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Harro Marquardsen hat den Hof seines Vaters vor 18 Jahren auf ökologische Milchviehhaltung umgestellt / GesundesWachstum und Schuldenabbau sind für ihn der Schlüssel zum Erfolg

ASSITH/ASSET Timor springt
mit einem Satz über die di-
cken, frei liegenden Eisen-
stangen im Boden. Die Weg-
laufsperre für die derzeit 275
Milchkühe, die derzeit im
Stall vonHarroMarquardsen
Milch geben, ist für den La-
brador ein Katzensprung.
So weit das Auge reicht,

umgibt Weideland den Hof
am Assetvej. Färsen und
Milchkühe stecken ihre Nüs-
tern ins Gras und genießen
die verlängerte Sommerzeit
unter freiem Himmel.
Der zweijährige Timor

folgt Harro Marquardsen auf
Schritt und Tritt. Der 48-Jäh-
rige läuft über das Hofgelän-
de, das er in zehnter Genera-
tion betreibt. „Das verpflich-
tet. Und es hat Vor- und
Nachteile“, sagt der vierfa-
che Familienvater. „Man will
natürlich nicht der sein, der
den Hof nicht gut weiter-
führt. Und man will den Hof
gerne an die nächste Genera-

tion übergeben. Und zwar als
gut laufenden Betrieb.“
Marquardsen ist Vorsitzen-

der des LHN-Kreisvereins
West undMitglied imHaupt-
vorstand seit vielen Jahren.
„Für mich hat der LHN eine
angenehme Größe. Wir
selbst nutzen die Beratung
bei Buchhaltung und Pflan-
zenanbau. Der LHN wertet
Feldproben aus oder berät
uns beim Kauf von Land und
in Sachen Steuern.“

Öko aus Überzeugung
Im Jahr 2000 hat Mar-

quardsen den Hof von sei-
nem Vater übernommen. Be-
reits seit 1997 ist es eine öko-
logisch produzierende
Milchvieh-Landwirtschaft.
Die Umstellung auf öko habe
er nie bereut, sagtMarquard-
sen. Damals seien derHaupt-
anreiz die besserenPreise für
Bio-Milch gewesen. „Das gab
richtig gutes Geld. Nun sind
seitdem fast 20 Jahre vergan-

gen. Es war eine gute Ent-
scheidung, umzustellen.
Mittlerweile kann ichmir aus
mehreren Gründen nur noch
schwer vorstellen, konven-
tionelle Landwirtschaft zu
betreiben. Damals war es zu-
nächst wegen des Geldes,
heute ist es aus Überzeu-
gung.“ Für den Fall, dass Bio-
Ware beim Verbraucher we-
niger gut ankommt als jetzt,
sagt Marquardsen: „Na klar
sind solche Jahre schwer,
wenn die Maisernte wie letz-
tes Jahr schlecht ist, viel Un-
kraut wächst oder weniger
Bio-Ware gekauft wird. Dann
kriegtman richtigwas auf die
Nase. Als ökologischer Be-
trieb kann man nicht mal
ebenso schnell auf solche
Dinge reagieren. Man muss
das dann aushalten.“
Sein Betrieb eigne sich per-

fekt für eine Öko-Produkti-
on, sagt der Landwirt. „Wir
haben sehr viel Land um un-
seren Hof herum, das sind

kurzeWege für die Kühe und
für die Ernte.“ Insgesamt be-
wirtschaftet er 375 Hektar.
Vor vier Jahren hat er sich

einenHof in derNähe hinzu-
gekauft, um den Anteil an ei-
genemLandum86Hektar zu
erhöhen. Der Hof dort steht
nun leer, die Felder nicht.

„Damals hattenwir 280Kühe
und 280 Hektar. Das war zu
wenig. Man sollte als Öko-
Bauer gerne viel Land haben,
gerne so 1,2 bis 1,3 Hektar
pro Kuh“, so Marquardsen.
DerLHNhat ihnbeimKauf

des Hofes gut beraten, wie er
sagt. „Man kriegt zu wissen:
Was kostet Land, wie wickelt
man den Kauf am besten ab?
Das war schon eine Hilfe.“
Abgesehen von der fachli-
chen Unterstützung mag
Marquardsen die besondere
Kultur des LHN. „Das ist
schonherrlich,wenndereine
bei Vorstandssitzungen auf
Deutschwas sagt und der an-
dere auf Dänisch antwortet
und ein weiterer was auf
Sønderjysk einwirft“,
schmunzelt Marquardsen.

Milch nach Deutschland
Für die nächsten Jahrzehn-

te wünscht er dem LHN,
„dassmandie visionäre Linie
beibehält. „Und, dass Tage
Hansen als Direktor und
Jørgen Popp Petersen als
Vorsitzenderweiterhineinen
so superguten Job machen
wie heute.“
Seit Januar 2016 liefert der

Bio-BauermitdenvierMitar-
beitern die Milch an eine
deutsche Öko-Meierei süd-
östlichvonHamburg. „Esgab
eine, sagenwirmal, generelle
Unzufriedenheit mit Arla,
undnun liefern 16Landwirte
an dieseMeierei, unter ande-
rem wir. Bislang macht sich
dasbezahlt, die zahlenbesser
alsArla.Undwennmansieht,
wie die Nachfrage in
Deutschland nach Bio-Ware
steigt, ist das doch etwas, das
Hoffnung macht.“
Seiner Meinung nach nä-

hern sich derzeit konventio-
nell und ökologisch produ-
zierte Milch einander wieder
etwasan,wasdasPreisniveau
angeht. Eine Entwicklung,
die er begrüßt.
DerTendenz der vergange-

nenJahre,dassHöfezumTeil
enorm gewachsen sind, steht
er skeptisch gegenüber. „Ich

halte viel von gesundem
Wachstum. Anfang der
2000er gab es Höfe, die sind
in Rekordzeit von 50 auf
1.000 Kühe angewachsen. Da
fällt es in Krisenzeiten natür-
lich schwer, die Schulden zu
tilgen.“ Was seinen Hof an-
geht, ist erstmal keinWachs-
tum angesagt. „Man kann sa-
gen, uns geht es gut, wir ha-
ben einen harmonischen Be-
trieb. Da sehe ich keinen Be-
darf, größer zu werden.“
Harros Frau Jette betreibt

einige Hundert Meter ent-
fernt in einemzumHof gehö-
renden Wäldchen seit 2007
einen Naturkindergarten.
„Ansonsten ist sie mir auf
dem Hof eine große Hilfe.“
Die vier Söhne der beiden
sind zwischen 11 und 22 Jah-

re alt, der Älteste hat eine
landwirtschaftliche Ausbil-
dung und arbeitet auf Fünen.
„Na klar hoffe ich, dass der
Hof an die elfte Generation
weitergegeben wird. Die bes-
te Voraussetzung ist da wohl
ein gut funktionierender
Hof.“ Er selbst sei mit zwei
Schwestern aufgewachsen,
„die beide in Kopenhagen le-
ben“. War die Übernahme
desHofes für ihn immer klar?
„Ichsagemal so:Daswar frei-
williger Zwang“, lacht er, „es
lag irgendwie immer in den
Karten, dass ich den Hof
übernehme.“
Und wie er mit Timor so

über den Hof geht, kann er
klar sagen: „Das war eine
richtig gute Entscheidung.“

Sara Wasmund

Bewusste Entscheidung für den von Hand betriebenen Melkbetrieb: Der Landwirt in seinem 2x24-„Side-to-Side“-Melkstand. Harro und JetteMarquardsen auf ihrer viel genutztenATP-Maschine

Die Kreisvereine des LHN fei-
ern in dieser Woche 150-jäh-
riges Bestehen. Der Nord-
schleswiger besuchte aus
diesem Anlass vier LHN-
Landwirte in den vier Kommu-
nen des Landesteils.
Heute mit Harro Marquard-
sen, der südlich von Lügum-
kloster einen ökologischen
Milchvieh-Betrieb führt.

Labrador Timor kommt zum Fototermin ausnahmsweise mal mit Herrchen auf die Weide – ansonsten meidet er sie wegen der Elektrozäune weiträumig. FOTOS: SARA WASMUND

Die zehnte Generation und öko aus Überzeugung
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