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Vom Wesen eines
nach wie vor wichtigen
Kulturhelfers
von Thomas Marti

Kühe gehören in unsere Kulturlandschaft. Wo sie fehlen, fehlt nicht nur
das allabendliche friedliche Gebimmel
ihrer Glocken und der feierliche Anblick
ruhig weidender Tiere, es fehlt dann
auch leicht das Bewusstwerden für ein
Tier, dem wir seit alters her unsere
kulturelle Existenz verdanken. Denn
von der Kuh haben wir nicht nur das
Leder, das Fleisch und die Milch, aus
welcher Käse und Butter und viele weitere wohlschmeckende und wertvolle
Nahrungsmittel hergestellt werden.
Die Kuh ist auch wichtig wegen ihres
nahrhaften Mistes, denn dieser düngt
den Boden, fördert seine Fruchtbarkeit und lässt die Pflanzen kräftig
gedeihen und gesund wachsen. Da die
Kuh ausgedehnte Weiden zum Grasen
und Mähwiesen für die Winterfütterung benötigt, gibt sie auch unserer
Landschaft und der Pflanzenwelt ihr
Gepräge – auch in Gebieten wie den
Alpen, die wir häufig als noch sehr
naturnah empfinden. Bevor die Kuh in
den Hausstand des Menschen kam, war
Europa zu großen Teilen noch bewaldet
und die Menschen lebten als Jäger und
Sammler. Erst die Kuh ermöglichte es
dem Menschen durch ihr Wesen, sesshaft zu werden, dauerhafte Siedlungen
zu bauen, Ackerbau zu betreiben und
damit eine eigentliche Agrikultur zu
begründen. Viele Hochkulturen haben
im Ackerbau und der Viehhaltung ihren
Ursprung. Auch bei uns gehört die Kuh
zu unserer Kultur schlechthin.
Für die Bauern sind die Kühe bis heute
oft ihr ganzer Stolz und Reichtum.
Sie achten deshalb nicht nur auf die
Milchleistung, sondern auch auf schöne
Hornformen und auf einen guten Körperbau der Tiere. Ein sorgsamer Bauer
striegelt täglich ihr Fell, wäscht die
Schwanzquasten und hält auch den Stall
sauber und ordentlich. Bei Viehschauen



len gehalten. Stiere gelten als Sinnbild
für die männliche Zeugungskraft, sie
haben unheimlich große Körperkräfte,
sind kompakt und massig gebaut und
in ihrem dumpfen Wesen häufig auch
unberechenbar und nicht gefahrlos zu
führen. Früher wurden die jungen Stiere
deshalb vielfach kastriert und dann als
Ochsen unter dem Joch vor den Pflug
oder einen Karren gespannt.
Diese Eigenschaften des Stiers machen
auf einen wesentlichen Unterschied zur
Kuh aufmerksam: Stiere verfügen über
große physische Kräfte, die sie gleichsam
nach aussen in massiger Muskelkraft und
Zeugungskraft ausleben. Die weiblichen
Kühe dagegen leben ihre Kräfte mehr
nach innen aus, in die beispiellose Fähigkeit zur Verwandlung und Veredlung von
Stoffen, in das Austragen eines Kalbes
und damit zusammenhängend natürlich
auch in die Bildung ernährender Milch.
Ist der Stier also mehr durch äußere
physische Körperkräfte charakterisiert,
gehört zum Wesen der Kuh mehr die
Entfaltung innerer Lebens- und Aufbaukräfte.

Vom inneren Leben
der Kuh
Tafelbild: Marti

kann man beobachten, wie stolz die
Bauern auf ihre schönsten Tiere sind.
Vielerorts tragen die Kühe auf der Weide
Glocken, Schellen oder Treicheln und
bei besonderen Anlässen sogar Blumenschmuck zwischen den Hörnern.
Man muss nicht konservativ eingestellt
oder nostalgisch gestimmt sein, um in
dieser Art von Kultur etwas vom Wesen
der Kuh selber zu erkennen. Kühe sind
konservativ und gleichsam an die Scholle
gebunden. Eine Mobilität, wie wir sie
von vielen anderen Weidetieren kennen, die in Wanderherden über große
Gebiete ziehen, ist den Kühen fremd.
Selbst die Kühe, die alljährlich für einen
Sommer auf die Alp ziehen, sind keine
eigentlichen Nomaden, sondern lieben
die ausgetretenen und vertrauten Wege.
Kühe sind Gewohnheitstiere.
Es wäre einseitig, nur die weiblichen
Kühe zu beachten und nicht auch den
Stier. Leider gehören die Stiere nicht
mehr selbstverständlich zu jeder Herde,
sie werden meist nur noch als Zuchtbul-

Die schönsten Bilder von Kühen finde
ich bei Giovanni Segantini (1858-1899).
Meistens malte Segantini seine Tiere und
Menschen ja im zauberhaft himmlischen
Licht der weiten und offenen Engadiner
Hochgebirgslandschaft. Ein bestimmtes
Bild hat es mir aber ganz besonders
angetan, weil es einen als Betrachter ins
Innere führt. Es trägt den Titel „Le due
madri“, die beiden Mütter.
Wir blicken in einen niedrig gebauten
Stall. An der Krippe steht eine fressende
Kuh, mit dem Kopf von uns abgewendet,
und ihr zu Füßen im Stroh liegt schlafend
ihr Kälbchen. Rechts von der Kuh sitzt
auf einem Hocker eine junge Bäuerin, die
ihr ebenfalls schlafendes Kind auf dem
Schoß hält und es mit ihren auffallend
großen Händen umfasst. Auch sie scheint
zu schlafen. An der Stalldecke hängt eine
Laterne und verbreitet ihr warmes Licht.
Sie beleuchtet besonders das Gesicht
der Mutter und ihres Kindes sowie den
hinteren Teil der Kuh. Ihr Schattenwurf
akzentuiert besonders den geraden
Rücken wie auch die Bauchlinie und das
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Euter der Kuh. Das knapp drei Meter
breite und querformatige Bild ist ganz
in goldbraunen Tönen gemalt, kühle
Farben fehlen ebenso wie ausgeprägte
Kontraste.
Obwohl das Bild naturalistisch gemalt
ist, scheint es keine reale Szene aus dem
bäuerlichen Alltag wiederzugeben. Das
Gemälde ist vielmehr ein Sinnbild für
einen inneren Vorgang. Eine geradezu
heilige Ruhe geht von diesem Bild aus,
es vermittelt etwas von der inneren
Wärme, die im Wesen der Kuh lebt.
Die Mutter, ihr Kind und das Kälbchen
schlafen, einzig die Kuh scheint wach.
Es ist aber keine Wachheit, die über
die Sinne der Außenwelt zugewandt
ist, vielmehr erlebt man an Segantinis
Darstellung der Kuh eine Art innere
Sensibilität oder Empfindsamkeit. Es ist
eine Wachheit, die ganz den internen
Vorgängen der Stoffverwandlung gilt
und von einem geheimnisvollen Licht
durchwoben wird. Das helle Leuchten
der Laterne über die erdigen Farben des
Stalles geben gleichnishaft wieder, was
äußerlich unsichtbar im Innern der Kuh
an Verwandlungsvorgängen geschieht.
So gesehen gibt das Bild von Segantini
nicht nur einen Einblick ins Innere eines
Kuhstalles, weit mehr ermöglicht es eine
Ahnung vom Verborgenen im Wesen
der Kuh.

Abstammung und
Herkunft
Die ältesten Bilder von Rindern stammen
aus uralter, vorgeschichtlicher Zeit, als
die Menschen als Jäger und Nomaden
herumzogen und noch keine Häuser

Giovanni Segantini (1889): Le due madri (Die
beiden Mütter). 157x280 cm, Galleria d‘Arte
Moderna, Mailand

bauten oder Äcker bestellten. Es sind
die berühmten und wunderbaren Höhlenmalereien aus Südfrankreich und Spanien, die sowohl Kühe wie Stiere zeigen
– neben vielen anderen Wildtieren der
damaligen Zeit. Man schätzt das Alter
dieser Bilder auf ungefähr 25.000 bis
30.000 Jahre.
Auf diesen Höhlenmalereien sind die
Vorfahren unserer Hausrinder, die UrRinder, dargestellt. Man weiß heute
sicher, dass diese Ur-Rinder wesentlich
größer waren als unsere heutigen Kühe
und eine Schulterhöhe von Mannsgröße
erreichten, dunkelbraun bis schwarz
gefärbt waren und ursprünglich aus
Zentralasien stammten, aber auch in Vorderasien, in Ägypten und in den Wäldern
und weiten Flusslandschaften Europas
lebten. Diese Ur-Rinder sind jedoch
spätestens seit dem 17. Jahrhundert
ausgestorben. Die ältesten Nachweise
von Hausrindern stammen aus dem 7.
und 8. Jahrtausend vor Christus. Unter
den gegenwärtigen Rinderrassen sind es
besonders die spanischen Kampfrinder,
welche noch sehr ursprüngliche Merkmale aufweisen und den Ur-Rindern am
ähnlichsten sind.
Sehr alte Bilddarstellungen von Rindern
finden sich auch auf den Malereien des
alten Ägyptens, allerdings handelt es sich
hier schon um eigentliche Hausrinder,
häufig werden sie z.B. als Zugtiere auf
dem Feld gezeigt. Diese Rinder besitzen
über der Schulter einen auffallenden Buckel, weshalb man sie auch Buckelrinder
nennt. In Afrika gibt es diese Rinderrasse
bis heute noch, auch in Indien stellen sie
die verbreitetste Rinderrasse dar. Man
nennt sie Zebus.



Es ist wahrscheinlich, dass dieses ursprüngliche Hausrind über Griechenland
und Spanien nach Europa gelangte und
dass sie zunächst nicht Nutztiere waren,
sondern eine religiös-kultische Bedeutung hatten. In Indien und bei gewissen
Völkern Afrikas gelten die Rinder bis auf
den heutigen Tag als heilig und werden
weder gemolken noch geschlachtet
noch für die Arbeit eingesetzt. Auch
die spanischen, portugiesischen und
südfranzösischen Stierkämpfe dürften
auf bestimmte religiös begründete
Kulthandlungen zurückgehen. Sie wurden erst in der neueren Zeit zu den
zweifelhaften und barbarischen Volksbelustigungen.
Heute gibt es das Hausrind weltweit in
mehreren Hundert unterschiedlicher
Rassen. Viele moderne Rassen sind
auf hohe Milch- oder Fleischerträge
gezüchtet. Leider werden die Kühe
häufig nur noch für die industrielle Massenproduktion und unter Bedingungen
gehalten, die dem Wesen der Kuh und
unserem ursprünglichen Verhältnis zu
ihr widersprechen und zu ökologischen
und gesellschaftlichen Problemen ersten Ranges führen. Dazu später mehr,
nachdem wir die Kuh selber etwas näher
betrachtet haben.

Die Kuh ist ein
Herdentier
Wie alle Rinder ist auch die Kuh ein
Herdentier mit einem ausgeprägten
Sozialverhalten. Hierzulande sind es vielfach zwanzig oder mehr weibliche Tiere,
die eine Herde bilden. In der modernen
Viehhaltung sind dies künstliche Herden,
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da die Milchkühe, Kälber und Jungrinder
meist separat gehalten werden. Den
meisten Herden fehlt auch der Stier, da
dieser nicht so pflegeleicht zu halten ist
wie die weiblichen Tiere.
Eine große Ruhe und Harmonie geht
von einer Kuhherde aus, wenn diese
grasend über die Weide zieht oder die
Tiere wiederkäuend in gebührendem
Abstand voneinander lagern. Kennt man
die Einzeltiere einer Herde, dann kann
man feststellen, dass sie sich im Verband
nicht zufällig bewegen. Alle Tiere einer
Herde kennen sich gegenseitig und persönlich. Meist nehmen die stattlichsten
der Kühe eine vorrangige Position ein,
sie haben oft auch viel Erfahrung und gehen der Herde häufig voran, etwa beim
Gang auf die Weide oder zurück in den
Stall. Manchmal kann man beobachten,
dass sich die Kühe mit den Hörnern
Stirn an Stirn stoßen und schieben,
um auszumachen, welche der anderen
Stand halten kann und dann auch sozial
die stärkere wird. Meistens sind es aber
sehr sublime und feine Signale, mit der
eine Kuh der anderen über Bewegungen
oder die Kopfhaltung zu verstehen
gibt, was für eine soziale Position sie
beansprucht. Zwischen den Tieren gibt
es aber nicht nur Konkurrenz, sondern
auch enge Freundschaften, die sich in
größerer Körpernähe oder durch bestimmte Formen von zärtlicher Zuwendung wie Kopfreiben oder gegenseitiges
Lecken ausleben.
Die erwachsenen Kühe sind im Allgemeinen sanftmütige und eher langsame

und gemächliche Tiere. Die Stiere dagegen verdienen unbedingten Respekt, da
sie oftmals unberechenbaren Gebrauch
ihrer ungeheuren Körperkräfte machen
und dann recht ungemütlich werden
können. Wenn es darum geht, eine
brünstige oder „stierige“ Kuh für sich
zu gewinnen (was in einer größeren
Herde täglich der Fall sein kann), dann
sind die Stiere gegenüber Kontrahenten
besonders kampflustig und erheischen
auch vom Bauern den entsprechend
respektvollen Umgang. Gelingt es aber,
in einer Kuhherde einen Stier zu halten,
dann kann dieser sehr viel zur sozialen
Harmonisierung und Stabilität unter
den Kühen beitragen. Brünstige Kühe
befinden sich hormonell in einem Ausnahmezustand und sind deshalb Anlass
ständiger Aufregungen mit Rangeleien
und sozialem Querverhalten. Dem Stier
kommt dann eine ordnende Autorität
zu, womit er zu einem beruhigenden
Kraftmittelpunkt der Kuhherde und
damit für die Einzeltiere auch zu einer
Quelle der Beruhigung, Gesundheit und
Vitalität wird.

Fressen und Verdauen
Die Kühe sind wie alle Rinderverwandte
ausschließliche Pflanzenfresser. Am
liebsten fressen sie frisches Gras, grüne
Kräuter und im Winter Heu, nehmen
aber ebenfalls gerne Laub, Stroh, grüne Baumrinde oder Baumknospen zu
sich. Notfalls begnügen sie sich sogar
mit Flechten oder Tannenreisig. Der
vierkammerige Magen einer Kuh ist so



groß, dass er mehr als 150 kg frisches
Grünfutter oder bis zu 250 Liter Wasser
zu fassen vermag. Für eine gesunde
Verdauung ist Raufutter, also grobe Nahrung wie Stroh oder hartes Heu, sogar
wichtig. Immer aber brauchen die Rinder
auch viel Wasser zum Trinken. Je nach
der Art der Nahrung saufen sie ohne weiteres 80 Liter oder mehr Wasser im Tag.
Damit sie gesund bleiben, benötigen die
Kühe auch genügend Mineralsalze zum
Schlecken.
Beim Fressen benützen die Rinder ihre
große und raue Zunge, mit der sie die
Nahrung durch kurze Rupfbewegungen
des Kopfes abreißen. In riesigen Mengen
verschwindet die Nahrung dann unzerkaut im Magen.
Pro Tag nimmt eine Kuh auf der Weide
normalerweise fünf- bis achtmal Futter
zu sich. Das bedeutet, dass sie täglich
ungefähr 7 Stunden mit Fressen beschäftigt ist! In der Zwischenzeit legt sie sich
meist hin, nicht aber um auszuruhen,
sondern um die aufgenommene Nahrung
durch Wiederkäuen zu verarbeiten. Nach
dem Fressen ist dies jetzt die hauptsächlichste Arbeit einer Kuh. Die hastig verschlungene Nahrung muss nämlich jetzt
intensiv durchgearbeitet werden. Dazu
verfügt die Kuh über eine recht komplizierte Einrichtung, mit der sie jedoch
meisterhaft umgehen kann. Beim ersten
Schlucken des Futters gelangt dieses in
eine erste Vorkammer des großen Kuhmagens, die Pansen genannt wird. Im
Pansen beginnt die Verdauung mit Hilfe
von Kleinstlebewesen, den so genannten

Die Abbildung links zeigt, wie der vierkammerige Magen und der Darm praktisch die ganze linke Bauchhöhle der Kuh ausfüllen. Im rechten
Teil der Bauchhöhle ist Platz für das wachsende Kälbchen. Im Kopfbereich sind die großen Speicheldrüsen dargestellt, die hellgraue Partie
zeigt die Lage der Lunge. – Die rechte Abbildung stellt das Lymphsystem der Kuh dar mit den drei Zentren im Kopf, in der Brust und dem
Eingeweideraum. Das Schema zeigt, wie intensiv die Säfteorganisation mit dem Stoffwechsel der Kuh verbunden ist.

Kuh und Stier

Apisstier mit Sonnenscheibe
zwischen den Hörnern; Ägypten, um 600 v. Chr. ; Musée du
Louvre, Paris.

Mikroorganismen. Dieser Vormagen
ist eine einzige große Gärkammer, in
welcher stündlich ungefähr 25 bis 30
Liter Kohlendioxyd- und Methangase
entstehen, welche durch Rülpsen über
die Speiseröhre entweichen müssen.
Damit der Ausgang zur Speiseröhre offen
bleibt, muss die Kuh ihren Kopf beim
Wiederkäuen leicht erhoben tragen. Zusätzlich wird der Panseninhalt durch eine
starke Magenmuskulatur ungefähr jede
Minute einmal kräftig durchgewalkt und
umgewälzt. Das ergibt dann die so genannten Pansengeräusche, die auch von
aussen gut hörbar sind und ein Zeichen
einer guten und gesunden Verdauungsfunktion sind. Bei Verdauungsstörungen,
etwa durch zu eiweißreiche Kraftfütterung, droht der Kuh eine Blähung und
damit ein Explodieren ihres Pansens.
Vom Pansen gelangt der Nahrungsbrei
in eine zweite Magenvorkammer, den
so genannten Netzmagen.
Hat diese rhythmisch bewegte Vorverdauung unter Mitwirkung der Mikroorganismen richtig eingesetzt, würgt die
Kuh nun portionenweise Nahrung hoch
und beginnt erst jetzt mit einer intensiven Kautätigkeit. Etwa 60mal wird die

Nahrung in der Mundhöhle rhythmisch
hin und her bewegt, zwischen den mächtigen Backenzähnen zermalmt und zu
einem dünnen Brei verarbeitet. Damit
die Nahrung auch schön flüssig und
geschmeidig wird, sondern die Speicheldrüsen der Kuh täglich etwa 150 Liter
Speichelflüssigkeit aus. Deshalb ist das
Flotzmaul, wie man bei den Rindern sagt,
auch ständig triefend feucht. Schaut man
einer Kuh beim Wiederkäuen zu, dann
kann man eine Ahnung davon bekommen, wie innig, intensiv und genüsslich
das Tier dabei arbeitet und wie es ganz
auf diese innere Tätigkeit konzentriert
ist. Rund 10 bis 13 Stunden ist die Kuh
täglich mit Wiederkäuen beschäftigt!
Nun wird die so bearbeitete Nahrung
ein zweites Mal geschluckt, gelangt aber
jetzt nicht mehr in den Pansen, sondern
wird in eine dritte Magenkammer, den
Blättermagen oder Psalter, geleitet.
Hier wird der Nahrungsbrei eingedickt,
ihm also sehr viel Wasser entzogen.
Dann gleitet die Nahrung in den vierten
und letzten Magenabschnitt, in den
Labmagen. Bei den Kälbern fließt die
getrunkene Milch durch eine spezielle
Schlundrinne direkt in diesen Labmagen,

Darstellung einer Kuh aus
der Höhle von Lascaux
(Südfrankreich), ca. 25
- 30‘000 Jahre vor heute.
Der unbekannte Künstler muss die Kuh als ein
Rumpfwesen empfunden
haben, dessen kleiner Kopf
Hörner wie feine Antennen
trägt.



wo sie unter der Wirkung von Labferment
gerinnt und auf diese Weise verdaulich
gemacht wird. Die weitere Verdauung
geschieht dann im Darm, der bei einer
erwachsenen Kuh ungefähr 60 Meter
lang ist, was etwa die 20- bis 23fache
Körperlänge ausmacht. Auf einem sehr
langen Weg, in vielen Windungen und
Schlaufen durchzieht die Nahrung den
Kuhleib und erfährt dabei tiefgreifende
Stoffverwandlungen.
Dies alles zeigt, wie intensiv sich die
Kuh mit ihrer Nahrung beschäftigt. Wer
einmal versucht hat, die Nacht in einem
Kuhstall zu verbringen, der weiß, wie
ausgiebig und gründlich die Verdauungsarbeit geleistet wird. Im Kuhleib
gluckst und gluckert und blubbert es
fortwährend und ununterbrochen die
ganze Nacht über. Das tiefe Schnaufen
und ständige laute Atmen der Tiere
zeugt von eigentlicher Schwerarbeit,
welche die Kuh in ihrem Innern zu
leisten hat. Dabei ist auch die Wärme
im Kuhstall bemerkenswert: Durch die
körperliche Schwerarbeit beim Verdauen entsteht sehr viel Wärme. Dieser
Wärmeüberschuss ist so groß, dass eine
Kuh auch noch bei Temperaturen unter
dem Gefrierpunkt nicht auskühlt. Eine
einhüllende Wärme geht vom Kuhleib
aus und erfüllt den ganzen Stall mit einer
wohligen Behaglichkeit.

Die Kuh als Rumpftier
Die Kuh ist fast ganz Rumpf. Den Kopf
trägt die Kuh nur leicht erhoben, er ist
mit dem verhältnismäßig kurzen Hals
wie eine Fortsetzung des Rumpfes nach
vorne. Mit dem riesigen Maul und dem
kräftigen Kiefer, der großen Zunge und
den reichhaltigen Speicheldrüsen ist
der Kopf ganz in den Dienst der Nahrungsaufnahme und Verdauung gestellt.
Beobachtet man eine Kuh beim Hinlegen oder Aufstehen, dann kann man
gut nachempfinden, wie beschwerlich
ein Leben mit einem so massigen und
schweren Körper sein muss. Eine Kuh
wiegt je nach Rasse doch immerhin
450 bis 700 Kilogramm, ein Stier ist
sogar über eine Tonne schwer. Beim
Hinlegen begibt sich die Kuh als erstes
auf ihre Vorderläufe und lässt erst dann
den hinteren Körper recht eigentlich
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hinfallen. Beim Aufstehen richtet sie sich
umgekehrt zuerst hinten auf, um darauf
auch den Vorderkörper hochzustemmen. Mit einer kräftigen Kopfbewegung
gibt sich die Kuh zusätzlichen Schwung.
Die vier relativ kurzen Beine wirken
stämmig wie kräftige Tragsäulen. Es ist
merkwürdig, dass ein so schweres Tier
wie das Rind nur auf zwei Klauen geht
und den Boden wie eine Ballerina bloß
mit den Zehenspitzen berührt.
Ausdruck der Kuh als Rumpftier sind
auch ihre Augen. Kühe sehen relativ
schlecht, Einzelheiten können sie kaum
wahrnehmen, haben dafür aber einen
weiten Rundumblick und sehen die
Welt vermutlich nur schemenhaft. Ihre
Pupillen sind weit und offen, was die
Augen ganz dunkel erscheinen lässt.
Dies verleiht dem Blick der Kuh einen
ruhigen und beschaulichen Charakter
und man kann den Eindruck bekommen,
dass eine Kuh die Welt nicht wach und
aufmerksam beobachtet, sondern sie
wie in Traumbildern aufsaugt und in
sich wirken und walten lässt. Der Blick
in die Augen einer Kuh ist wie ein Blick
in die dunklen Gründe ihres inneren
leiblichen Daseins.

Hörner und
Milchbildung
Man kann eine Kuh nicht anschauen,
ohne ihre schönen und harmonisch
geschwungenen Hörner zu bewundern.
Was wären Kühe ohne Hörner! Oft sind
die Hörner seitlich weit ausladend und
verjüngen sich dann nach vorne und
oben gebogen zu einer Spitze. Idealerweise bilden die Hörner die edle Gestalt
einer gleichmäßig geschwungenen Lyra.
Die männlichen Tiere tragen meist
kürzere, kräftigere und massigere
Hörner, was gut zu ihrem auch sonst

massigeren und kompakteren Körperbau passt.
Die alten Ägypter stellten den Stier
manchmal dar mit einer goldenen
Sonnenscheibe zwischen den Hörnern.
Vielfach findet man die Hörner der Kuh
ebenfalls als silberne Mondsichel dargestellt. Natürlich werden die Hörner auch
eingesetzt zum Stoßen und Schieben, ja
gelegentlich sogar als Kampfmittel. Wir
werden den Hörnern aber nicht gerecht,
wenn wir in ihnen nur eine Waffe sehen.
Für die Kommunikation der Kuh sind die
Hörner ein wichtiges Ausdrucksmittel.
Fehlen ihr die Hörner, wie dies bei der
modernen Haltung in Freilaufställen aus
praktischen Gründen oft der Fall ist,
dann führt dies zu geringeren Abständen
unter den Kühen, was mehr Körperkontakte und auch mehr körperliche
Auseinandersetzungen zur Folge haben
kann. Mit den Hörnern vermag eine Kuh
um sich herum einen Individualraum zu
behaupten und die anderen Tiere damit
auf gebührende Distanz zu halten.
Die Hörner stehen auch im Zusammenhang mit der ungeheuren Verwandlungsarbeit, welche die Kuh an den
Stoffen in ihrem Leibesinnern leistet.
Der knöcherne Hornzapfen, der vom
Horn umschlossen wird, ist intensiv
und kräftig durchblutet, so dass dem
Wachstum der Hornscheide immer sehr
reichlich Aufbausubstanz zugeführt
werden kann. Das Horn ist also unmittelbar und intensiv am Stoffwechsel
der Kuh beteiligt. Deshalb fühlt sich
das Horn von außen auch warm an,
besonders wenn die Kuh wiederkäut
und die inneren Prozesse intensiviert
werden. Und jedes Mal, wenn eine Kuh
ein Kalb austrägt, wachsen die Hörner
etwas weniger stark, weil dann weniger
Hornsubstanz gebildet wird. An den



Wachstumsringen kann man deshalb
ablesen, wie stark die Hörner zu den
verschiedenen Zeiten gewachsen sind,
wie oft also eine Kuh schon gekalbt
bzw. wie viele Laktationsperioden sie
schon durchlebt hat.
Ein ähnlich stark und intensiv durchblutetes Organ bei der Kuh ist auch das Euter mit seinen großen und leistungsfähigen Milchdrüsen. Rund 300 bis 500 Liter
Blut müssen diese Milchdrüsen ständig
durchströmen, um einen einzigen Liter
Milch zu bilden. Nur die wertvollsten
Substanzen sind gut genug, um an der
Bildung der Milch beteiligt zu sein. Das
Lymphsystem, das innig an der Milchbildung beteiligt ist und aus dem Darm
die sehr fetthaltige Lymphe heranführt,
ist deshalb bei der Kuh besonders stark
ausgebildet. Dem Kalb, aber auch uns
Menschen kommt mit der Milch eine
Nahrung zu, die besonders die Lebensund Aufbaukräfte weckt. Es sind genau
genommen die gleichen Lebenskräfte,
die auch die Hörner rhythmisch wachsen und sich gestalten lassen.
Untersuchungen im Labor haben gezeigt, dass die Milch von horntragenden
und enthornten Kühen eine unterschiedliche innere Struktur aufweist. Wird die
Milch nach bestimmten standardisierten
Methoden so aufbereitet, dass die in der
Milch enthaltenen Mineralstoffe übrig
bleiben, und lässt man daraufhin diese
Mineralstoffe auskristallisieren, dann
zeigen sich charakteristische Kristallisationsbilder, die Rückschlüsse auf die
Behornung der Kühe erlauben: Bei hörnertragenden Kühen weist diese Kristall
struktur eine innere und organisch
fließende, „lebendige“ Geschlossenheit
auf; die Milch von enthornten Kühen dagegen zeigt eine starre, recht eigentlich
anorganische und entvitalisierte oder

Kristallisationsbilder von Milch von Kühen
mit Hörnern (links) und ohne Hörner (rechts).
(aus Höfer 2003)
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„tote“ Struktur. Analoge Unterschiede
ergeben sich auch bei der Untersuchung
der Kristallisationsbilder des Blutes und
des Urins (Höfer 2003).
Daraus lässt sich erkennen, dass zwischen
der Hornbildung und dem Stoffwechsel
der Kuh intime Wechselwirkungen
bestehen: Stellt das Horn auf der einen
Seite eine verhärtende, abschließende
und umschließende Ausscheidung nach
außen dar, ist die Milchbildung polar
dazu eine organisch-lebendige „Einscheidung“ nach innen und entfaltet Qualitäten, die aufbauender, ernährender und
vitalisierender Natur sind. Fehlt einer
Kuh die Möglichkeit zur Hornbildung,
fehlt ihr offensichtlich ebenso die Fähigkeit, ihre innere Vitalität auch ganz
in die Stoffwechselvorgänge hinein zu
bringen und z.B. mit der Milch dem Kalb
zu vermitteln.
Die Milchhergabe beim Melken ist alles
andere als ein bloß physiologischer Ausscheidungsprozess. Jeder Melker weiß
aus seiner täglichen Erfahrung, dass das
Einschießen der Milch abhängig ist von
der psychischen Melkbereitschaft der
Kuh und dass eine ruhige Atmosphäre
und ein entspanntes Verhältnis zum Melker entscheidend ist für die Willigkeit
zur Milchhergabe. Gesteuert wird die Bereitschaft durch das Hypophysenhormon
Oxytozin, das auch an der Mutter-KalbBeziehung sowie bei allen übrigen sozialen Interaktionen einer Kuh beteiligt
ist. Unangenehme Reize bzw. störende
Einflüsse vor oder während des Melkens können zur Folge haben, dass die
Kuh das Einschießen der Milch und die
Entleerung des Euters hemmt. Beteiligt
am „Aufziehen“ oder „Verklemmen“ der
Milch ist das Stresshormon Adrenalin.
Regelmäßiger Stress beim Melken kann
zu Euterentzündungen und in der Folge
zu einer generellen Beeinträchtigung der
Gesundheit einer Kuh führen.
Das Hormon Oxytozin spielt auch beim
Menschen eine Rolle. Man weiß, dass
bereits das Denken der Mutter an das
Stillen oder das Hören eines schreienden
Säuglings dazu führt, dass die Milch
einschießt und dass das anschließende
Saugen und Nuckeln nicht nur zu einem
Nachlassen des Milchdruckes in der Brust
führt, sondern bei der Mutter auch lustvolle Gefühle weckt, die ihrerseits eine

Verstärkung der emotionalen Bindung
an das Kind zur Folge haben. Es ist nicht
abwegig anzunehmen, dass dies auch für
Kühe zutrifft und dass das Gemolkenwerden auch bei ihnen zu einem Genuss
wird und die Bindung zum Melker nicht
nur voraussetzt, sondern diese auch
intensiviert.
Aus solchen Einsichten wird deutlich,
dass eine Kuh nicht nur ein physiologisch
funktionierender Produktionsapparat
ist, sondern bis in die feinsten Vorgänge
ihres Stoffwechsels ein hochsensibles
seelisches Wesen darstellt.

Die Kuh – auch ein
Mistvieh
Der Kuhmist ist das braune Gold des
Bauern, und der sorgsame Umgang mit
ihm ist die beste und wertvollste Kapitalanlage. Kuhmist wirkt fördernd und
aufbauend auf die Erde, indem durch ihn
die Fruchtbarkeit, d.h. die Wachstumsund Gestaltungskräfte gesteigert werden, was sich wiederum im gesunden
Gedeihen der Pflanzenwelt auswirkt.
Wie kein anderer Mist ist der Kuhdung
geeignet, genau die Pflanzen zu fördern, die zu einem gesunden Gedeihen
der weidenden Kühe auch erforderlich
sind. Und für einen gesunden Ackerbau
ist Stallmist unverzichtbar und stellt
damit eine lebenswichtige Grundlage für
die menschliche Ernährung dar. In der
bio-dynamischen Landwirtschaft wird
die Wirkung des Kuhdungs qualitativ
gesteigert durch die Hornmistpräparate:
Frischer Kuhmist wird in Kuhhörner gefüllt und über den Winter zur „Verdauung“ in der Erde vergraben. Im darauf
folgenden Frühjahr wird die geruchlose
und feinkrümelig gewordene Masse in
Wasser verrührt und verdünnt auf die
Felder ausgebracht. Gemeinsam mit
anderen Düngerpräparaten wird nicht
ein stärkeres Wachstum der Pflanzen
erreicht wie bei der gewöhnlichen
Düngung mit Stallmistkompost, sondern
eine Steigerung der Bodenfruchtbarkeit
und eine Harmonisierung und Gesundung des Pflanzenwachstums. Dadurch
wird eine stärkere Durchwurzelung
und Durchlüftung des Erdbodens, eine
intensivere Belebung durch helfende
Bodenorganismen bewirkt, sowie eine



qualitative Verbesserung des Erntegutes erreicht (z.B. Lagerungsfähigkeit,
größere Resistenz gegen Fäulnisbefall,
qualitative Geschmacksverbesserungen
etc.) (Spieß 2011).
So vermittelt die Kuh durch ihre reiche
Stoffverwandlungstätigkeit rundum
Wachstums- und Gesundungskräfte,
die das Leben immer wieder neu zu
befruchten vermögen. Es ist nicht
übertrieben zu sagen, dass durch die
Kuh gesundende Lebenskräfte in die
Erde kommen. Glaubt man nicht an das
Dogma, wonach diese Lebenskräfte den
materiellen Stoffen inhärente Kräfte
sind, sondern diesen gleichsam vom
Umkreis als Form- und Gestaltungskräfte eingeprägt werden, dann lässt
sich die erdenschwere Kuh auch als
eine Vermittlerin dieser „himmlischen“
Kräfte begreifen und man beginnt dann
zu ahnen, weshalb die Kuh in vielen
Hochkulturen als heilig empfunden und
mit der Sonne oder der Mondsichel in
Verbindung gesehen wurde.

Die Kuh als moderner
Problemfaktor
Moderne Kühe sind durch fortwährende Züchtung und durch eine ständige
Intensivierung der Fütterung zu Hochleistungsrindern geworden. Allein in den
vergangenen ungefähr 60 Jahren steigerte sich die durchschnittliche Leistung
einer europäischen Kuh um mehr als das
Dreifache von jährlich knapp 2000 kg
(1945) auf über 9000 kg Milch pro Tier
(2010). Gleichzeitig nahmen sowohl die
Tierbestände als auch die Flächen für den
Futteranbau ab. Gab also eine Kuh nach
dem Zweiten Weltkrieg im Durchschnitt
etwa 6 bis 7 Liter Milch am Tag, liegen
die Werte heute bei ungefähr bei 25 bis
30 Litern, Hochleistungsrassen können
bis 60 Liter Milch pro Tag geben. Da eine
Kuh nicht mehr Energie abgeben kann als
sie aufnimmt, sind solche Leistungen nur
zu erzielen, wenn die Kühe mit Nahrung
in Form von hochkonzentrierten, fettund eiweißreichen Produkten gefüttert
werden. Um aber eine Überforderung
der Tätigkeit des Pansens und eine zu
bedrohliche Gasbildung durch Eiweiße
zu vermeiden, werden die Eiweiße in
pansenstabile Fette eingehüllt, so dass
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sie im Pansen unverändert bleiben und
ihre Energie von der Kuh erst bei der
Verdauung im Darm aufgeschlossen
wird. Verwendet werden dafür außer
Getreide z.B. Sojaextraktionsschrot,
Rapsextraktionsschrot, Rapskuchen oder
ähnliche Rückstände der Ölgewinnung,
Melasseschnitzel (aus der Zuckerherstellung) und jede Menge andere „Expeller“
(z.B. Reste aus der Saftherstellung). Im
Vergleich mit hofeigenem Kraftfutter nur
aus Mais und Getreide wird mit solchen
Produkten eine 3,5-fache Energiezufuhr
und damit die gewünschte Höchststeigerung der Milchleistung erreicht.
Einerseits ist es geradezu ein Wunder,
dass sich die Kuh überhaupt zu solchen
Stoffwechselhochleistungen trimmen
lässt. Andererseits bedeutet es auch
eine Perversion ihrer ursprünglichen
Aufgabe: Wurde die Kuh über viele
Jahrhunderte und Jahrtausende dafür
gehalten, um Ackerbau betreiben und
die Menschen ernähren zu können,
wird heute umgekehrt Ackerbau betrieben, um Kühe zu füttern und sie
mit industriell aufgewerteter Nahrung
zu Höchstleistungen zu bringen. Diese
Umkehrung bedeutet aber nichts anderes, als dass die Kuh für den Menschen
von einer belebenden Kulturhelferin
zu einer Nahrungskonkurrentin mit
einem immensen ökologischen Schadenspotenzial geworden ist. Eine
durchschnittliche Kuh frisst pro Jahr
rund 2,5 Tonnen Kraftfutter. Davon
könnten sich – abstrakt gerechnet
– rund fünf Menschen ernähren. Was
eine Kuh dagegen in der gleichen Zeitspanne an Milch und Fleisch produziert,
reicht energiemäßig aber für nur einen
Menschen. Anders ausgedrückt: Eine
durchschnittliche Hochleistungskuh
vernichtet die Nahrungsenergie von vier
Menschen (Ott 2011). Berücksichtigt
man weiter, dass z.B. in der Schweiz
jährlich rund 1.7 Millionen Tonnen
Kraftnahrung verfüttert wird, wovon
ungefähr die Hälfte aus Europa und
Übersee stammt und größtenteils umweltzerstörend produziert wird, – dann
wird noch deutlicher, wie unsinnig sich
die Massenproduktion von Milch und
Fleisch weltweit auf den Naturhaushalt
auswirken muss. Berücksichtigen wir
zusätzlich, dass ein Großteil des welt-

weit angebauten Getreides in Form
von Biosprit an Verbrennungsmotoren
verfüttert wird, dann verdeutlicht sich
der Irrsinn noch weiter.
Ökologisch orientierte Bauern sind
bestrebt, den Kraftfutteranteil auf weniger als 10% zu reduzieren und ihre Kühe
möglichst vollständig nur mit Futter aus
dem eigenen Anbau zu füttern. Bei den
bio-dynamischen Bauern gehört es seit
jeher zu den Verbindlichkeiten, nur so
viele Kühe zu halten, wie der Hofbetrieb aus eigenen Kräften zu füttern
vermag. Und im Alpenraum ist es seit
Urzeiten und teils bis heute üblich,
dass ein Bauer nur so viele Kühe zum
Sömmern auf die Alp treiben darf, wie
er mit eigenem Heu im eigenen Stall
durch den Winter bringen kann. Das
sind alles Vorkehrungen, die auf die Belastbarkeit der natürlichen Ressourcen
abgestimmt sind und verhindern, dass
Raubbau an den Lebensgrundlagen
betrieben wird.
Es wäre verfehlt, die Ursachen für die
modernen Entwicklungen bei den
Bauern zu suchen. Natürlich ist es ein
Leichtes, die Bauern zu prügeln und zu
fordern, dass sie auf eine vernünftige,
sozial und ökologisch nachhaltige Betriebsweise umstellen sollen. Solange
wir es als Konsumenten aber zulassen,
dass ein Kilo Brot oder ein Liter Milch
zum gleichen Preis zu bekommen ist,
den wir auch bezahlen, um einen Sack
Müll zu entsorgen und damit zum
Ausdruck bringen, wie wenig Wert uns
die landwirtschaftliche Produktion ist,
solange werden wir auch mitbeteiligt
sein an der Ausbeutung der Kuh und
der Pervertierung ihrer ursprünglichen
Aufgabe als Kulturhelferin.
Obwohl die ganze hier geschilderte
Problematik unschwer mit ökonomischen Zwängen begründet werden
kann, ist sie doch kein rein wirtschaftliches Problem, sondern im Grunde
eine Gesinnungsfrage. Ähnlich wie
bei der gegenwärtigen Situation der
Honigbienen (siehe Rundbrief Nr.
84/2010) offenbart sich auch im Umgang mit der Kuh und ihrer Einbindung
in unser kulturelles Leben etwas, das
ins Zentrum unserer auf Rationalität,
Leistungsmaximierung und Beherrschbarkeit ausgerichteten Zivilisation führt



und uns bewusst machen kann, dass
wir dringend anfangen sollten, unser
Verständnis für das Lebendige auf einer
breiteren Basis zu entwickeln, anstatt
es nur unter dem Aspekt der Nützlichkeit und Verwertbarkeit zu begreifen.
Das Bemühen um ein erweitertes
Verständnis der Kuh könnte dazu ein
sinnvoller Anfang sein.
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