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Eine prächtige Walser Kuh mit dem Matterhorn im 
Hintergrund ziert das Titelbild dieses eindrucksvollen und 
schwergewichtigen Buches, das in der Tat eine Huldi-
gung der Kühe ist, die über bloße Begeisterung für 
dieses wichtigste Nutztier der Menschheit weit hinaus 
geht. Die Bilder sind begeisternd schön. Um sie so zu 
empfinden, muss man kein Bauer oder Rinderfanatiker 
sein. Die Vielfalt der global (noch) vorhandenen Rassen, 
etwa 100 sind in diesem Band behandelt, ist schier 
unglaublich. Daraus wird verständlich, dass auch die 
Diversität der Nutztiere stark bedroht ist, seit die extreme 
Ökonomisierung der Fleisch- und Milchproduktion die 
vereinheitlichte Bullenmast und die Turbo-Milchkuh 
geschaffen hat. Diese Rinder sind es, die mit ihrer 
schieren Masse einen der Hauptbeiträge für die globale 
Erwärmung des Klimas liefert. Mit rund 1,4 Milliarden 
übertreffen die Rinder die gesamte Menschheit an 
Gewicht. Unser Stallvieh frisst tropische Regenwälder 

auf und vernichtet damit noch mehr Artenvielfalt, als dies 
hierzulande durch die industrialisierte Landwirtschaft 
ohnehin bereits geschieht. Die Vielfalt der Rinderformen 
zu erhalten und weiter zu nutzen, die seit Jahrhunderten 
oder Jahrtausenden den jeweils besonderen 
Lebensbedingungen angepasst sind, wäre die weit 
bessere Alternative zur modernen Landwirtschaft euro-
amerikanischer Prägung – und eine weitaus 
tierschutzgerechtere dazu. Wer dieses Buch auch nur 
durchblättert und da und dort die Kurztexte dazu liest, 
wird den Schluss ziehen, dass es ein Bio-Bauer 
besonderer Prägung sein muss, der dieses Werk 
geschaffen hat. Und ein Schweizer dazu. Biologisch 
betrachtet macht es sichtbar, was ansonsten unsichtbar 
in den Tieren steckt, die enorme genetische Vielfalt. Und 
was auf die Umweltgegebenheiten abgestimmte 
Tierzüchtung zu leisten vermag. Das sollte man mit 
bewunderndem Staunen zur Kenntnis nehmen.

Josef H. Reichholf 
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