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"Das gibt's nur einmal im Leben"
Mit dem Staatsehrenpreis
des Hessischen Landwirt-
schaftsrninisteriurns für
Schwarzbunte wurde ge-
stern der landwirtschaft-
liche Traditionsbetrieb
König in Malsfeld ausge-
zeichnet.

MALSFELD • Als die Fotogra-
fen sie ein Stück in den Mittel-
punkt des Geschehens rücken
wollten, um einen schöneren
Hintergrund .fürs Bild zu ha-

VON ANDREA BRÜCKMANN

Molkereizentrale, Zucht- und
Besamungsunion war Ministe-
rialrat Dr. Herbert Reuter aus
Wiesbaden. Er hatte die be-
gehrte Urkunde im Gepäck, die
die jahrelange, liebevolleZüch-
terarbeit der Königs krönt: der
Staatsehrenpreis deshessischen
Landwirtschaftsministers. Ein-
mal nur pro Jahr wird diese
Auszeichnungverliehen. Hono-
riert wird damit aber nicht nur
eine Jahresarbeit, sondern eine
über Jahre und Jahrzehnte hin-
weg.

Königliche Arbeit
Die Leistungen auf dem Kö-

ben, da war das den beiden gar nigshof in Malsfeld seien "über
. nicht recht. Ilse und Günter viele Jahre hinweg beispiel-
König stehen 'Iieber=ein biß,"-"'-haft''';"'der Fil-m:ilie1ibetfi-eos i
chen am Rande, stellen dafür in der dritten Generation weit
oft genug eines ihrer Tiere in über die Grenzen der Region
den Blickpunkt der fachkundi- für seine Arbeit bekannt und
gen Offentlichkeit. die Haltung der rund 100Rin-
Gestern nun war's umge- der praktizierter Tierschutz.

kehrt. Da durfte die Prachtkuh Dr. Reuter ließ die Zahlen für
Pristar gemütlich auf der Wei- sich sprechen: Eine hessische
de grasen, während ihre Besit-
zer Hände schütteln, Blumen
entgegenehmen, einige Reden
und viel Öffentlichkeit über
sich ergehen lassen mußten.

Alles blank geputzt
Blank geputzt präsentierten

sich die 'neu eingebauten Fen-
sterscheiben im Boxenlaufstall,
besenrein die erst vor drei Jah-
ren gebaute Halle, die mit Ei-
chenlaub und Ährensträußen
als Festsaal rausgeputzt war,
gestriegelt die Herde der
Schwarzbunten im frisch einge-
streuten Stall, am Tor blinkten
die. ungezählten Preisschilder
in der Sonne - und der Bauer
selbst hatte zur Feier des Tages

. die dunkelgrüne Krawatte mit
den Kuhmotiven vorgezogen.
Bei strahlendem Sonnenschein
hatte sich ein fachkundiges Pu-
blikum auf dein Hof König am
Weihersgrund in Malsfeld ein-
gefunden.
Prominentester Gast unter

den Vertretern von Kreisbau-
ernverband, Kurhessischer

Durchschnittskuh gebe rund das Heu im Stall der Königs.
5500 Kilogramm Milch pro. Daß Sohn Sven die Familien-
Jahr, die königlichen Kühe da- tradition in der vierten Gene-
gegen 8440 Kilogramm im ration fortführen und damit die
Schnitt der vergangenen fünf hessischen Landesfarben auch
Jahre. Allein in diesem Zeit- weiterhin bundesweit hochhal-
raum habe der Landwirt 22 ten möge, diesen Wunsch äu-
Siegerpreise bei kreis-, landes- ßerte gestern Dr. Reuter. Der
und bundesweiten Schauen 24jährige Student der Agrar-
eingeheimst,. zählte der Gast wissenschaften hielt sich. un-
aus Wiesbaden vor Verwand- terdessen diskret im Hinter-
ten, Bekannten der Geehrten, grund und wollte partout nicht
dem Bürgermeister, Berufskol- für die Fotografen posieren.
legen und Vertretern der Fach-
verbände auf. Ein Familienprojekt
Die große Zahl von Sieger-

schleifen, Urkunden, Ehrentel- Diese Ehre gebühre seinen
lern, Medaillen und Zeitungs- Eltern, meinte der Junior, der
berichten. dokumentierte die allerdings nur schmunzeln
erfolgreiche Arbeit, deren konnte, als einer der Redner
Grundstein noch auf dem Hof betonte, daß eine solche Lei-
m Elfershausetr'bef Großvater smog nür-mögilch sei, Wenn
und Vater König gelegt wurde. die ganze Familie an einem
Bis ins Jahr 1935 läßt sich die Strang ziehe. Für heute sei sein
Ahnenreihe des erfolgreichen Vater die Hauptperson. Und
H-Stammes zurückverfolgen. der war sich der Besonderheit
Heute kauen noch siebenNach- der Auszeichnungwohlbewußt:
kommen der. schwarzbunten "Sowas bekommtman nur ein-
Stammkuh "Haube" genüßlich mal im Leben."

Eine Kuh - allerdings aus Pappe - gab's gestern für Ilse und Günter König von den Mädchen
und Jungen des Malsfelder Kindergartens. Der Bauch der Schwarz-bunten war gefüllt mit
lauter Bauernhof-Bildern, die die Kleinen gemalt hatten. Und weil nicht alle reinpaßten.
wurden zwei Gemälde noch nachgeliefert. (Foto: Brückmann)
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Pristar ist
der Star un-
-ter den 45
..Milchkühen
auf dem Hof
der Königs
in Malsfeld.
Unser Bild
zeigt sie bei
der Hol-
stein-Schau
in Olden-
burg in Juni,
wo sie von
Sven König
dem Fach-
publikum
vorgeführt
wurde.
(Foto: Kauf-

feld)


