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Annette Hackbarth, Autorin und Journalistin, ist bekennen-

des Landei. Stallduft war ihr immer lieber als Großstadtmief. 
Als Kind gab es für sie nichts Größeres, als auf dem Mäh-
drescher mitfahren zu dürfen oder die Kühe von der Weide in 
den Stall zu treiben. Sie machte ihre Leidenschaft zum 
Beruf, absolvierte die Fachoberschule für Agrarwirtschaft 
und studierte an der FH Weihenstephan Agrarmarketing und 
–management. Heute schreibt sie unter anderem über 
Themen rund um die Landwirtschaft, lässt aber nach wie vor 
keine Gelegenheit aus, draußen bei den Tieren zu sein – ob 
in den Bergen Australiens Rinder einer Farm zu Pferd von 
ihren riesigen Weiden heimzutreiben oder auf einer klein-
bäuerlichen Alm mit anzupacken. 
 
 
Der Dort-Hagenhausen-Verlag hat sich auf die Themen 

„Nachhaltigkeit" und „bewusster Umgang mit dem Leben und 
der Natur" spezialisiert. Um diese zentrale Thematik gruppie-
ren sich die Felder „Leben", „Kochen & Genießen", „Garten" 
und „Freizeit & Outdoor" mit hochwertigen Büchern. Durch 
ihre gut recherchierten, ansprechenden Texte und einer 
überzeugenden Bildsprache aus der Lebenswelt „Landleben“ 
bieten die Bücher für den Leser nicht nur einen hohen 
Nutzwert, sondern auch optische Genüsse. 2010 gründete 
der Verlag die Community aus-liebe-zum-landleben.de. 

 
www.d-hverlag.de 
www.aus-liebe-zum-landleben.de 
www.facebook.com/dort-hagenhausen.verlag 

PRESSEINFORMATION 
 

Von schönen Kühen, seltenen Rassen 

und dem Wohl der Tiere 
 

„Das Kuhbuch“ von der Journalistin Annette Hack-

barth zeigt in herausragenden Bildern und kompeten-

ten Texten das Besondere und die Schönheit dieser 

faszinierenden Wesen. Die Beziehung zwischen 

Mensch und Kuh begann vor tausenden von Jahren 

und bis heute sind diese Tiere unsere treuen Weg-

begleiter. 

Seit mehr als 10 000 Jahren begleiten Kühe den 

Menschen, versorgen ihn mit Milch, Fleisch und Le-

der und verrichten Feldarbeit. Dabei sind diese fried-

vollen Wiederkäuer so viel mehr als reine Nutztiere. 

„Das Kuhbuch“ des Dort-Hagenhausen-Verlags ist 

eine Hommage an die Kuh, an ihre Schönheit und 

ihre Einzigartigkeit. In außergewöhnlichen Bildern, 

liebevollen Texten und Geschichten schwärmt es 

vom Leben der Kühe, sei es auf der Weide oder im 

Stall, als Landschaftspfleger im norddeutschen Tief-

land oder auf der Alm. 

Neben den bekannten Rassen werden in „Das 

Kuhbuch“ auch zahlreiche alte Landrassen vorge-

stellt, auch solche, die gefährdet sind. Der Leser lernt 

die schöne Krista kennen – man kann sie auf diver-

sen Cowwalks antreffen – und erfährt vom Hilfspro-

jekt „Esel-Initative“ in Nepal, das zeigt, wie eine ein-

zige Kuh das Leben einer ganzen Familie verändert. 

„Rinder sind nicht nur die Summe ihrer Produkte auf 

vier Beinen. Sie sind faszinierende Wesen, wir er-

freuen uns an ihrem Anblick, ihren Eigenarten und 

der Begegnung mit ihnen“, sagt Annette Hackbarth. 

Sie weiß: „Kühe sind unglaublich soziale Wesen, de-

ren freundschaftliche Bande ein Leben lang beste-

hen, und nicht nur den Indern sind sie heilig.“ 

In Zusammenarbeit mit dem renommierten Tierarzt, 

Zoologen und „Rinderpapst“ Prof. Dr. Dr. Sambraus 

und der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefähr-

deter Haustierrassen (GEH) gibt die Autorin einen 

sehr kompetenten Einblick in die Welt der Tiere auf 

dem Land. 

„Das Kuhbuch“ erscheint in der neuen Reihe des 

Dort-Hagenhausen-Verlags „Tiere auf dem Land“. 

In dieser Reihe sind auch „Das Schweinebuch“ von 

Anja Kurz und „Das Pferdebuch“, ebenfalls von An-

nette Hackbarth, erhältlich. 
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