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Vorwort 
 
 
Von der Mehrzahl der Menschen werden die Produkte, die uns die 
Rinder, besonders die Kühe liefern, gern angenommen. Von den Mol-
kereiwaren und auch dem Fleisch wird eine gleichbleibende hohe Quali-
tät, eine breite Auswahl, ein ständiges vielseitiges Angebot und das 
möglichst alles bei niedrigen Preisen, erwartet. 
Diese Erwartungen werden in Deutschland mit einem Überangebot 
erfüllt. Diesen Standard möchte wohl auch keiner missen, und trotzdem 
gibt es eine größere Gruppe von Menschen, die den Produzenten dieses 
Überflusses, die Landwirtschaft und dabei speziell die Tierhaltung an 
den Pranger stellt. Die Schlagworte sind dabei „Massentierhaltung“, 
„Tiergefängnisse“, „nicht artgerechte Haltung“, „Quälereien“ und vieles 
mehr. 
Die meisten dieser Leute haben noch nie einen modernen Stall von 
innen gesehen und wissen nicht, dass zum Beispiel die Kühe in solchen 
modernen Einrichtungen so artgerecht gehalten werden wie niemals 
zuvor. 
Wenn man sich die Art und Weise der Rinderhaltung und dabei beson-
ders der Milchkühe von der Domestikation bis zur Neuzeit betrachtet, 
wird man zu dem Schluss kommen, das es den Kühen noch nie so gut 
ging wie in einen modernen Stall der „Massentierhaltung“. 
Wir wollen und können auch gar nicht zur kleinbäuerlichen Haltung 
zurück, die Kühe wollen das auch nicht, die wollen nicht mehr an einer 
Kette hängend in einem dunklen Stall an einem Platz ihr Leben lang 
stehen. 
Für die moderne Tierhaltung gibt es natürlich knallharte ökonomische 
Gründe und jede Menge wissenschaftliche Berechnungen und Begrün-
dungen. Das alles möchte ich in meinen Betrachtungen ausblenden, 
dafür gibt es zahlreiche fachliche Publikationen. Natürlich weiß ich, 
dass auch in der Nutztierhaltung die Wirtschaftlichkeit der alles ent-
scheidende Faktor ist. In meinen Ausführungen schildere ich die Rin-
derhaltung in ihren vielfältigen Formen von der Vergangenheit bis zur 
Gegenwart aus dem Blickwinkel des einfachen Betrachters. Ob die 
jeweilige Form der Haltung gut oder schlecht, ob sie rentabel oder 
unrentabel, ob sie nachahmenswert oder verwerflich ist, soll der Leser 
für sich selbst entscheiden. 
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Auf jeden Fall sollen die Ausführungen zum Nachdenken anregen und 
zum besseren Verständnis zwischen Produzenten und Verbrauchern 
beitragen. 
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Die Domestikation der Rinder 
 
 
Die Domestikation von Wildtieren und Wildpflanzen ist ein Verände-
rungsprozess, der von Menschen über Generationen hinweg eingeleitet 
und geführt wird. Stück für Stück erfolgen bei den Wildformen geneti-
sche Veränderungen. 
Bei den Tieren wird nach und nach ein Zusammenleben mit dem Men-
schen zur Normalität. Aus den Wildpflanzen werden Nutzpflanzen. 
Diese Prozesse begannen mit der Sesshaftwerdung des Menschen, sie 
waren die Vorrausetzung dafür, dass sich die Menschen an einem Ort 
mit Nahrung versorgen und so das Nomadenleben aufgeben konnten. 
Noch heute, natürlich auf höherem Niveau, entwickeln sich die Pflan-
zen und Tiere an sich und das Miteinander mit dem Menschen ohne 
Unterbrechung immer weiter. 
Es gibt vielfältige wissenschaftliche Untersuchungen über die Verände-
rungen, die die Tiere in Jahrtausenden genommen haben. 
 
Dafür einige Beispiele: 
 
- Abnahme der Gehirnmasse um 20 bis 30 Prozent. Man würde 

eigentlich das Gegenteil vermuten, ist aber nicht so. In der Obhut 
des Menschen verliert das Tier Sinneseindrücke, die es zum Überle-
ben in der Wildnis, aber nicht als Haustier benötigt. 

- Die für den Menschen nützlichen Eigenschaften entwickeln sich 
verstärkt. Dabei geht es um solche Dinge wie Milch-, Fleisch- oder 
Wollleistungen. 

- Die Verhaltensweisen ändern sich, die Aggressivität wird weitestge-
hend abgelegt. 

- Die Farben verändern sich, es wird keine Tarnfarbe mehr benötigt, 
das Fell wird glatt und nicht mehr so dicht.  

 
Es gibt gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse, dass der Hund, der vom 
Wolf abstammt, das erste Tier war, das der Mensch vor etwa 30.000 
Jahren zum Haustier gemacht hat. 
Bei den Pflanzenfressern waren es die Ziegen, Schafe und Rinder, die 
12.000 vor Chr. domestiziert wurden. Sie dienten zuerst für die Flei-
scherzeugung und Milchgewinnung. Erst 5.500 v. Chr. wurde der Ochse 
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als Zugtier eingesetzt. Etwa zum gleichen Zeitpunkt wurden das Pferd 
und der Esel als Lasttier und später auch als Zugtier verwendet. 
Schweine wurden zuerst in Asien gehalten. Man begann damit 8.000 v. 
Chr. 
Bei meinen weiteren Betrachtungen steht das Rind (lat. Bos primigenius 
taurus) im Mittelpunkt. Es stammt von dem eurasischen Auerochsen 
(lat. Bos primigenius) ab. 
 
Der Auerochse als Wildtier wurde ausgerottet. In Bayern, im Neuhage-
ner Wald, wurde der letzte Auerochse im Jahr 1470 geschossen. In 
Osteuropa hielten sich die Tiere noch über einen längeren Zeitraum. 
Die letzte Auerochsenkuh wurde nicht gejagt, sie starb im Jahr 1627 in 
Polen an Altersschwäche. 
Dem Auerochsen wurde im polnischen Jaktorow ein Denkmal gesetzt. 
Bereits 1835 gab es von polnischen Zoologen die Idee zur Rückzüch-
tung des Auerochsen. Erste Versuche wurden 1920 in Berlin gestartet. 
Aus einer Vielzahl von Kreuzungsversuchen entstand das „Heckrind“, 
das dem Auerochsen sehr nahe kommt. 
Heute kann man in Wildparks und Naturschutzgebieten rückgezüchtete 
Auerochsen betrachten. 
Das Wildgehege Lützen, das 5 ha groß ist, ca. 100 Tiere in 15 Tierarten 
beherbergt und ein Teil des Martzschparkes Lützen ist, kann man auch 
den rückgezüchteten Auerochsen bestaunen. 
 
Von dem Menschen wurde eine Vielzahl verschiedener Rinderrassen 
gezüchtet. Man unterscheidet in Milchrindrassen, Zweinutzungsrassen 
(Milch und Fleisch) und Fleischrinderrasen. In den letzten Jahren haben 
sich die Rassen, die auf Milch- oder Fleischleistung gezüchtet wurden, 
durchgesetzt. Die Zweinutzungsrassen sind in den Hintergrund getre-
ten. 
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Der rückgezüchtete Auerochse im Wildgehege Lützen 
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In Deutschland werden ca. 13 Millionen Rinder gehalten. Den Haupt-
anteil mit 47 Prozent haben die Deutschen Holsteins schwarz- und 
rotbunt, gefolgt vom Fleckvieh mit 29 Prozent. Den Rest bildet eine 
größere Anzahl von Rassen wobei die wichtigsten folgende sind. 
 
Milchrind / Fleischrind: 
  

             
 

Die farblich gekennzeichneten Rassen sind in ihrem Fortbestand gefährdet. 
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Kühe im Mittelalter 
 
 
Im Mittelalter war das Rind das wirtschaftlich wichtigste Nutztier. Es 
lieferte die doppelte Menge an Fleisch als ein Schwein und gab, wenn es 
auch nur drei Liter Milch pro Tag bzw. 600 Liter im Jahr waren, soviel 
Milch wie 10 Schafe. Das wichtigste war damals die Zugleistung. Dafür 
wurden in erster Linie Ochsen, aber zum Teil auch Kühe eingesetzt. 
Die Ochsen wurden in der Regel zweispännig, oft auch vierspännig 
gefahren. Auf großen Gütern bei schweren Arbeiten auch achtspännig. 
Mit einem Ochsengespann konnte man am Tag ca. 15 km zurücklegen. 
Die Ochsen wurden mit zweieinhalb Jahren eingespannt und vier bis 
sechs Jahre als Zugtiere genutzt. Danach wurden sie geschlachtet. Das 
war sicher nicht das heute beliebte Fleisch vom „Jungbullen“. Entschei-
dend war die Menge. Die Tiere waren in diesen sieben bis neun Jahren 
Lebenszeit richtig ausgewachsen und lieferten reichlich Fleisch und 
weitere Rohstoffe. Da vom Schlachttier alles verwendet wurde, kann 
man auch das Sprichwort „Mit Haut und Haar“ entsprechend deuten. 
Auch das Bauernwort „Der Ochse wächst ins Geld, das Pferd verliert 
von Jahr zu Jahr an Wert“ hat in den Schlachterlösen der Arbeitsochsen 
seinen Ursprung. 
Auch im finanziellen Wert wird die damalige Bedeutung des Zugochsen 
sichtbar. In den hochmittelalterlichen Rechtsbüchern wird eine Ziege 
mit 3 Pfennigen, ein Lamm oder ein Kalb mit 4, ein Rind (Kuh) mit 48 
und ein Zugochse mit 96 Pfennigen bewertet. 
Schon in der Landgüterverordnung von Karl des Großen, die aus dem 
Jahr 812 stammt, wurde für die Kronengüter genau festgelegt, wie viel 
Vieh zu halten ist. In vielen Verordnungen von Städten und Gemeinden 
gab es Vorgaben für die Viehhaltung der Bauern. Das größte Problem 
war die Futterversorgung, die in Jahren mit trockenen Sommern oder 
langen harten Wintern, zur erheblichen Reduzierung der Bestände 
führte. 
 
So lange wie möglich gingen die Rinder auf die Weide, wobei die Weide 
nicht mit den heutigen Weiden zu vergleichen war. Im Mittelalter wur-
den die Waldweide und Grünlandflächen mit geringem Ertrag genutzt. 
Alle Ländereien, die für den Ackerbau geeignet waren, wurden auch so 
genutzt. Da auch hier die Erträge sehr niedrig waren, haben die erzeug-
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ten Produkte hinten und vorn nicht gereicht. Die Rinder, so wie auch 
alle andern Haustiere, mussten hinten anstehen. 
Winterfutter für die Rinder, Schafe und Ziegen wurde nur in geringem 
Umfang erzeugt. Dafür standen einfach nicht die Flächen und entspre-
chenden Technologien zur Verfügung. Der Wald musste herhalten. 
Von sogenannten „Futterbäumen“ wurde im Herbst und Winter das 
Laub und die Äste geworben und an die Tiere verfüttert. Ansonsten 
mussten sie mit Stroh und etwas, meist schlechtem Heu auskommen. 
Dieser akute Futtermangel war der Grund, dass vor der Einstallung das 
große Schlachten losging. Dazu kam noch, dass es keine richtigen Ställe 
gab. Die Tierunterkünfte des Mittelalters glichen dunklen, feuchten, 
schmutzigen, schlecht durchlüfteten Verliesen in denen das Vieh auf 
engstem Raum zusammengepfercht war. Die Tierverluste waren ent-
sprechend hoch. Im Frühjahr waren oft die Tiere so geschwächt, dass 
sie nicht mehr aus eigener Kraft die Unterkunft verlassen konnten. Sie 
mussten heraus gezogen oder getragen werden. Der Schwanz diente 
dabei als Verbindungsstück. Von daher kommt auch der Name 
„Schwanzvieh“. 
Es ist allgemein bekannt, dass es in Deutschland seit Jahrhunderten bis 
heute Wanderschäfer gibt. Auch weiß man, dass im 19. und Anfang des 
20. Jahrhunderts noch große Gänseherden von Pommern und Schlesien 
bis nach Hamburg getrieben wurden. Auf dem Trieb wurden die Schaf-
lämmer oder Gössel gemästet. Wenn die Herden dann nach Monaten in 
den großen Schlachtereien oder zur Schiffsverladung im Hafen anka-
men, waren die Tiere praktisch schlachtreif. 
Weniger bekannt ist, dass schon im Mittelalter Herden von Schlacht-
ochsen über weite Strecken getrieben wurden. 
Mit der Entstehung der großen Städte und den Ballungsgebieten der 
Bevölkerung wuchs sprunghaft der Bedarf an Fleisch. Ein Transportsys-
tem so wie heute gab es noch nicht. So wurden die Schlachttiere an die 
Vermarktungsstandorte getrieben. 
Aus verschiedenen Gegenden, besonders aber aus Ungarn, wurde im 
Spätmittelalter ca.  
200.000 Schlachtochsen jährlich in den Monaten April bis Oktober in 
den Nürnberger-Oberpfälzer Raum getrieben. Dafür gab es richtige 
„Ochsenstraßen“. Noch heute gibt es besonders in den ländlichen 
Gebieten viele Straßen und Wege, die den Namen Triftweg, Triftstraße, 
Viehweg oder Ochsenstraße tragen. 
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Besonders bekannt ist die „Ungarische Ochsenstraße“. Sie begann am 
Donauknie bei Gran, führte über Wien, St. Pölten, Enns, Schärding, 
Passau und Straubing nach Regensburg und von dort über Nürnberg 
und Aschaffenburg in den Rheingau. Herden von mehreren hundert 
Tieren wurden so von erfahrenen berittenen Treibern, die auch „Och-
senkapitäne“ genannt wurden, auf dieser Strecke von 1.200 Kilometer 
in Tagesmärschen von 15 Kilometer in ca. 4 Monaten zum Schlachten 
getrieben. 
Wenn man die Rinderhaltung, besonders die der Kühe im Mittelalter 
betrachtet, stellt man zwei Extreme fest, die sich an dem Sommer- und 
Winterhalbjahr festmachen lassen. Was eine Kuh dabei gedacht hat, 
weiß man nicht, ob sie aber in diesen Zeiten annähernd in ihren natürli-
chen Lebensgewohnheiten existieren konnte, können wir schon ein-
schätzen. 
Im Sommerhalbjahr waren die Tiere draußen an der frischen Luft, sie 
konnten sich relativ frei bewegen und waren ständig unterwegs auf 
Futtersuche. Ein Mangel allerdings war das unzureichende Futterange-
bot. Die Hüteflächen waren überweidet, oft gab es statt nahrhaften 
Grases nur Wildwuchs. Die übliche Waldweide entsprach nicht den 
Fressgewohnheiten des Rindes. Die Kuh ist kein Tier des Waldes, sie 
braucht das Grünland. 
 
Die Milch- und Fleischleistungen der Tiere waren deshalb auch sehr 
niedrig. 
Der Sommer muss trotzdem den Rindern im Mittelalter gegenüber dem 
Winter wie ein Urlaubsparadies vorgekommen sein, der Winter dagegen 
wie ein Leben im Burgverlies – angekettet, immer Hunger und Durst, 
schlechte Luft, kein Sonnenlicht, wenig Platz, keine Bewegungsmög-
lichkeiten und in der Regel schlechte Behandlung – kommen dem 
Leiden eines Sträflings sehr nahe. 
Das Mittelalter war keine gute Zeit für eine Kuh. 
 
Die Kuh des Mittelalters: 
- Widerristhöhe 100 bis 120 cm (der erhöhte Übergang vom Hals 

zum Rücken – gemessen, wird vom Boden aus, auch Stockmaß ge-
nannt.) 

- Gewicht 100 bis 200 kg 
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- Milchleistung ca. 600 bis 1.000 kg / Jahr – davon hat das Kalb 300 
bis 500 kg benötigt 

- vorwiegend Fleischnutzung - Schlachtung im Alter von 3 bis 5 
Jahren 

- Bedeutung als Dunglieferant - 16 bis 20 kg Kot und Harn pro Tag 
 
Auch schon im Mittelalter wurde der Besitz von vielen Rindern mit 
Reichtum und Wohlstand gleichgesetzt. Für ein Rind konnte man sich 
zum Beispiel schon ein Stück Land kaufen. Aus dieser Zeit stammt 
auch der Begriff „Kuhhandel“, mit dem heute allerdings ein unehrliches 
Tauschgeschäft bezeichnet wird. 
 
 

Kühe bei den Kleinbauern des 19. und 20. Jahrhunderts 
 
 
Im 19. Jahrhundert bis Mitte des 20. Jahrhundert hatten die Kühe bei 
den Kleinbauern und zum Teil auch bei den Mittelbauern drei wichtige 
Aufgaben zu erfüllen. Zugleistung, Milch- und Fleischproduktion. In 
Deutschland wurden extensive Dreinutzungsrassen gezüchtet. In ande-
ren Ländern mussten die Kühe neben den Milch-, Fleisch- und Arbeits-
leitungen noch als Reit-, Trag- oder Kampftier dienen. 
In den Kleinbauernställen standen nur wenige Tiere. Die Spanne reichte 
von einer Kuh bis zu ca. zehn Tieren. 
Alle Zugleistungen bei der Feldarbeit und vor dem Wagen mussten von 
diesen Tieren vollbracht werden. Wer nur eine Kuh hatte, fuhr einspän-
nig und die ganze Arbeitslast lag auf diesem einen Tier. Wer mehrere 
Kühe besaß, fuhr zweispännig oder bei schweren Feldarbeiten drei- und 
vierspännig. Auch war es üblich, dass bei diesen Kuhbauern die Kühe 
immer nur einen halben Tag arbeiten mussten und dann gewechselt 
wurden. 
Von einer Kuh wurde viel verlangt. Im gesamten Sommerhalbjahr 
musste sie täglich die schwere Zugarbeit verrichten, dabei noch ein 
Kalb austragen, Milch geben und möglichst noch Fleisch ansetzen. 
Das einzige, was dem Tier in Bezug auf seine natürlichen Gewohnhei-
ten entgegen kam, war die tägliche Bewegung an der frischen Luft. Das 
dabei aber noch Lasten gezogen werden mussten und man gehorsam in 
der Furche oder an der Deichsel laufen musste und an den schönsten 
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Futterpflanzen vorbei kam, die man nicht fressen konnte weil man 
einen Maulkorb umgeschnallt bekam, hatte mit den natürlichen Ge-
wohnheiten nichts zu tun. 
 

 
Ein Maulkorb aus Drahtgeflecht 

 
Meine Mutter hat mir immer ganz stolz erzählt, wie sie als junge Frau in 
den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts auf ihrem elterlichen Bauern-
hof in Schlesien mit drei Kühen kniehohe Lupinen, die zur Gründün-
gung angebaut wurden, untergepflügt hat. Was die Kühe dabei empfun-
den haben, die den ganzen Tag durch saftiges Grünfutter laufen muss-
ten und nichts fressen durften, ist nicht überliefert. 
Das Pferd war für den Kleinbauern zu teuer in der Anschaffung und 
Haltung. Nach den Weltkriegen gab es so gut wie keine Pferde mehr in 
den Dörfern. So mussten auch die größeren Landwirte wieder auf die 
Kuh- und Ochsenanspannung umstellen. 
Die Bauern nahmen dabei in Kauf, dass bei Kühen, von denen man 
eine Zugleistung abforderte, die Milchleistung um ein Drittel zurück-
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ging. Kühe die angespannt wurden, nannte man in manchen Landstri-
chen auch Spann- oder Schaffkühe. 
Wenn man sich vorstellt, dass im ersten Weltkrieg 1,5 Millionen Pferde 
eingezogen wurden und davon nur ein Drittel überlebt hat, kann man 
verstehen welche Lücke dieser Wahnsinn gerissen hat. Noch schlimmer 
war es im Zweiten Weltkrieg, allein 2,7 Millionen Wehrmachtspferde 
wurden eingesetzt. In diesem Krieg starben täglich 865 Pferde. 
 
Nicht alle Rinderrassen waren für Gespanndienste gleich gut geeignet. 
Eine alte Rinderrasse, das „Harzer Rotvieh“ war ursprünglich ein typi-
sches Dreinutzungsrind. 
Diese Rasse stand vor wenigen Jahren kurz vor dem Aussterben. Die 
rührige Arbeitsgruppe 
„Rotes Höhenvieh“ hat sich die Aufgabe gestellt, das Rote Höhenvieh 
des Harzes zu erhalten. 
Das Motto der Arbeitsgruppe lautet „Bedrohte Schönheit – Die Harzkuh in 
Kultur, Geschichte und Gegenwart“.  
 
Wenn die Merkmale einer Rinderrasse beschrieben werden, wird das 
äußere Erscheinungsbild dargestellt. Im Einzelnen sind das: die Farbe, 
Beschaffenheit der Haare und der Haut, die Form des Kopfes, des 
Halses, des Rückens, der Brust, der Rippen und des Kreuzes. Auch die 
Beinstellung und die Ausbildung des Schwanzes werden beschrieben. 
 
Bei dem Harzer Rotvieh steht unter dem Wort „Beine“ folgende An-
forderungen: 
 
Beine: kurz und kräftig, breite Sprunggelenke, gerader kräftiger 
Stand. Schalen rund und hart in Folge der weiten Märsche, leich-
ter Gang. 
 
Die formulierten Anforderungen an die Beschaffenheit der Beine des 
Harzer Rotviehs weisen eindeutig darauf hin, dass diese Kühe nicht nur 
zum Milch geben und zur Fleischproduktion gezüchtet wurden, son-
dern auch Gespanndienste gefordert wurden. 
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Ein typisches Gespann Harzer Rote von der Familie Becker aus Wallhausen 

 
Der Winter muss für die an die Bewegung gewöhnten Kühe eine un-
schöne Zeit gewesen sein. Angekettet in engen, schlecht belüfteten 
Ställen haben sie sicher auf den Frühling gewartet. 
Im Winterhalbjahr stand bei der Kuh der zwanziger Jahre des vorheri-
gen Jahrhunderts die Milchproduktion im Vordergrund. Die Höhe der 
Milchleistung war von der genetischen Vorrausetzung des Tieres, des 
Futterangebots, der Pflege und den allgemeinen Haltungsbedingungen 
abhängig. 
Ursprünglich war der Organismus der Kuh auf die Ernährung des 
Kalbes ausgerichtet. Für die Aufzucht eines Kalbes werden im Durch-
schnitt 6 bis 8 Kilogramm Milch pro Tag benötigt. (1 Liter Milch ent-
spricht 1,020 Kilogramm) 
 
Eine Hochleistungskuh der heutigen Zeit erreicht 50 Kilogramm Milch 
pro Tag. 
Vor dem Ersten Weltkrieg wurden in Deutschland 63,4 Rinder pro 100 
ha gehalten. Während des Krieges ging der Bestand auf 58,4 zurück. 
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Die Bestandserholung verlief sehr schleppend, 1925 war mit 60,3 Rin-
dern pro 100 ha der Vorkriegsstand noch nicht erreicht. 
 

 
Kälber mit ihren vorgehängten Milcheimern 

 
Auch die Milchleistung war rückläufig. Vor Kriegsausbruch wurden ca. 
10 Liter pro Tag und Kuh gemolken. Während des Krieges nur noch 3 
bis 6 Liter. Im Jahr 1921 war in Sachsen die Milchleistung pro Kuh 
noch um 20 Prozent geringer als in den Jahren 1913/14. Hier schlägt 
sich das geringe Angebot von Kraftfutter – das Getreide wurde für die 
menschliche Ernährung benötig – und die verstärkte Nutzung der Kühe 
als Zugtiere nieder. 
In den 20er Jahren erholte sich der Pferdebestand nach und nach, so 
dass die Kuh als Zugtier immer mehr in den Hintergrund trat. Auf den 
Feldern bestimmten Pferde- und Ochsengespanne das Bild. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg wiederholte sich das Geschehen in ähnli-
cher Form wie im ersten Krieg beschrieben, nur die Auswirkungen 
waren noch gravierender. Wieder gab es keine Pferde, die Ochsen 
waren aufgegessen, die die noch übrig waren, wurden von den Besat-
zungsmächten verspeist. Die Landtechnik war zerstört, es gab nur ganz 
wenige einsatzfähige Traktoren. Es mussten wieder die wenigen noch 
vorhandenen Kühe herhalten und sich in die Sielen legen, Milch geben 
und für Nachwuchs sorgen. 
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