
Normalerweise erwartet man von einem
Landtierarzt, daß er Kälbchen auf die Welt
hilft, Koliken beseitigt oder aggressive
Stiere besänftigt. Daß er aber auch ein-
greifen muß, wenn eine Kuh Damenunter-
wäsche gefressen hat, ein Papagei durch
widrige Umstände zum Alkoholiker ge-
worden ist oder ein Kater aus Seelenleid
ob der Scheidung seines Herrchens die
Nahrungsaufnahme verweigert, wird man

nicht unbedingt vermuten …
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Wie alles begann…

Halb fünf in der Früh! Der Motor dröhnte im hohen Drehzahl-
bereich des Geländeganges, mit dem ich den Wagen durch die 
rutschigen Neuschneemassen die steilen, engen Serpentinen des 
Güterweges hinaufquälte. Trotz der neuen hohen Winterreifen 
fürchtete ich zeitweise, in dieser weißen Hölle steckenzubleiben. 
Vor der Windschutzscheibe baute sich im Licht der Scheinwerfer 
eine dichte Flockenwand auf, doch wußte ich von früheren Be-
suchen bei Tageslicht her, daß der Weg zum Ecklbauer sich ent-
lang des Abgrundes einer tiefen Schlucht dahinschlängelte. 

Das Heizungsgebläse rauschte auf vollen Touren, um zu ver-
hindern, daß sich die Scheiben gänzlich beschlugen (dafür nahm 
ich meine eingefrorenen Zehen in Kauf), und das Witsch-Witsch 
der Scheibenwischer bildete die deprimierende Ergänzung zum 
Gedröhn des Motors. Irgendwie kam ich mir vor, als sei ich der 
einzige Mensch in dieser Wildnis, und haderte dementsprechend 
mit meinem Schicksal.

Ausgerechnet der Ecklbauer, dessen exponierte Hofzufahrt 
schon unter guten Bedingungen einigermaßen schwierig zu be-
wältigen war, ausgerechnet der mußte um diese nachtschlafen-
de Zeit und bei diesem Wetter eine Kuh in Geburt haben. Am 
Telefon sagte er noch irgend etwas von einem Riesenkalb.

Wenn ich daran dachte, daß meine Schulkollegen als wohlbe-
stallte Ärzte, Rechtsanwälte oder sonstige Inhaber von bürgerli-
chen Berufen sich daheim gerade in ihren warmen, sauberen Bet-
ten umdrehten, hätte ich mich in den Hintern beißen können. 

So, die letzte Haarnadelkurve noch, dann war die Anhöhe, auf 
der der Hof lag, erreicht; ich sah bereits das schwache Licht der 
Stallfenster durch das wilde Schneegestöber schimmern, als plötz-
lich der Weg nicht mehr erkennbar war. Der Wind hatte ihn mit 
einer Wächte zugedeckt. Da war kein Durchkommen! Ich würde 
die restlichen zweihundert Meter zu Fuß bewältigen müssen. Flu-
chend kletterte ich aus dem Wagen, raffte die Geburtstasche und 
den Gummimantel an mich und keuchte wie ein asthmatischer 
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Lastesel durch den Schnee, der mir bis an die Knie reichte, und 
gegen den Wind, der mir die nassen Flocken ins Gesicht und Bart 
trieb. Plötzlich rutschte ich aus und lag bäuchlings im Schnee. Das 
war zuviel! Aus voller Kehle schrie ich meinen Frust in die fi nste-
re Sturmnacht: „Du idealistischer Trottl, du! Ausgerechnet Land-
tierarzt mußt du werden! Der größte Scheißberuf der Welt!“ 

Als ich jenes zarte Alter erreicht hatte, in dem sich jovial geben-
de Tanten und Onkel bemüßigt fühlen, den heranwachsenden 
Knirps gönnerhaft zu fragen: „Na, was willst du denn später 
einmal werden?“, so als ob es nur darauf ankäme, einen Wunsch 
zu äußern und, schwupps, würden sie dank ihrer Allmacht jede 
Karriere ermöglichen – in jenem Alter also, da meine gleichge-
schlechtlichen Kameraden „Astronaut“ oder „Rennfahrer“ her-
vorsprudelten (Lokomotivführer war schon länger aus der Mode), 
pfl egte ich mit der Stereotypie einer hängengebliebenen Schall-
platte zu antworten: „Tierarzt!“ Wieso, blieb ein Rätsel. Wir 
zählten weder einen Tierarzt noch ein Haustier zu unserem Be-
kannten- oder gar Verwandtenkreis. (Die anderen allerdings 
auch keine Raumfahrer!) Da mein Berufswunsch jedoch eini-
germaßen seriös und gewinnträchtig, jedenfalls leichter reali-
sierbar klang als Fußballer oder Popsänger, erntete ich meist ein 
erstauntes, aber aufmunterndes Kopfnicken.

Eigentlich kann ich mir bis heute nicht beantworten, was 
wirklich diese Fixierung ausgelöst hat. Vielleicht muß man in 
meinem Fall tatsächlich, auch auf die Gefahr hin, kitschig zu 
wirken, von Berufung sprechen. Gewiß aber hat es eine Rolle ge-
spielt, daß ich als Stadtkind meine Ferien über weite Teile auf 
dem Land verbracht habe. Meine Großeltern fuhren jedes Jahr 
nach Gmunden auf Urlaub und wohnten im Gasthof Müllerbach. 
Damit es ihnen nach vier Wochen nicht leid tat, wenn der Urlaub 
endete, nahmen sie mich immer mit.

Die offi zielle Begründung lautete freilich: „Der Bub muß an 
die frische Luft!“

Wir reisten mit der Eisenbahn. Das Gepäck hatte mein Vater 
schon tags zuvor aufgegeben und war von Herrn Hohenthanner, 
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„Laßt alle Hoffnung fahren…!“

Die Veterinärmedizinische Universität Wien, übrigens das ein-
zige Institut, an dem man in Österreich Tiermedizin studieren 
kann, wurde von Maria Theresia im 18. Jahrhundert als „Thier-
arzneyinstitut“ im heutigen dritten Bezirk, Linke Bahngasse 11, 
gegründet und ist somit nach Lyon die zweitälteste Veterinär-
schule Europas sowie die älteste deutschsprachige. Zweihundert 
Jahre lang pilgerten Legionen von Studenten durch das große 
Eingangstor, um nach Jahren mehr oder weniger harter Arbeit 
entweder mit oder ohne Diplom den alten Gebäuden auf ewig Le-
bewohl zu sagen. War die Schule in ihren Ursprüngen hauptsäch-
lich für die Ausbildung von besseren Hufschmieden gedacht – 
das Pferd spielte damals an Bedeutung die überwiegende Rolle –, 
entwickelte sich im Lauf der Zeit die umfassende Veterinärme-
dizin, wie sie sich im heutigen Stand präsentiert. Der Großteil 
der ehemaligen Tierarztgenerationen fühlte sich noch aus schließ-
lich für Pferd, Rind und Schwein zuständig; alles, was kleiner 
war als ein großer Hund, war entweder nicht existent oder wur-
de eben analog einem Pferd, Rind oder Schwein behandelt, was 
nicht immer zum unbedingten Vorteil des Patienten gereichte.

Obwohl es bereits um 1900 ausgesprochene Kleintierprakti-
ker gab, setzte sich die gezielte Ausbildung auf diesem Sektor 
erst nach und nach durch. Es kamen dann in immer rascherer 
Folge neue Spezialgebiete hinzu, z.B. Heimtiere, wie Meer-
schweinchen, Hamster, Kaninchen; aus dem Gefl ügellabor, das 
sich lange Zeit nur auf Nutzgefl ügel konzentrierte, entstand eine 
eigene hochspezialisierte Abteilung für Ziervögel, es gibt ein 
Wildtierkundeinstitut, eine eigene Zahnklinik etc.

Als das Zeitalter des Computertomographen in der Linken 
Bahngasse begonnen hatte, genügte die alte, mittlerweile von der 
TIHO (Tierärztlichen Hochschule), wie sie von allen liebevoll 
genannt wurde, zur Veterinärmedizinischen Universität geadel-
te schäbige Gebäudeansammlung den modernen Verkehrs- und 
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Platzansprüchen in keiner Weise mehr (das tat sie eigentlich seit 
dem Tod ihrer Gründerin nie), und man schritt, wie man sagen 
hörte, unter der Prämisse, das Geld sei abgeschafft, an die Er-
richtung einer neuen Universität in moderner und großzügiger 
Backstein- und Glasbauweise auf den aufgelassenen Gemüsefel-
dern des 22. Bezirks.

Möglich, daß dieses nüchterne, klar konzipierte und weitläu-
fi ge Areal mit seinen großen Hörsälen, den üppig eingerichteten 
Seminarräumen, den lichtdurchfl uteten Gängen und den riesigen 
Stallgebäuden künftigen Veterinären ebenso ans Herz wächst 
wie uns und unseren Vorgängern die teilweise verputzlosen Fas-
saden und bröckelnden Ziegelmauern unter alten Kastanien, die 
abblätternden weißen, unterteilten Holzfenster, die dick gewölb-
te Aula, die kleinen Hörsäle, getragen von weißlackierten Guß-
eisensäulen, getränkt mit hundert Jahre altem Odeur nach war-
mem Pferde- oder Kuhstall durch die unmittelbare Verbindung… 
Mag sein, allein: ich kann es mir nicht vorstellen. Jedenfalls sind 
die Romantik und Originalität ebensoweit weg wie die nächste 
U-Bahnhaltestelle, nämlich sehr… Der Eingang zur neuen Uni 
wird von einem uniformierten Wachdienst kontrolliert, der den 
Eindruck vermittelt, man beträte die Vereinten Nationen.

Zum Vergleich: Wer immer in der Linken Bahngasse mit sei-
nem kranken Vierbeiner oder Zweifl ügler eine der zahlreichen 
Ambulanzen aufsuchen wollte, mußte zwangsläufi g an Herrn 
Blaschke vorbei. Dieser, ein – grob geschätzt – zwei Meter gro-
ßer Urwiener, der im Weltkrieg neben seinem rechten Bein auch 
den Glauben an jede politische Ideologie und falsche Autoritäten 
verloren hatte, stand seit über dreißig Jahren als Hauptportier auf 
seinem verantwortungsvollen Posten beim Eingang und hatte in 
dieser Zeit die Portiersloge in eine Art Kommandostand – ähn-
lich der Admiralsbrücke eines Flugzeugträgers, aber weniger de-
mokratisch – verwandelt. Ehe er daran dachte, den Schranken für 
einen einfahrwilligen Wagen zu öffnen, trat er gewichtig ins 
Freie und bedeutete dem Insassen: „Wohin woll’n S’ denn?“ 

Schien ihm die verschüchtert angegebene Adresse nicht ein-
leuchtend genug, hakte er nach: „Was fehlt denn dem Viecherl?“ 
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Stefan hatte eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten und 
mußte einige Tage im Spital verbringen.

Dort kam auch der Hergang des Unglücks heraus. Der Bub 
hatte die letzte Nacht bei seinem vierbeinigen Freund und Spiel-
gefährten verbringen wollen, um ihn zu trösten. Dabei hatte er 
alle Türen offengelassen. Weinend und streichelnd hatte er sich 
an Wichtls borstiges Fell gekuschelt, bis er, von Müdigkeit und 
Kummer überwältigt, eingeschlafen war. Die mitgebrachte Ker-
ze fi el um und setzte die Einstreu in Brand. Während der alte 
Kranz pfl ichtvergessen in der Hundehütte schnarchte, übernahm 
Wichtl die Funktion des Feuermelders.

Als Stefan wieder nach Hause kam, war Wichtls Box neu ge-
zimmert. Den Schußapparat hatte der Sonnberger schon am 
nächsten Tag reumütig und unbenutzt retourniert. Die Türklin-
ke war durch einen Drehknopf ersetzt worden, den kein Gebiß 
oder Huf aufbrachten.

Ansonsten blieb am Sonnbergerhof alles beim alten. Die Vö-
gel sangen im Birnbaum, die Sommergäste kamen und erholten 
sich, und Wichtl stolzierte zwischen allen umher und biß ab und 
zu wohlriechende Damen.

Der schönste Beruf der Welt!

Mit einer Schneepackung im Kragen stolperte ich beim Ecklbau-
ern in den Stall. Es war noch einer der über vierhundert Jahre al-
ten Holzställe, wie sie bei den kleineren Gebirgsbauern noch 
hier und da ihre Funktion erfüllen, mit mannsdicken gekalkten 
Deckentrambalken, unebenen Holzböden und teilweise durch 
die Last der Zeit gekrümmten Außenwänden, die auf einem nie-
deren Steinmauersockel ruhen. Wenn man in Nächten wie die-
sen die Tür hinter sich zudrückte, verstummte auf einmal das 
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Heulen des Sturmes, und eine warme, nach Kuh und Heu rie-
chende, vom sanften Geklirr der Anbindeketten durchbrochene 
Atmosphäre umfi ng einen. 

Heute war es ein wenig anders. Die Familie Ecklbauer, die bis 
zum Jüngsten komplett vertreten war, erwartete mich schon un-
geduldig neben ein paar Eimern mit heißem Wasser und einem 
Stoß sauberer Handtücher. Meine Patientin, eine alte, aber klei-
ne Pinzgauerkuh, lag gemütlich auf einem dicken Strohbett und 
glotzte mich neugierig an. Sie hatte schon genug Geburten hin-
ter sich gebracht, daß sie sich in ihrer Gelassenheit nicht stören 
ließ. Auch wenn es diesmal etwas anders war, denn aus der Vul-
va schauten bereits zwei männerfaustdicke Kälberfüße heraus, 
die ab und zu ein wenig zuckten.

Ojeh! war mein erster Gedanke. An sich mag ich große Kalbs-
haxen, aber mit Gemüse auf dem Teller. „Das wievielte Kalb ist das 
bei ihr?“ frug ich den Eckl, der mir in den Geburtsmantel half.

„Des is da Goidl ihr achtes!“ Also war die Kuh elf Jahre alt. 
Ich trieb sie auf, desinfi zierte ihre Scham und meine Arme und 
versuchte vorsichtig, an den Riesenfüßen vorbei, in das Becken 
zu greifen. Es war höllisch eng, und eine Wehe preßte mir die 
Hand schmerzhaft zwischen den Beckenrand der Kuh und den 
Knochen des Kalbes. Ich stöhnte leise auf und zog den malträ-
tierten Arm wieder heraus.

Dennoch hatte ich genug gespürt. Das Kalb war viel zu groß 
für die Kuh; ich hatte hinter dem Beckenring kurz den Kopf ab-
tasten können und wußte sofort, daß wir dentasten können und wußte sofort, daß wir dentasten können und wußte sofort, daß wir  Plutzer nie in den 
relativ engen Geburtskanal bekommen würden. 

Ich wandte mich an den Eckl: „Geht sie lang drüber?“ (über 
den errechneten Geburtstermin).

„Schier 14 Täg!“ war die Antwort.
„Und hat sie immer so große Kälber?“
„Es geht meistens a wengerl zach!“ bestätigte der Bauer.
Ich schüttelte den Kopf: „Keine Chance, das Kalb so heraus-

zuziehen! Selbst wenn es gelänge, was ich nicht glaube, mit ei-
nem Flaschenzug den Kopf hereinzubekommen, mit den Schul-
tern würden wir steckenbleiben! Tut mir leid!“
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Der Eckl nickte: „I hab mir’s eh denkt! Was mach’n wir 
jetzt?“ 

„Bleibt nur ein Kaiserschnitt!“
„’s wird wohl a Stierl sein?“ Der Bauer meinte das Kalb.
„Nach den Füßen zu urteilen, höchstwahrscheinlich!“ wagte 

ich die Prognose.
Der Eckl schaute wieder die Kuh an, die dastand, als ginge 

sie die Sache gar nichts an. „Sie war a guate Kua, de Goidl. Ka 
Spitzenmelkerin, aber nia krank, und jed’s Jahr ia’ Kaibl. Mir 
hab’n zwar noch nia an Kaiserschnitt braucht, aber, in Gott’s 
Nam, tamma’s!“

Solches Taktieren ist psychologisch wichtig. Nie einem Tier-
besitzer eine Sache einreden oder aufzwingen – er muß die Ent-
scheidung selbst fällen. 

Ein Tisch wurde herbeigeschafft, eine zusätzliche Lampe 
montiert, während ich Goidls linke Bauchseite einseifte und ra-
sierte. Sie bekam einen sogenannten Kreuzstich, eine Narkose in 
das Rückenmark des Kreuzbeins, um die Bauchpresse auszu-
schalten. Diese Narkose darf nicht zu schwach sein, sonst hat 
man keine Ruhe beim Operieren, aber auch nicht zu stark, denn 
Goidl mußte stehenbleiben. Der Kaiserschnitt beim Rind wird 
üblicherweise stehend durchgeführt. Ich verwende für den 
Kreuzstich noch eine alte Glasspritze, die es heute nicht mehr 
gibt (zu teuer, zu zerbrechlich), die aber gegenüber den Plastik-
spritzen den Vorteil haben, daß der schwere Metallkolben, wenn 
man richtig getroffen hat, das Narkosemittel durch die Schwer-
kraft von selbst in den Wirbelkanal drückt. Daher hüte ich mei-
ne letzten Exemplare wie meinen Augapfel.

Der Kreuzstich hatte gesessen, und nun mußte ich noch die 
Bauchwand entlang der Schnittlinie mit einem Lokalanästheti-
kum schmerzfrei machen. Dazu verwendet man eine zirka fünf-
zehn Zentimeter lange, dicke Nadel, die man während des Injek-
tionsvorganges in verschiedene Richtungen und Tiefen der 
dicken Bauchmuskulatur bewegt, um ja alle Schichten zu errei-
chen. Die Wirkung setzt zwar sehr rasch ein, dennoch muß man 
bei den ersten Einstichen aufpassen, weil die Kühe diese noch 
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