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Beim letzten Milchbauern Pilstings
Werner Petschko

Da stehe ich heute, an diesem 
sonnigen Montagvormittag im 
Juni 2017 - in einem Stück Ver-
gangenheit und einem Stück Zu-
kunft. Vergangenheit, weil wir im 
Heimatjahrbuch Nr. 30 schrieben, 
dass es vor fünfzig Jahren im Ort 
Pilsting allein 56 landwirtschaft-
liche Anwesen gab, jedes mit den 
damals üblichen Tieren auf einem 
bäuerlichen Hof. Heute sind es in 
Pilsting nur mehr drei und ich ste-
he in dem einzigen im Markt, in 
dem es noch Kühe gibt - in allen 
anderen früheren Anwesen sind 
die Kühe zur Vergangenheit ge-
worden. Der Hof, in dem ich ge-
genwärtig bin, ist der von Familie 
Zeller im Kapellenweg; nun eigent-
lich mitten in Pilsting durch die 
rege umgebende Wohnbebauung 
der letzten Jahrzehnte, vor dreißig 
Jahren noch am Ortsrand. Das An-
wesen wird am Standort Deggen-
dorfer Straße / Kapellenweg in der 
4. Generation bewirtschaftet. Zur 
Zukunft werde ich später kommen. 
Momentan lasse ich den Hof auf 
mich wirken, genauer gesagt des-
sen Umfeld. An der Haustüre des 
Wohnhauses hängt ein Zettel „Sind 
in der Molkerei“. Ich will mich ge-
rade zu diesem Hofteil aufmachen, 
nicht ohne vorher eine Beine um-
schnurrende Katze gestreichelt zu 
haben, als ich Hans aus einer Tür 
gehen sehe. Da mein Besuch spon-

tan stattfindet, 
hat er kaum Zeit 
für ein längeres 
Gespräch über 
den Hof, aber 
er beantwor-
tet doch meine 
Fragen und gibt 
mir zwei Hin-
weise: mich ru-
hig auf dem Hof 
umzuschauen 
und auch in 
der Homepage 
zum Hof: www.
beim-zeller.de: Waren und Hof-
präsentation im Internet - vor 40 
Jahren fast noch undenkbare Zu-
kunft, heute Gegenwart. Vor 40 
Jahren war dies alles auch noch Zu-
kunft, wo ich nun mittendrin bin. 
Kühe gab es schon immer auf 
dem Hof, früher halt auch noch 
Schweine, Enten, Gänse, Hühner. 
Seit 1970 gibt es hier nur noch 
die Rinder, die gegenwärtige Zahl 
sind sechzig Kühe, sechs Och-
sen und mehrere Kälber. Kühe 
auf dem Hof gibt es weiters in der 
Marktgemeinde nur mehr beim 
Sandner in Harburg, Hackl, Et-
zenhausen, Rosenhammer, Würgl-
berg, Uhrmann, Eggerpoint.  
Seit 2005 befinden sich die Kühe 
bei Familie Zeller in der Außenkli-
mastallung, das heißt, die Stallun-
gen sind offen, die Tiere sind nicht 

angekettet und 
können sich frei 
bewegen. Die 
Idee nahm Hans 
Zeller 1988 aus 
Irland mit, wo 
er während sei-
nes Studiums 
sechs Mona-
te verbrachte. 
Dort sind die 
Kühe Wind 

und Wetter ausgesetzt, nur Well-
blechhütten geben Unterschlupf, 
ansonsten können sie sich frei 
bewegen. Im Zellerhof sind die 
Rinder durch Stallüberdachung 
vor Regen und praller Sonne ge-
schützt, ansonsten herrscht aber 
Außentemperatur, wobei die Kälte 
von 15 Grad minus ihnen durch 
ihr dickeres Winterfell weniger 
ausmacht als eine Lufttempera-
tur im Sommer von 30 Grad plus.  
Die größere Zufriedenheit der 
Kühe durch freie Bewegung und 
Ruhelager bewirkt durch die Stall-
gestaltung auch einen großen 
Vorteil in der Bewirtschaftung. 
Ein Spaltenboden im ganzen Stall 
macht Stroheinstreu überflüssig. 
Allerdings, so Hans, war dafür zu-
vor auch eine Investition für den 
Stall in Höhe der Baukosten eines 
großen Wohnhauses notwendig. 
Heute müsste man da noch vier-
zig Prozent zusätzlich drauflegen.  
6000 bis 7000 Liter Milch/Kuh auf 
300 Tage im Jahr sind das durch-
schnittliche Ergebnis. Diese Milch 
wird zur Molkerei Goldsteig ge-
liefert. Jeden zweiten Tag wird sie 
um 9 Uhr abgeholt. Die Milch wird 
aber auch an Einzelpersonen ab 
Hof verkauft, ebenso wie selbst her-
gestellte Butter, Quark und Sahne. 
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Dazu schmackhafte Rohmilchkä-
se in verschiedenen Geschmacks-
richtungen, vom milden Naturkäse 
über würzige Kräutermischungen 
bis zum pikanten oder gar def-
tigen Chili- und Pfefferkäse. Im 
Einzelnen umfasst das derzeitige 
Sortiment neben Schnittkäse und 
halbfestem Schnittkäse auch Käse 
Feta-Art.
Da durch die Tiere fast immer 
jemand am Hof ist, gibt es kei-
ne direkten Öffnungszeiten. Also 
einfach an der Haustüre klingeln 
oder jemanden im Hof anspre-
chen, ist das Motto der Familie 
Zeller. Seit diesem Jahr sind die 
handwerklich hergestellten Pro-
dukte der Familie Zeller auch am 
Dienstagvormittag auf dem Pils-
tinger Wochenmarkt erhältlich.  
Gerne sind am Hof auch Familien 
mit Kindern gesehen. Hier können 
Kühe und Kälber noch aus nächster 
Nähe bestaunt oder auch gestrei-
chelt werden, so wie ich es heute 
auch mache. So nimmt es nicht 
wunder, dass der Hof von Familie 
Zeller und deren Tiere Bestandteil 

im Pilstinger Fe-
rienprogramm 
sind und im-
mer wieder von 
S c hu l k l a s s e n 
besucht wer-
den. Wegen der 
Uhrzeit kann 
ich im Gegen-
satz zu den Kin-
dern aber nicht 
beim Einsatz 
des automati-
schen Melksys-
tems zuschauen, 

ebenso nicht, wie eine Kuh gerade 
die automatische Kratzbürste ge-
nießt, die sie selbst in Betrieb neh-
men kann. Aber in einem Video 
auf der Homepage kann man es be-
trachten, wobei wir wieder bei der 
Zukunft wären - landwirtschaft-
liches Marketing und Vorstellen 
im weltweiten Netz zur Informa-
tion für Interessenten vor Ort und 
Umgebung. Die beste Werbung 
liefert mir an diesem Vormittag 
aber eine Kundin - begeistert er-
zählt sie mir nach ihrem soeben 
getätigten Einkauf von der Quali-
tät der Milch, des Käses, kennen-
gelernt über den Wochenmarkt, 
Produkte, die sie in ihrem Haus-
halt nicht mehr missen möchte.  
Wieder allein, bleibe ich einfach 
noch eine Weile zwischen den 
beiden Stallreihen stehen, auf der 
einen Seite, je-
denfalls sieht 
es für mich so 
aus, die bereits 
Milch liefern-
den Kühe, auf 
der anderen 
die Ochsen, 
die Kalbinnen 
bis hin zu den 
Kälbern, diese 
in geräumigen 
Strohboxen. In 
diesem Stall-
teil fliegen jene 
aus und ein, 

die immer seltener werden, aber 
seit Jahrtausenden mit  Rinderhal-
tungen eine Symbiose eingegan-
gen sind - die Rauchschwalben. 
Was für ein Gezwitscher herrscht 
gerade, nachdem die Jungvögel 
ihre ersten Flugversuche machen. 
Draußen in der Außenhaltung 
übernimmt das Wiederkauge-
räusch der älteren Tiere den Ton, 
Fleckvieh, Schwarzbunte und 
Braunvieh - ein friedliches Bild, 
das die Tiere vermitteln. Einige 
nehmen Futter auf, andere liegen 
entspannt ruhend auf dem Boden. 
Allen gemein ist, dass ihre Hörner 
abgesägt sind, damit sie sich nicht 
gegenseitig verletzten. Denn auch 
bei Kühen gibt es Hierarchien, 
wie mir Hans zuvor mitgeteilt hat. 
Das andere Standbein des Betrie-
bes ist der Felderbetrieb, wie es zu 
einem Bauernhof einfach gehört, 
mit Anbau von Mais, Winterwei-
zen, Wintergerste, Zuckerrüben 
sowie für die Rinderhaltung das 
Futter von den Wiesen und Klee-
gras. Heute steht das Heu an, wes-
halb Hans so wenig Zeit hat. Und 
in der Molkerei wird gerade wieder 
hausgemachte Butter hergestellt. 
Bevor ich losfahre, bewundere ich 
die schönen Heckenrosen am Ost-
seitenteil der Stallung und gebe 
der braungetigerten Katze, die sich 
wieder neben mich hingesetzt hat, 
erneut ihre Streicheleinheiten.

Auf dem Wochenmarkt frisch vom Hof - verschiedene Käsesor-
ten, Butter, Milch




