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der tierarzt und die bauern – 
überlegungen zu beginn

der autor als sohn eines landarztehepaares 

Mit der Tätigkeit von Landtierärzten bin ich seit meiner Kind-
heit verbunden, schließlich bin ich als Sohn einer Landärztin und 
eines Landarztes in dem kleinen Gebirgsdorf Spital am Pyhrn 
im südlichen Oberösterreich inmitten von Kleinbauern, Holz-
knechten und Wildschützen aufgewachsen. Bauernkinder waren 
meine Spielgefährten. Spielend lernte ich, wo Hühner im Heu 
ihre Eier verstecken, wie gutes Heu riecht, wie frisch gepresster 
Most schmeckt, wie Rösser angeschirrt werden und wie Kühe zu 
hüten sind. Mir machte es große Freude, auf Wunsch von Herrn 
Schmeissl, dem Bauern am Haberskogel in Spital am Pyhrn, mich 
als Kuhhirte zu betätigen. In unserer Gasse gab es in den fünfziger 
Jahren noch ungefähr sechs Kleinbauern, deren Kühe täglich auf 
eine Weide getrieben wurden. Ich erlebte also eine alte Bauern-
kultur in all ihrer Buntheit und auch Härte, die sich ab der Mitte 
des vorigen Jahrhunderts allmählich wandelte und die es heute so 
nicht mehr gibt.

Zur Welt der Bauern gehörte auch der Tierarzt. Meine Eltern 
unterhielten als Ärzte von Spital am Pyhrn guten Kontakt zum 
Tierarzt Dr. Hetzer aus dem Nachbarort Windischgarsten. Mein 
Vater hatte allen Respekt vor diesem Tierarzt, der ebenso wie er 
selbst zu jeder Tages- und Nachtzeit von den Bauern geholt werden 
konnte, wenn er gebraucht wurde. Beide, der Tierarzt und mein 
Vater, machten bei den Bauern ihre Krankenbesuche. Bei solchen 
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begegneten sie sich mitunter. Meine Schwester, mein Bruder und 
ich begleiteten meinen Vater oft bei seinen Krankenbesuchen zu 
den hoch gelegenen Bauernhöfen um Spital am Pyhrn. Wir waren 
noch mit Pferdeschlitten unterwegs. Einmal fi el dieser, der Weg 
war durch Schnee verweht, um. Dabei verloren wir einen Husten-
saft, den mein Vater einer Bäuerin bringen wollte. Das Ross – da-
mals sprach man noch nicht vom Pferd – lief mit dem umgedreh-
ten Schlitten weiter. Wir drei, mein Vater, mein Bruder und ich, 
steckten im Schnee. Ich war der Erste, der sich befreien konnte, ich 
lief dem Ross nach und fi ng es samt Schlitten wieder ein.

Ich erinnere mich auch, dass mein Vater einmal von einem Bau-
ern gebeten wurde, ihm beim Kastrieren von jungen Schweinen zu 
helfen. Mein Vater hängte eine Schürze um und betätigte sich als 
Sauschneider, wie man früher jene Männer nannte, die Schweine 
kastrierten. 

Mein Vater, der Landarzt, hatte also manchmal auch mit Tieren 
zu tun. Einmal brachte unser Nachbar, der Schmied Willi Linder-
mayr, der neben der Schmiede auch eine Landwirtschaft besaß, 
meinem Vater ein kleines Schwein zur Behandlung (dazu siehe 
Näheres im Kapitel über „Der Menschenarzt als Tierarzt“). Die 
Schweine unseres Nachbarn führten übrigens ein schönes Leben, 
sie durften im Freien unweit des Misthaufens umherlaufen. Heute 
existiert die Schmiede nicht mehr und der dazugehörige Bauern-
hof mit Stall und Heustadel steht leer.
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„weibersterben kann den bauern 
nicht verderben, aber viechverrecken kann 

den bauern erschrecken“

Meine Eltern, die als Ärzte bei den Bergbauern hohes Ansehen ge-
nossen haben, meinten sogar, dass der Tierarzt für den Bauern oft 
wichtiger als der Menschenarzt gewesen sei (darüber habe ich in 
meinem Buch „Landärzte – als Krankenbesuche noch Abenteuer 
waren“ geschrieben). Meine Mutter, die Ärztin, zitierte dabei gerne 
lächelnd den Spruch: 

„Weibersterben kann den Bauern nicht verderben,
aber Viechverrecken kann den Bauern erschrecken.“

Danach sei für den Bauern oft die Kuh oder das Pferd von größerer 
Bedeutung als die Bäuerin, denn Kuh oder Pferd kosteten Geld, 
aber eine neue Ehefrau würde man billiger erhalten. Tatsächlich ist 
eine gute Bäuerin Gold wert, denn ohne sie wäre ein gut geführter 
Bauernhof nicht vorstellbar. Ich habe in meiner Kindheit großar-
tige Bäuerinnen kennengelernt, die sich tüchtig nicht nur um die 
Kinder kümmerten, sondern auch um die Hühner, die Kühe, den 
Bauerngarten und die Küche.

Die Tiere bei den alten Bauern gehörten zum Hof und zum 
Leben des Bauern. Die Kühe hatten noch Namen. Wenn der Bauer 
starb, war es bei manchen Bauern üblich, dass jemand aus der bäu-
erlichen Familie in den Stall ging, bevor der Tote weggetragen wur-
de, und den Tod den Tieren mitteilte, die zunächst aufgescheucht 
wurden und stehend diese Nachricht in Empfang nahmen. 

Die alten Landtierärzte, auf die sich dieses Buch im Wesentli-
chen bezieht und mit denen ich gesprochen habe, gehören zu dieser 
alten bäuerlichen Kultur. Daher, denke ich, ist es angebracht, den 
Ausführungen ein paar Gedanken zu dieser Kultur voranzustellen.
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die prinzipien und die würde der 
alten bäuerinnen und bauern

Ganz Europa und vielleicht auch die ganze Welt befi nden sich in 
einem geschichtlich höchst bemerkenswerten Wandel. Ich wage zu 
behaupten, dass seit der Jungsteinzeit, also seit über 5.000 Jahren, 
als der Mensch sesshaft und zum Bauern wurde, sich nicht soviel 
in unseren Breiten verändert hat wie seit dem letzten Weltkrieg. 
Es waren vor allem die fünfziger und sechziger Jahre des 20. Jahr-
hunderts, in denen bei uns die alte bäuerliche Kultur allmählich 
zu Ende ging. Die alten Bäuerinnen und Bauern waren Menschen, 
die hart zu arbeiten wussten, die sich mit der Natur auseinander-
setzen mussten, die im Wesentlichen autark waren und die auch 
ihre besondere Würde hatten. Typisch für diese Bauernkultur, wie 
ich sie noch erlebt habe, waren drei Prinzipien: Arbeit, Disziplin 
und Bescheidenheit.

Der Untergang der alten bäuerlichen Kultur wird heute bis-
weilen als schmerzlich empfunden. Schließlich ist mit ihrem Ver-
schwinden auch das Untergehen alten Wissens und einer alten 
Sprache (!) verbunden.

Die früheren, „echten“ Bauern kämpften über tausend Jahre 
rebellisch für ihre Rechte gegenüber einer sie ausbeutenden Aris-
tokratie, mit Erfolg. 

Der heutige Bauer orientiert sich am Bürger, wenn er danach 
strebt, durch Maschinen eine noble Distanz zur körperlichen Ar-
beit zu bekommen. Ich befi nde mich bei dieser Überlegung in 
Übereinstimmung mit Peter Rosegger, der im Vorwort zu seinem 
Buch „Jakob der Letzte“ meint, es werde sich zeigen, dass der Weg 
des Bauern vom Pfl ug zum Hammer, weiter zum Doktorhut und 
schließlich zum niederen Adel führe. 
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Der heutige Bauer ist zum Spezialisten und Manager geworden. 
Dadurch unterscheidet er sich wesentlich von dem alten, dem ech-
ten Bauern, der über ein weites Wissen über viele Arten von Vieh 
und vielerlei Arten von Getreideanbau verfügte und bestmöglich 
mit der Natur zu leben wusste. 

Durch die Jahre hindurch kam ich immer wieder mit bäuerli-
chem Leben in Berührung, so bei meiner Forschung 1969 bei einer 
bäuerlichen Großfamilie in Kroatien und dann später bei meinen 
Forschungen in Indien 1972 und 1973, als ich mich in Bauerndör-
fern Gujarats aufhielt. Schließlich erarbeitete ich in meinen Bü-
chern „Aschenlauge“ und „Sommergetreide“ das bäuerliche Leben, 
wie es in Österreich bis in die sechziger Jahre hinein existierte. Seit 
einigen Jahren forsche ich mit liebenswürdigen Studentinnen und 
Studenten der Wiener Universität bei den sogenannten „Landlern“ 
in Siebenbürgen, den unter Maria Th eresia aus Österreich ver-
bannten evangelischen Bauern. In Siebenbürgen fanden wir noch 

Abb. 2: Heuwagen
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echtes Bauerntum. Darüber schrieben wir das Buch „Das letzte 
Lied vor Hermannstadt – Das Verklingen einer deutschen Bauern-
kultur in Rumänien“ (Wien 2007).

Der moderne Bauer wird gefördert durch den Staat und die EU. 
Er, der seine Produkte verkaufen will, unterscheidet sich wesent-
lich vom echten Bauern, wie ich ihn z. B. in Siebenbürgen kennen-
lernte. Auch der sogenannte Bio-Bauer, der hoch zu loben ist, hat 
mit den alten Bauern nur wenig zu tun. Schließlich ist er vorrangig 
auf den Markt hin orientiert und grundsätzlich auch ein Spezialist, 
wie es der alte Bauer nie war. 

Die alten Tierärzte spüren diesen Wandel der bäuerlichen Kul-
tur, wie noch zu sehen sein wird, gerade in ihren Beziehungen zu 
den Bauern. Der frühere, fast autarke Bauer ist zum Fleischliefe-
ranten, zum Biobauern oder zum hoch achtbaren Landschafts-
pfl eger geworden. Er ist dabei in Abhängigkeit großer Verbände 
geraten und diese Abhängigkeit wird immer schmerzlicher. Heute 
hat es der Bauer schwer zu überleben. Viele alte Bauern gaben die 
Landwirtschaft auf, weil sie mit dem Schritt in eine Zukunft des 
Spezialistentums nicht mehr mithalten konnten oder auch nicht 
wollten. Das schmerzt auch den Tierarzt, denn damit ging auch 
die Tierhaltung zurück.

Der heutige Bauer ist auf den Markt hin orientiert. Es geht ihm 
nicht um die Autarkie, um die Selbstversorgung, sondern um den 
Gewinn. 

Im Rahmen der EU entstand etwas vollkommen Widersinniges 
zur alten bäuerlichen Kultur. Der Bauer wurde zum Empfänger 
von Förderungen, um überhaupt existieren und im Wettbewerb 
bestehen zu können. Gäbe es diverse Stützungen und Förderungen 
nicht, so wäre es günstiger und billiger, z. B. die Milch aus Holland 
zu beziehen, als sie selbst zu erzeugen. 
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Die neue bäuerliche Kultur brachte wohl Geld und Bequem-
lichkeiten, aber auch große Probleme. Mit ihr ist eine besonde-
re Tragik des Viehs verbunden, die sich u. a. dadurch zeigt, dass 
heute Kälber, zusammengepfercht in Lastwägen, in ferne Länder 
gebracht werden, weil dort eventuell das Schlachten billiger ist. 
Eine ehemalige Bäuerin meinte dazu: „Diese Viehtransporte kann 
man sich nicht anschauen. Diese Viecher sind wirklich arm. Das 
ist Tierquälerei. Was die Tiere mitmachen, bis sie zum Beispiel 
nach Spanien gelangen, ist furchtbar. Früher waren die Tiere besser 
dran.“ Auch alte Tierärzte leiden unter der Missachtung des Tieres. 
Eine Missachtung der Kühe erblicken sie auch darin, dass diese zu 
reinen Milch- und Kälberproduzentinnen wurden.

Die heutige sogenannte Rationalität bäuerlichen Wirtschaftens 
nimmt dem Tier die Würde. Dies zeigt sich schon darin, dass der 
Mutterkuh, nach dem Willen der Molkerei, das Kalb direkt nach 
der Geburt weggenommen wird, um von nun an auf mehr oder 
weniger engem Platz mit Milch und speziellen künstlichen Flüs-
sigkeiten gefüttert zu werden. Besonders traurig sieht es mit der 
massenhaften Züchtung von Schweinen und Hühnern aus. 

Der heutige, auf den Markt ausgerichtete Bauer unterscheidet 
sich damit wesentlich von dem früheren autarken Bauern, des-
sen Arbeit zwar hart war, auf dessen Hof aber Hühner, ein paar 
Schweine und Kühe gehalten wurden, und der sich mit der Ern-
tearbeit auskannte. Ein Bauer dieser Art kann auch in Krisenzeiten 
überleben, ähnlich wie die Bauern in Siebenbürgen, die es bald 
auch nicht mehr geben wird.

In meinen Büchern „Aschenlauge“ und „Sommergetreide“ habe 
ich versucht zu zeigen, wie die alte bäuerliche Kultur aussah, durch 
welche Härten sie geprägt war, wie die Menschen lebten, wie ihre 
Beziehung zur Natur war und wie sie in Krisenzeiten zu überleben 
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wussten. Die alte bäuerliche Welt war eine höchst bunte. Die al-
ten Bäuerinnen und Bauern, wie ich sie noch kennengelernt habe, 
waren Menschen, die hart arbeiteten, sich nicht so leicht irgend-
welchen Zwängen unterordneten, sich mit den Unbilden der Na-
tur auseinandersetzten und die schließlich ihre besondere Würde 
hatten. Diese Würde zeigte sich darin, dass Bäuerin und Bauer eine 
gewisse stolze Selbständigkeit hatten und sich nicht scheuten, dort 
anzupacken, wo es notwendig war. Vor allem beugten sich die al-
ten Bäuerinnen und Bauern nicht ohne Weiteres der politischen 
Macht. Davon zeugen die Bauernkriege des 16. und 17. Jahrhun-
derts, als die Bauern gegen die Demütigung und Erniedrigung 
durch die katholischen Regierenden kämpften. Man hat die Bau-
ern furchtbar behandelt und sie sogar vertrieben. 

Die Bauern in Mitteleuropa hatten also lange ihre Kultur be-
wahrt und vieles überstanden. Nicht überstanden haben sie jedoch 
die sogenannte Modernisierung und Globalisierung. Der Bauer 
war gezwungen, Manager, Unternehmer und Spezialist zu werden. 
Im Netz der Globalisierung kann es den Bauern im alten Sinn 
nicht mehr geben. 

Durch die internationalen Vernetzungen ist der Bauer kri-
senanfällig geworden. Kommt es zum Beispiel hinsichtlich einer 
Tierkrankheit zu Problemen, so sind weite Teile der sogenannten 
Bauernschaft betroff en, wie es die sogenannte BSE-Krise zeigte, als 
Tiere zu Tausenden verbrannt wurden. 

Die Massentierhaltung ist ein Symbol dieser Entwicklung.
Durch die moderne Entwicklung hat der kleine Bauer aufge-

hört zu existieren. All dies nimmt der klassische Tierarzt mit Be-
dauern wahr. 
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methode und zugänge

Methodisch bediente ich mich bei meiner Forschung für dieses 
Buch des freien Gesprächs, das ich als ero-episches bezeichnet 
habe, womit ich ausdrücken will, dass beide, Forscher und „Ge-
währsperson“, sich in das Gespräch einbringen. Auch der Forscher 
erzählt von sich. Er zwingt sich also dem Gesprächspartner nicht 
auf. Der Forscher hat keinen festen Fragenkatalog, nach dem er 
vorgeht. Die Fragen ergeben sich aus dem Gespräch (siehe dazu: 
Roland Girtler: Methoden der Feldforschung. Wien 2001). Es sind 
die Prinzipien des gegenseitigen Lernens: Beide bringen sich ein 
und lernen von einander, und der Off enheit, wonach so lange ge-
forscht wird, bis der Forscher zur Überzeugung gelangt, dass er 
über die betreff ende Welt genug weiß und die Ergebnisse sich wie-

Abb. 3: Die beiden Tierärzte Gernot und Volker Werner-Tutschku und ich bei 
meiner Forschung 


