten Klauen unter den Rinderrassen, es wurde in der 

Vergangenheit bis nach Namibia exportiert und zum Einkreuzen ein-

gesetzt, um die Klauenqualität dort vorhandener Rassen zu verbessern) 

und dadurch, dass es – als früheres Dreinutzungsrind – immerhin ge-

nügend Milch gibt, dass die Kälber noch an der Milch ihrer Mütter groß 

werden können und kein zusätzliches Kraftfutter brauchen, nämlich das 

Sojaschrot aus den armen Ländern der Welt, die auf ihren Landwirt-

schaftsflächen unser Tierfutter produzieren. 
 

Durch diese guten Eigenschaften bildet das Rote Höhenvieh ein 

Gegenüber zu den Rassen, die diese Eigenschaften nicht besitzen. 

Denken wir an Fleischrassen, die bekannt sind für ihre Schwergeburten 

und die oft nötigen Kaiserschnitte. Oder an Rassen, deren Kälber ohne 

Zusatzfutter nicht groß werden können. Rassen, die nicht in der Lage 

sind, mit dem Futter von Magerrasenflächen und dem darauf geernte-

tem Heu klar zu kommen und dabei sogar noch ein progressives Wachs-

tum zu zeitigen. Im Vergleich dazu erweist sich das Rote Höhenvieh 

nicht nur als besonders geeignete Mutterkuhrasse mit verhältnismäßig 

guten Gewichtsleistungen, sondern auch als auffallend robust, was die 

Akzeptanz der strengen Klimaverhältnisse in den Mittelgebirgen 

betrifft. Eine Rinderrasse folglich, bei der man mit gutem Recht sagen 

kann: Diese Rasse ist gewappnet für den Klimawandel und dessen 

fragwürdigen Begleiterscheinungen, die sich schon jetzt überdeutlich 

abzeichnen. Und mehr noch: In der Studie „Die Kuh ist kein Klima Killer 

– Wie die Agrarindustrie die Erde verwüstet und was wir dagegen tun 

können“ von Anita Idel, erschienen in der Reihe „Agrarkultur im 21. 

Jahrhundert“, wird die weit verbreitete Haltungsform des Roten 

Höhenviehs als vorbildhaft und im Sinne des Klimaschutzes als 

zukunftsweisend beschrieben: 


