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(sb) - Georg Hartinger ist Bauer, besser gesagt Bio-Bauer. Aber das bloße
„Bio“ reicht Hartinger nicht aus. Er will durch und durch gesunde Kühe
auf seinen Wiesen und naturnahe, fruchtbare Äcker. In Hodersberg zwischen Dorfen und St. Wolfgang lebt er auf seinem 25 Hektar großen Hof
im Einklang mit der Natur, im Einklang mit der Welt. Er ist sich sicher,
jedes Lebewesen hat einen Sinn, ist an seinem ihm bestimmten Platz und
erfüllt dort seine Aufgabe.

Zu viel Rohprotein macht
krank
Doch von vorne: Jede Kuh will im
Frühjahr und Sommer frisches Gras
von saftigen Wiesen. „Das war und ist
schon immer so. Damit der Mensch
aber auch im Winter mit Schnee Kühe
halten kann, mähte er die Wiesen im
Sommer, läßt das Gras trocknen und
macht Heu als Vorrat für den Winter.
Das frische Gras hat viel mehr Rohproteine als Heu, von diesem Mehr
an Eiweiß zehrt die Kuh im Winter
und nutzt das Heu wiederum, um
Überschüsse abzubauen“, erklärt
Hartinger.

Rechts die junge,
saftige Weide mit
sehr viel Rohprotein,
links die ältere.
Da hilft auch alles
nonverbale gute
Zureden durch
Georg Hartinger
nichts – die Kühe
wollen (noch) das
frische Gras.

Hartingers Einklang
mit der Natur
Nur gesunde Kühe geben gute Milch – „Bio“ ist da
nicht genug!
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völlig neue Pfade. Beginnend bei den
Mikroorganismen im Boden, über das
Gras bis hin zur Kuh, deren Milch und
dem vorzüglichen Endprodukt Käse.

Jedes Lebewesen hat
seinen Platz

Keine
Turbokühe

Die Hauptaufgabe einer Kuh ist für
Hartinger nicht etwa, Milch und
Fleisch zu erzeugen, wie viele annehmen. Sondern ein ihrer Art entsprechendes Futter zu fressen und daraus guten Mist zu machen, der dann
später die Felder düngt. „So sind die
Böden hier entstanden, die es zu
pflegen und bewahren gilt!“ So hat
auch die Wiese für ihn neben dem eigenen Sein und Werden die Aufgabe,
den Tieren Futter anzubieten. „Der
Mensch, als Krönung der Schöpfung,
darf sich die Lebensmittel von Pflanze
und Tier für seine Ernährung nehmen.
Er hat dann jedoch dafür zu sorgen,
dass der Einklang der Natur bestehen
bleibt!“ Und diesen sieht Hartinger in
zunehmendem Maß gefährdet.

Die Gefahr ist das: immer größer,
immer schneller, immer mehr! Mit einem an unendlich glaubenden Wachstum. „Die Leidtragenden sind die
hochgezüchteten Pflanzen und Tiere,
die mit „moderner“ Haltung und Fütterung Höchstleistungen erbringen
müssen, auf Kosten von Gesundheit
und Lebensdauer“, sagt Hartinger.
Das traurige Ergebnis: Kühe hinken,
weil sie wegen der zu proteinreichen
Turbofütterung mit jungem Gras,
Kraftfutter oder Soja Klauenprobleme
haben. Sie bekommen immer weniger
Kälber und leiden an kaputten Nieren
und Lebern. „So geht das doch nicht
weiter! Zumindest bei mir nicht!“ Er
will nicht schuld daran sein, dass
seine Kühe krank werden und geht

Ein weiteres, was die Kuh macht, ist
Wiederkäuen. Dazu liegt sie gemütlich auf der Wiese oder im Stroh und
fermentiert das abgerupfte und geschluckte Gras in ihren speziellen Mägen. Immer wieder wird der Futterbrei
hochgeschluckt und jeder Happen im
Maul 60 Mal gekaut und zermalmt,
dann gemeinsam mit viel Speichel fein
zermahlen erneut heruntergeschluckt.
Das wiedergekäute, geschluckte Gras
gelangt in den Pansen. Dort ernährt
es die Helfer der Kuh: Billionen von
verschiedenen Mikroorganismen, die
Pansenflora. Eine effektive Symbiose, denn die Kuh macht mit Hilfe
ihrer Pansenbewohner aus frischem
Gras oder im Winter aus Anwelksilage und dürrem Heu hochwertigstes
Eiweiß und Fett. Die finden sich dann
gemeinsam mit vielem anderem am
Ende in der Milch und im Fleisch
wieder.
Ein leistungssteigerndes Kraftfutter,
wie etwa Sojaschrot mit übermäßigem Rohprotein, verändert laut Hartinger die rindertypische Verdauungstätigkeit und macht die Kuh
krank. Denn ein dauerhaftes Zuviel
an Kraftfutter schädigt den Pansen und das ganze Verdauungs- und
Immunsystem. Giftstoffe aller Art
gelangten so ins Blut der Kuh und
verursachen Entzündungen und Stoffwechselstörungen, Leberschäden wie
auch Klauenkrankheiten. „Das Allgemeinbefinden, die Milchqualität und
die Fruchtbarkeit der Kuh leiden.
Sind Leber und Nieren erst geschädigt, wird überschüssiger Harnstoff
oder das Ammoniak weder richtig
verarbeitet noch ausgeschieden.
Das vererbt sich auch auf die Kälber, die bereits krank zur Welt kommen und oft an Durchfällen leiden.“

Leber und Niere
geschädigt
Hierzu gibt es bereits Versuche und
Studien von Agrar-Lehrstühlen, die
eine Kausalität zwischen zu viel Proteinen und der Gesundheit der Tiere
herstellen. Tierarzt Dr. Karl-Heinz
Schmack hat es Bauer Georg Hartinger
an einem Praxisbeispiel anschaulich
verdeutlicht und Leber und Niere einer „geschädigten“ Kuh seziert. „Mit
eigenen Augen hab‘ ich’s gesehen: die
Organe schauen ganz anders aus, sind
völlig marmorisiert. Bessere Beweise
gibt es doch nicht“, so Hartinger.

Kühe sind nicht
einverstanden
Und deshalb macht Hartinger bei
seinen Kühen einiges anders, setzt
auf weniger Protein und auf normale Leistungen. Er stößt aber dabei
durchaus auch auf Widerstand seiner Milch-Produzentinnen. Denn die
steuern, wenn sie morgens aus dem
Stall kommen, flugs die Wiese mit
dem frischen Gras an. Hartinger lenkt
sie aber bewusst auf eine Fläche mit
etwas älterem Gras, bei der schön der

Turbo-Kühe leben nicht lange gesund
Die durchschnittliche Lebenserwartung der deutschen Kühe beträgt
heute gerade noch 5,5 Jahre, vor 50 Jahren lebte sie im Schnitt acht
Jahre. Dafür gab die Kuh im Jahr 1965 „nur“ 4000 Liter im Jahr
(heute mindestens 8000l). Turbo-Milchproduktion bedeutet also
kürzeres Leben und viel mehr Krankheiten. Denn über 30 Prozent der
deutschen Kühe sterben heute sogar vorzeitig und die Masse davon
ist krank.
Hartinger beobachtet hingegen seine Tiere ständig und sieht an der
Farbe des Urins, an Haut, Haaren und Speichelflocken, wie es seinen
Kühen geht. Eben richtig gut!
eigene Zuchtarbeit Tiere zu erhalten
die langlebig sind, gute Muttereigenschaften sowie inhaltsstoffreiche
Milch und Fleisch haben.
Eine Turbo-Kuh bringt im Schnitt nur
drei Kälber zur Welt, „meine Heidi
hatte schon elf Mal Nachwuchs. Sie
ist 14 Jahre alt.“

Boden muss stimmen
Hartinger achtet auf seiner Weide
sehr auf unser aller Grundlage, den
Boden. Ist der Boden richtig fit,
dann ist alles Wichtige drin, da ist
sich Hartinger sicher. Er setzt daher
auf die Umtriebsweide. Dabei unterteilt er die gesamte Weidefläche

„Der Boden hat in seiner Natur immer eine lebende Pflanzendecke und
–wurzeln, auch im Winter“, so Hartinger. Daher brauchen wir einen immer
grünen Pflanzenbestand mit Mischfrüchten, Blühpflanzen und Kräuter.

Futtermittel aus armen
Ländern
Hinzu kommt, dass das aus dem Ausland importierte Getreide für ihn keinen Sinn macht. „Brasilien etwa produziert sehr viel Exportfuttermittel,
ist selbst aber ein hungerndes Land.
Der Anbau durch die Agrarmultis führt
dazu, dass dort die kleinen Bauern
keine Chance auf einen eigenen Acker
haben. Den bräuchten sie jedoch, um
die Ernährung für sich selbst sicher
zu stellen.“

Skepsis bei den Kollegen
„Viele meiner Kollegen beobachten
mich und meine Einstellung natürlich
sehr kritisch“, meint Hartinger. Er ist
auf einem kleinen Hof in der Gemeinde aufgewachsen und hat nach seiner
Schulzeit Feinmechaniker in München
gelernt, dabei sich aber schon immer
nebenbei für Landwirtschaft interessiert. Etwas später wurde dann der Gesellenbrief zum Landwirt und die höhere Landbauschule absolviert. 1985
übernahm er den Hof in Hodersberg
von einem Freund des Vaters. Nach
zwei Jahre konventioneller BewirtWeißklee blüht und so ganz nebenbei Futter für die Insektenwelt bietet. Dort stehen dann seine 20 Kühe
mit den jungen Kälbern und dem
Zuchtstier. „Ich weiß, dass die das
jüngere Gras nebenan lieber wollen,
aber ich muss auf ein pansengerechtes Futter achten“, erzählt Hartinger.
Er versucht dem früher natürlichen
Jahresrhythmus wieder näher zu kommen, indem die Futterfläche auch
ältere Pflanzen bereithält.
Dass er sein Gras erst mäht, wenn es
blüht, damit mehr Stärke und weniger
Rohprotein drin ist, ist für ihn selbstverständlich. Hartinger ist dabei, seine Herde zu „gesunden“ und durch

in mehrere Areale oder Koppeln und
läßt seine Tiere solange in einer stehen, bis diese abgeweidet ist. Anschließend erfolgt ein Umtrieb in die
nächste Koppel. Klee und auch Gräser
als Bienenfutter haben sich darauf in
der Zwischenzeit entwickelt. „Unsere
Aufgabe als Bauern ist es ja auch auf
diese Tiere zu schauen. Dass Eiweiß
in Form von Erbsen oder Sojaschrot
zugefüttert wird, wie bei Rindern
meist üblich, ist in Hartingers Augen
ein Luxus, der nicht nur Geld, sondern die Gesundheit der Tiere kostet. Um sein Bodenleben in Ordnung
zu halten, setzt er im Ackerbau auf
Zwischenfrüchte und Untersaaten.
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Mit diesen Zusammenhängen erklärt
sich für ihn auch die Beobachtung,
dass die Milch und der Käse von Kühen mit Hörnern von Menschen sehr
oft wesentlich besser vertragen werden. „Entsprechende Erfahrungen
sind mittlerweile auch wissenschaftlich erfasst und bestätigt. Auch der
Vorwurf, die Kuh sei ein Klimakiller,
wird bei so einer Art der Haltung und
Fütterung vollkommen entkräftet“,
betont Hartinger.

Käse liefert den Beweis

schaftung war er völlig überzeugt
auf den ökologischen Landbau umgestiegen. Geprägt hat ihn dabei eine
dreimonatige Reise nach Afrika, „ich
habe gesehen, wie dort die Menschen
leben und wie wir hier. Es wurden damals in unserem Land, wo Milch und
Honig fließen, fruchtbare Flächen
mit Agrarsubventionen still gelegt.
Gleichzeitig beanspruchen wir durch
die Importfuttermittel in den armen Ländern wertvolle Böden. Auch
die dort typische Landschaftsstruktur wurde so drastisch verändert.“

Homöopathie und
Anthroposophie
Auch aus dieser Afrika-Zeit kommt
sein Verständnis, nach den Naturgesetzen zu leben, „das mag Manchem
als esoterisches Gespinne vorkommen“, so Hartinger. „Ich bin meinen
Kühen dankbar und bringe allen Tieren Respekt entgegen. Als Mensch bin
ich die Krone der Schöpfung und muss
daher auch meine Aufgaben dementsprechend erfüllen, wenn ich von den
natürlichen Kreisläufen etwas heraus
nehme. Dazu gehört etwa, dass es

den Tieren gut geht, für die ich mich
verantwortlich gezeichnet habe.“
Seine Behandlungsmethoden sind
homöopathisch, seine Arbeit auf
den Lauf der Gestirne und den Mond
ausgerichtet. „Trenne ich ein Kalb
von der Mutter, oder es wird ein Tier
verkauft, bereite ich es zwei Wochen
darauf vor“. Er redet ständig mit seinen Kühen und Kälbern, Worte sind
dabei allerdings nicht wichtig. „Tiere
können Gefühle und Emotionen empfangen, da muss ich nicht sprechen!“
Selbstverständlich haben Heidi und
ihre Artgenossen beim Bauer Hartinger alle noch ihre Hörner. Er teilt
die Sicht von Anthroposoph Steiner,
dass das Horn verbunden mit Stirnund Nasenhöhle an die Zirkulation
der Verdauungsgase angeschlossen
ist. Diese Gase und Verdauungskräfte
werden aus dem Horn wieder in den
Organismus
der
Kuh
zurück
geschickt. „Sie beleben die Gase im
Magen-Darm-Trakt und regulieren die
hochkomplexe Verdauung. Diese so intensiv durchgewirkte Masse erscheint
dann umgesetzt als Kuhdung und kann
als Dünger im besten Sinne die Erde
beleben“, ist sich Hartinger sicher.

Drei Mal die Woche macht Hartinger
aus der frischen Milch seiner Kühe
Käse, „Fett- und Eiweißgehalt sind
top – obwohl ich viel weniger Rohprotein zum Fressen gebe“, ist er
stolz. 6000 Liter gibt ihm jede Kuh
pro Jahr, abzüglich der Menge, die
die jungen Kälber in Selbstbedienung für sich brauchen. Sorten wie
die „Bunte Hildegard“, „Dufti“, „Goldacher Chili“, „Blütenzauber“ oder
der Hodersberger Bergkäse entstehen
da mit viel handwerklichem Geschick
und gemeinsam mit seiner Gehilfin
Katharina.
Seinen Hof und sein Leben finanziert
Hartinger mit der Produktion und dem
Verkauf von diesen weit bekannten
und geschätzten Rohmilchkäsen, die
er über Tagwerk und auf Bio-Märkten
verkauft, aber natürlich auch ab Hof.
Dort steht ein Kühlschrank und jeder
kann kommen und dann auf „Vertrauensbasis“ in eine Kasse bezahlen.
„Seitdem ich die Fütterung auf den
natürlichen Zyklus umgestellt habe,
merke ich, dass sich die Milch nicht
nur besser verarbeiten läßt, sondern
ich auch mehr Käse aus einem Liter
Milch bekomme“, freut sich Hartinger.
„Ich gebe den Tieren Respekt, Dank
und Lebensqualität. Sie geben mir
das Beste, was sie machen können,
gute Milch!“

„Auf A Wort“ Samstag 24. 10. 15
www.hausler-hof.de
Hausler Hof, Garchinger Weg 72, 85399 Hallbergmoos
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