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Partnerschaft 
zwischen Mensch 
und Kuh ist möglich

Auf Gut Rheinau, dem Partnerbetrieb der Stiftung Fintan, leben auf einer Fläche von 140 
Hektar Land Tier und Mensch in einer natürlichen Harmonie. Die Kühe werden genutzt, 
man produziert auch Fleisch und Milch. Trotzdem werden die natürlichen Rechte der 
Tiere anerkannt und wird auf ihre physischen und sozialen Bedürfnisse eingegangen. 
Der Landwirt, Buchautor und «Kuhflüsterer» Martin Ott liess uns an seinen Visionen 
für die Zukunft teilhaben.

Von Barbara Kerkmeer

Geplant war ein Interview mit 
Martin Ott vor Ort, heraus kam 
eine wunderbare, magische, 

faszinierende Reise in eine Welt von 
geheilter Erde, respektvollem Umgang 
mit allem, was lebt, dem Ausgleich 
von Geben und Nehmen und dem 
Traum von einem würdevollen Mitei-
nander von Tier und Mensch.
 Durch das Gespräch mit Martin Ott 
wollten wir in Erfahrung bringen, ob 
es eine Tiernutzung gibt, die den wirt-
schaftlichen Bedürfnissen der Bauern 
entspricht, gleichzeitig aber dem Tier 
ein würdevolles Dasein ermöglicht 
und ihm keinen Schaden zufügt. 

 Grundsätzlich erachteten wir es 
als Widerspruch in sich, ein fühlen-
des Wesen zu nutzen und ihm gleich-
zeitig keinen Schaden zuzufügen. Die 
Bilder der sogenannten Massentier-
haltung mit reihenweise angebun-
denen Kühen, Kälbern ohne Mütter 
in Iglus, dunklen, engen Ställen vol-
ler neugieriger Schweine, bestätig-
ten diese Sichtweise. Das Gespräch 
mit Martin Ott hat aber gezeigt, dass 
durchaus Hoffnung besteht.  

Mensch, Tier, Natur und 
alle Elemente müssen als 
Einheit geachtet werden 

Das Zusammenwirken von Mensch, 
Tier und Natur gelingt nur dann, Zufriedene Kühe.

Fotos © ProTier

ProTier_Heft_1_17.indd   4 14.03.17   19:56



 5ProTier 1/ 17

wenn alle Elemente in Harmonie 
sind, davon ist Martin Ott überzeugt, 
diese Überzeugung lebt und unter-
richtet er. Ott ist kein Veganer, er isst 
Fleisch, trinkt Milch und findet das 
auch richtig. «Weisst du, wie lange 
sich der Boden in Rheinau erholen 
muss, wenn ein Jahr lang Salat ange-
pflanzt wurde?», fragt er uns heraus-
fordernd. «Sieben Jahre», antwortet 
er gleich selbst, «sieben Jahre, erst 
dann darfst du in Rücksicht auf die 
Bodenfruchtbarkeit wieder Salat an-
pflanzen! Und was wächst in der Zwi-
schenzeit? Getreide, Kartoffeln und,  
das ist ganz wichtig, Kleegras – und 
das essen auch die Veganer nicht!», 
lacht er vor sich hin. 
 Mit einer grossen Geste holt er 
aus und erklärt, dass der Boden in 
dieser Übergangszeit seiner Regene-
rationszeit nur dann als Nahrungslie-
ferant für uns Menschen genutzt wer-
den kann, wenn Kühe darauf grasen. 
Deren Milch soll getrunken und das 
Fleisch der Rinder gegessen werden. 
«Rinderartige Wiederkäuer», sagt er, 
«sind die einzigen Tiere, die auf dem 
gleichen Fleck Erde leben, essen und, 
Entschuldigung für den Ausdruck, 
scheissen! Das heisst, sie nähren den 

Boden, von dem sie fressen, gleich 
selber.» Dies sei einmalig, alle ande-
ren Tierarten müssten immer wieder 
zu neuen Futterstellen ziehen, Wie-
derkäuer können auch bleiben, und 
dank ihnen konnte der Mensch sess-
haft werden.

Begründet sich die  
Existenz der Tiere im  
Nutzen für die Menschen?

Tiere leben nicht nur, um dem Men-
schen zu nützen, aber auch – davon 
ist Ott überzeugt. Ihre Existenz ist 
auch nicht nur im Nutzen für die 
Raubtiere begründet, aber eben 
auch. Ein Rind in freier Wildbahn 
wird vielleicht irgendwann von ei-

nem Raubtier gerissen und dient 
ihm als Nahrung. In der heutigen 
Zeit übernimmt der Mensch die Rol-
le des Wolfs, des Pumas. Sogenann-
te Nutztiere sollen ein würdevolles, 
möglichst freies und ihren Bedürf-
nissen entsprechendes Leben ver-
bringen, und irgendwann erlaubt 
sich der Mensch, dieses stressfrei zu 
beenden, damit das Tier als Nahrung 
dienen kann. Dieser natürliche Kreis-
lauf befinde sich in Harmonie. Der 
Mensch ist nicht per se ein «Schäd-
ling», aber er muss sein Denken und 
Handeln in den grossen Zusammen-
hang stellen, insbesondere, weil er 
auch an der Spitze der Nahrungspy-
ramide steht.
 Vor unserem inneren Auge ziehen 
die genannten Bilder aus der Mas-
sentierhaltung vorüber: einsame Käl-
ber in kalten Iglus, angstvolle Schreie 
von gestressten Rindern im Schlacht-
hof, ausgemergelte «Milch»kühe, die 
sich kaum mehr auf den Beinen hal-
ten können. Martin Ott bemerkt un-
sere Zweifel und führt weiter aus, 
dass ihm klar sei, dass die Menge ge-
schlachteter Tiere in der heutigen Zeit 
und die Menge vermarkteter Milch 
mit der Realität der Natur in keiner 
Resonanz steht. Erst wenn Nahrungs-
mittel ihren natürlichen Wert, auch im 
monetären Sinn, zurückerhalten, kön-
ne wieder im Einklang mit der Natur 
produziert werden. Weniger sei im 
Fall der tierischen Lebensmittel auf 
jeden Fall mehr.

Das harmonische Mit
einander von Tier und 
Mensch hat seinen Preis 

Damit Kühe ihren natürlichen Bedürf-
nissen entsprechend leben können, 
gehören sie in eine gut funktionieren-
de Herde. Kühe haben Hörner, und 

Muttergebundene Kälberaufzucht
in der Milchviehhaltung

Siehe Zeitschrift «ProTier», Ausgabe Nr. 2 / 2013 im Archiv unter:
www.protier.ch

Quelle: FiBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau), Merkblatt
«Mutter- und ammengebundene Kälberaufzucht in der Milchproduktion».

Publikationen des FiBL zum Herunterladen oder Bestellen:
www.shop.fibl.org

Martin Ott in Aktion – er erzählt von seinen Visionen für die Zukunft.
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das soll auch so bleiben, davon ist Ott 
überzeugt. Die «Fressgitter» im Lauf-
stall von Gut Rheinau sind so ausge-
legt, dass die Kühe ihre Hörner darin 
nicht verklemmen. Der Stall wurde 
den Tieren angepasst, nicht umge-
kehrt, wie dies leider oft der Fall ist. 
Ausserdem können sich die Tiere im 
luftigen, grosszügigen Stall immer 
frei bewegen. Geruht wird auf Liege-
wiesen, nicht in Boxen, damit Freun-
dinnen zusammen liegen und sich 
damit Sicherheit vermitteln können.
 Trotz Milchproduktion werden die 
Kälber nicht gleich nach der Geburt 
von ihren Müttern getrennt, sondern 
wachsen in einer Mischung aus Mut-
ter- und Ammenkuhhaltung auf (sie-
he Box Seite 5). Diese Praxis kommt 
der seelischen und körperlichen Ge-
sundheit der Tiere und damit auch 
dem Landwirt zugute. Geschlachtet 
wird auf dem Hof. Respektvoll, acht-
sam und ohne Stress – dies sei gut für 
die Tiere, den Landwirt, den Metzger 
und letztlich auch für die Konsumen-
ten der Fleischprodukte.

 Die Zeit verging im Gespräch mit 
Martin Ott wie im Flug, irgendwann 
war es Zeit, zu gehen. Vom tiefen 
Verständnis dieses Mannes für Tier, 
Mensch und Natur sind wir sehr be-
eindruckt. 
«Mögen in Zukunft viele Menschen 
im Einklang mit der Natur leben und 
aus dem Boden nicht mehr herausho-

len, als dieser ohne Schaden hergibt.
Tiere in würdigem Rahmen halten. 
Und überall die Kreisläufe und Sinn-
zusammenhänge beachten und erfor-
schen, in die uns die Natur und die 
Menschlichkeit führen.» 
(Ökologischer Entwurf Stiftung 
Fintan, www.fintan.ch)
 ■

Die wunderschönen Hörner gehören einfach zur Kuh.

Kühe verstehen – eine neue Partnerschaft beginnt

Martin Ott, www.orellfuessli.ch 
176 Seiten, Hardcover
60 Bilder von Philipp Rohner 
ISBN:  978-3-03781-033-0
Preis ca. CHF 35.90

Weitere Erscheinungen von Martin Ott:
BIENEN VERSTEHEN und 
DER GANG DURCHS NADELÖHR

Stiftung Fintan – die Arbeit der Stiftung 
gilt einer ökologisch, sozial und geistig  
lebendigen Welt.
 www.fintan.ch
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