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Editorial

Gemäss Definition 
gibt Wirtschaftlich-
keit wieder, wie 
effizient eine Unter-
nehmung ist. Bezo-
gen auf die Mutter-
kuhhaltung würde 
das bedeuten, dass 
vom Ertrag nach 
dem Abziehen der 

Aufwände möglichst viel vorhanden sein 
sollte. Oder dass ich pro eingesetzte Ar-
beitsstunde in diesem Produktionsbereich 
einen möglichst hohen Stundenlohn erzie-
len kann. Während dem zweitägigen 
Fleisch rindersymposium am Plantahof prä-
sentierte Christian Gazzarin die Ergebnisse 
des Projekts Grassbeef4Future, das sich mit 
genau diesen Themen beschäftigte. Zum 
ersten Mal wurden die Wirtschaftlichkeit 
der Natura-Veal, Natura-Beef und Ausmast 
verglichen, wobei der Kanton Graubünden 
stark beteiligt war. 18 der 42 Betriebe des 
Projektes liegen im Kanton Graubünden und 
haben für das Projekt ihre Buchhaltungs-
ergebnisse zur Verfügung gestellt. Dafür 
gebührt ihnen ein grosses Dankeschön. 
Die Wirtschaftlichkeit eines Betriebes oder 
Produktionssystems kann aber noch so gut 
sein, wenn in den nachgelagerten Betrie-
ben niemand mehr tätig ist, der das Pro-
dukt weiterverarbeitet, gibt es ein Prob-
lem. Gemäss Markus Roten, Nachwuchs-
rekrutierer beim Schweizer Fleischfach- 
verband, fehlen jährlich rund 200 Metz-
ger, die neu in den Beruf einsteigen. Die-
ser Punkt wird die Landwirtschaft in Zu-
kunft sicher immer mehr beschäftigen, sei 
es in den nachgelagerten Bereichen, die 

mit Fachkräftemangel zu kämpfen haben, 
wie auch bei den Handwerkern, wenn man 
einen neuen Stall bauen oder umbauen 
möchte. 
Die Wirtschaftlichkeit ist auch im Kurswe-
sen immer ein Thema. So fand das diesjäh-
rige Symposium nach einem zweijährigen 
Unterbruch statt. Die Gründe waren, dass 
es wegen der Coronamassnahmen 2021 
und 2022 nicht genügend Anmeldungen 
für eine Tagung vor Ort gab. Als Alterna-
tive hätte man das Symposium auch online 
durchführen können. Als ich selbst an so 
einer Online-Tagung teilnahm, waren die 
Vorteile offensichtlich. Von zu Hause aus, 
ohne Fahrweg, konnte man die Informati-
onen am Bildschirm beziehen. Warum war 
das keine Alternative während Corona? 
Weil zu einer Tagung nicht nur die Fachin-
formationen der Referenten gehören. Der 
informelle Austausch in den Pausen ist 
ebenso wichtig, das Gespräch miteinander 
und das Fachsimpeln. 
Für jemanden, dem die Mutterkuhhaltung 
sehr am Herzen liegt, war es dieses Jahr 
das letzte Symposium. Andrea Accola wird 
dieses Jahr in die wohlverdiente Pension 
gehen. Er hat sowohl das Symposium wie 
auch die Mutterkuhherde des Plantahofs 
nachhaltig geprägt und wird der Mutter-
kuhszene sicherlich erhalten bleiben. Per-
sönlich bedanke ich mich bei ihm für die 
sehr gute Zusammenarbeit und die gross-
artige Arbeit in der Organisation und 
Durchführung der Mutterkuhsymposien.
 

Beat Elmer 
Plantahof

Wirtschaftlichkeit: Was heisst das?
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Die Anforderungen werden laufend steigen

Andrea Accola arbeitet seit fast 43 Jahren 
am Plantahof und hat massgeblich dazu 
beigetragen, die Mutterkuhhaltung in Grau-
bünden zu etablieren. Vor seiner Pensio-
nierung hat sich der «Bündner Bauer» mit 
ihm über die Entwicklung in der Mutter-
kuhhaltung unterhalten.

«Bündner Bauer»: Ihr Einsatz für die Mut-
terkuhhaltung ist gross. Was macht Ihre 
Faszination für diese Tiere aus?
Andrea Accola: Nach 25 Jahren Pflanzen-
bau, die ich nicht missen möchte, zurück 
zu den Tieren, das war für mich 2004 eine 
grosse Freude. Mutterkühe fordern, Mut-
terkühe sind ehrlich. Ich war in meinen 
jungen Jahren eher ein wenig ein Choleri-
ker im Umgang mit Kühen, musste aber in 
der Arbeit mit Mutterkühen schnell lernen, 
dass diese Charaktereigenschaft nicht ziel-
führend ist. Ich habe mein Verhalten not-
gedrungen und schnell angepasst, um zu 
einem entspannten Umgang mit unserer 
Mutterkuhherde am Plantahof zu kom-
men. Das Bullenflüstern war mir dabei 
eine grosse Hilfe. «Chum, jetz tüamer no 

schnell», das funktioniert mit Mutterkü-
hen nicht. Ich bin auch Jäger und stelle im 
Verhalten der Mutterkühe immer wieder 
sehr ähnliche Verhaltensmuster fest wie 
beispielsweise bei einem Gams- oder 
Steinwildrudel. Sehr vieles ist instinktge-
steuert und muss als gegeben akzeptiert 
werden. Die Faszination besteht jetzt da-
rin, einzelne Tiere oder die ganze Herde in 
ihrem unmittelbaren Verhalten voraus-
schauend lesen zu können. Das braucht 
ein Flair für Tiere und viel Routine. Ich 
sage dem gelegentlich auch «Cowsin».

Im Jahr 1993 zogen die ersten Mutter-
kühe am Plantahof im Stall Ganda ein. 
Was war die grosse Herausforderung und 
wie wurde dieser Einzug geplant? 
Mit der Übernahme des Gutsbetriebes 
Ganda bot sich dem Plantahof ab Herbst 
1992 die einmalige Chance, in die Mutter-
kuhhaltung einzusteigen. Kenntnisse dar-
über waren nur in marginaler Form vor-
handen. Schon damals war aber die ra-
sante Entwicklung der Mutterkuhhaltung 
in Graubünden und der ganzen Schweiz 
absehbar. Der Plantahof schaffte sich da-
mit die Grundlagen, in Ausbildung und Be-
ratung im Bereich Mutterkuhhaltung für 
die Zukunft gut aufgestellt zu sein.
Carl Brandenburger wurde vom damaligen 
Direktor Heinrich Mehli mit der Startpla-
nung bezüglich Herdenaufbau und Stal-
lumbau beauftragt. Der Stall wurde als 
Freilaufstall nach den damaligen Erkennt-
nissen auf den Einzug einer Mutterkuh-
herde vorbereitet.
Etwas schwieriger gestaltete sich die Be-
schaffung von geeigneten Tieren. Der Im-

Andrea Accola.
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port von Fleischrassentieren war bis 1995 
nicht möglich. So kaufte Carl Brandenbur-
ger Kreuzungstiere, die aus einer Anpaa-
rung von Simmentalerkühen mit Blonde 
d'Aquitaine und Limousin stammten. Diese 
fand er im Jura. So hielten dann im Spät-
sommer 1993 die ersten 10 Tiere Einzug in 
der Ganda.
Bei einer geplanten Herdengrösse von 
20  Kühen zeigte sich bald, dass die Hal-
tung von zwei  Rassen nicht zielführend 
sein kann. Nach einer gründlichen Analyse 
der zukünftigen Entwicklung in der Mut-
terkuhhaltung und einer Bewertung der 
Produktionsbedingungen mit Alpung 
setzte Carl Brandenburger dann auf die 
Rasse Limousin. Hier sah er unter anderem 
auch das grösste Entwicklungspotenzial 
für die geplante Produktionsrichtung, dem 
Verkauf von jungen Zuchtstieren.

Auch waren Sie massgeblich am Aufbau 
der Organisationen für die Mutterkuh-
halterInnen beteiligt. Was war Ihre Moti-
vation in diversen Gremien mitzuwirken?
Meinen Aufgalopp in der Mutterkuhhal-
tung hatte ich im August 2004 an der Beef 
auf dem Pfannenstiel. Unsere Kuh Jana 
legte mich damals in meinem schönen, wei-
ssen Plantahofhemd mitten in eine Was-
serlache. Locker oben auf den Panelen sit-
zend sagte Urs Leuthardt: «Ja, de lernts 
denn scho no.» Ich fand sehr schnell Auf-
nahme in der Familie der Mutterkuhhalter.
Die Arbeit in den verschiedenen Gremien 
war immer von gegenseitigem Respekt und 
Anerkennung von Leistungen gekennzeich-
net. Der Neid hatte dabei wenig bis keinen 
Platz. Der Wunsch, einander zu helfen und 
gemeinsam und rassenübergreifend etwas 
zu erreichen, stand immer zuoberst auf der 
Prioritätenliste. Diese positive, von Kame-

radschaft geprägte Vorwärtsstrategie war 
für mich sehr motivierend.

Welches sind aus Ihrer Sicht die wichtigs-
ten Entwicklungen in der Mutterkuhhal-
tung in den letzten Jahren? 
Einerseits ganz klar das gestiegene Wissen 
im Umgang mit der Mutterkuh, die Selek-
tion der Herden auf Tiere mit einem ver-
nünftigen Mutterinstinkt, ganz allgemein 
das verbesserte Wissen im Handling und 
das Herdenmanagement. Auch unsere 
Herdbuchzucht hat einen auch im Ausland 
beachteten Stand erreicht.
Andererseits die mit der rasanten Bestan-
desentwicklung schritthaltenden Erweite-
rung der Vermarktungsvolumina in den 
verschiedenen Vermarktungskanälen. Wei-
ter steht ganz klar die dauernde Verbesse-
rung der Schlachtkörperqualität, die den 
Bedürfnissen der Marktpartner möglichst 
gut entspricht, im Zentrum.
Daneben ist auch die Kommunikation der 
positiven Aspekte der Mutterkuhhaltung 
in Bezug auf die ökologischere Ausrich-
tung der Landwirtschaft (Grasbeef4Fu-
ture, feed now food, usw.) im Fokus. Un-
ser Verein Mutterkuh Schweiz hat zudem 
durch zähe Verhandlung auch eine verbes-
serte Stellung der Mutterkuhhaltung in 
der DZV erreicht.

Der Umgang mit Mutterkühen benötigt 
einiges an Fachwissen. Sie bieten seit 
2003 den Kurs «Bullenflüstern» am Planta- 
hof an. Wie kam es dazu, und was sind 
die Ziele von diesem Kurs?
Die früher gängigen Praktiken zur Erlan-
gung der Halfterführigkeit sind in der Pra-
xis bekannt. Unter dem Aspekt des Tier-
schutzes wurden diese aber immer kriti-
scher beurteilt. Armon Fliri und Carl 
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Brandenburger ist es zu verdanken, dass 
die sanfte Methode der Halfterzähmung 
von Monty Roberts auch in der Rindvieh-
haltung Einzug gefunden hat.
Der Kurs Bullenflüstern hat einerseits zum 
Ziel, das Verständnis über das Verhalten 
(wie tickt ein Stück Rindvieh) zu vermit-
teln. Im praktischen Teil werden die Kurs-
teilnehmer/innen im Ring mit einem Roh-
ling in den Schritten zur Erlangung der 
Halfterführigkeit angeleitet. Sie lernen das 
Tier zu lesen und gleichzeitig mit ihrer ei-
genen Körpersprache für das Tier ver-
ständlich zu kommunizieren. Im Idealfall 
kann das Tier letztlich angehalftert wer-
den. Für uns auf dem Betrieb Ganda ist 
jede Arbeitssequenz auf dem Weg zur 
Halfterführigkeit gleichzeitig auch ein 
Charaktertest am Tier. Will es sich nicht 
unterordnen oder greift es gar an, so wird 
es aus der Zucht ausgeschlossen.

Gibt es Ereignisse in der Arbeit mit Mut-
terkühen, die Ihnen in Erinnerung bleiben?
Oh ja – viele – unsere Kuh Jana, schon 
wieder die, hat auf der Alp in einer wald-
durchsetzten Weide gekalbt. Wir konnten 
das Kalb während fünf Tagen nicht finden. 
Wussten aber, dass das Kalb lebt, da Jana 
regelmässig säugte. Da es mir keine Ruhe 
liess, fuhr ich am Sonntag nach Parpan 
und näherte mich der Herde gegen den 
Wind durch den Wald. Dort setzte ich 
mich am Rand einer Waldlichtung unbe-
merkt ins Gras. Jana graste vor sich hin, 
bemerkte aber plötzlich, dass sie beobach-
tet wird. Sie schaute mich ganz überrascht 
an. In ihrem Gesicht stand unverkennbar 
die Frage: «Wo zum Teufel kommst du 
jetzt plötzlich her?» 
Ein kurzer Blick in die wahrscheinliche 
Richtung ihres Kalbes und dann scheinhei-

liges Weiterfressen. In der Zwischenzeit 
hatte eine auf der rechten Vorderhand 
hinkende andere Kuh mein Interesse ge-
weckt. Ich versuchte herauszufinden, wo-
ran das lag. Jana hatte ich für einen kur-
zen Moment vergessen und sie nutzte die-
sen Moment, um sich, wohlverstanden mit 
einer Weideschelle am Hals, unbemerkt 
aus dem Staub zu machen. Ich hatte also 
verloren – fast. Ich umfuhr die Weide mit 
dem Auto nach oben. Von dort sah ich 
nach langem Suchen mit dem Fernglas 
Jana in einem Tannenjungwuchs stehen. 
Sie schaute nach unten in Richtung meines 
alten Standortes an der Lichtung. Als sie 
sicher zu sein schien, dass ich ihr nicht ge-
folgt bin, überquerte sie, wieder ohne ei-
nen einzigen Ton aus ihrer Weideschelle, 
die gut 100 m messende Lichtung und ver-
schwand unter eine Wettertanne. Nun er-
klang die Weideschelle und ich wusste, 
dass sie bei ihrem kräftigen Bullenkalb 
stand, das ich kurz darauf markieren 
konnte. Seither ist der Ausspruch «du 
dumme Kuh» für mich absolut tabu.

Werner Günthardt mit Limousin-Cham-
pion Plantahof's TYSON. (Fotos: Plantahof)
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Mit zunehmender Mutterkuhhaltung stei-
gen auch die Konflikte. Was wird zur Prä-
vention unternommen?
Einerseits ganz klar die verbesserten Cha-
raktereigenschaften unserer Mutterkühe. 
Dann die verringerte Anzahl von Abkal-
bungen auf den Alpweiden und die kor-
rekte Einzäunung von Kühen mit neu ge-
borenen Kälbern. Weiter auch die bessere 
Information über die Möglichkeit von Be-
gegnungen mit Mutterkuhherden mittels 
Informationstafeln im Alpgebiet.
Mutterkuh Schweiz und die BUL machen 
grosse Anstrengungen zur Information der 
Bevölkerung. Sie werden darin auch von 
den Tourismusorganisationen unterstützt. 
Zusammen mit den Verantwortlichen für 
Herdenschutz organisiert der Plantahof für 
interessierte Wanderleiter und Wanderer 
jährlich im Frühling Tageskurse zum Thema.
 
Welche Herausforderungen sehen Sie für 
die Mutterkuhhaltung in den nächsten 
zehn Jahren? 
Die Anforderungen betreffend ökologischen 
und tierschützerischen Aspekten werden 
laufend steigen. Diesen gerecht zu werden 
und dabei immer noch eine wirtschaftliche 
Mutterkuhhaltung betreiben zu können, wird 
sehr herausfordernd für uns Mutterkuhhal-
ter/innen. Die Anzahl der Mutterkuhhalter/
innen wird weiter zunehmen. Für unseren 
Verein Mutterkuh Schweiz gilt es weiterhin, 
das Absatzvolumen mit der Produktion im 
Gleichgewicht zu halten und damit weiter-
hin gute Preise zu sichern. Bei Naturabeef 
zeichnet sich eine Sättigung des Absatzes 
ab. Bei Naturaveal scheint noch Absatzre-
serve vorhanden zu sein. Es gilt nun, par-
allel dazu die vorhandenen anderen Absatz-
kanäle zu entwickeln und auch nach neuen 
Vermarktungskanälen Ausschau zu halten.

Was wünschen Sie sich in Zukunft für die 
Mutterkuhhalter/innen?
Ganz allgemein wünsche ich mir für un-
sere Landwirtschaft, dass sie von der Ge-
sellschaft für ihre unverzichtbaren, gro-
ssen Leistungen für die allgemeine Wohl-
fahrt und die Nahrungsmittelproduktion 
wieder die ihr zustehende Wertschätzung 
erfährt. Die Wertung unserer Leistungen 
in Bezug auf Klimaneutralität aufgrund ei-
nes aus dem Gesamtzusammenhang geris-
senen Einzelaspektes muss zwingend einer 
ganzheitlichen Betrachtungsweise Platz 
machen.
Solange es sich die Gesellschaft leisten 
kann, ein Drittel der produzierten Nah-
rungsmittel wegzuwerfen (Stichwort 
Foodwaste), können diese für die Mehr-
heit der Konsumenten unmöglich zu teuer 
sein. Wir werden aus ökologischen Grün-
den in Zukunft weniger und bewusster 
Fleischprodukte konsumieren müssen. Ich 
wünsche der Produktionsrichtung Mutter-
kuhhaltung mit ihrer unbestritten ökolo-
gisch wertvollen Art der Fleischproduk-
tion, dass sie ihre Trümpfe in dieser The-
matik voll auszuspielen vermag.
Weiter tut ein vernünftiger und auch für 
uns Direktbetroffene akzeptabler Umgang 
mit dem Thema Grossraubwild ohne Jö-
Effekt-Haltung dringend Not. Alle Tiere, 
auch unsere Nutztiere auf den Alpen, ver-
dienen den gleichen Schutz. Ansonsten ist 
ein von der Gesellschaft eingeforderter 
umfassender Tierschutz nur ein Lippenbe-
kenntnis.

Herzlichen Dank für Ihre Antworten.

Silvia Buchli 
Bündner Bauernverband
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Ist mehr gleich mehr?

Während zwei Tagen stehen am Plantahof 
die Mutterkuh und ihr Kalb im Zentrum. 
Nicht nur die vielfältigen Vorträge, auch 
der soziale Aspekt wird am Fleischrinder-
symposium grossgeschrieben. «Wenn ihr 
von zu Hause aus teilnehmt, sitzt ihr zwar 
gemütlich vor eurem Bildschirm und habt 
keinen Anfahrtsweg. Ihr verpasst aber den 
wertvollen Austausch mit Gleichgesinn-
ten.» Mit diesen Worten begrüsst Andrea 
Accola vom Plantahof die rund 50 Anwe-
senden. Für ihn ist es das letzte Sympo-
sium, er darf im Juni die wohlverdiente 
Pension antreten. Zusammen mit Beat El-
mer hat er ein sehr spannendes Programm 
organisiert.

Einkommensschere
Im Projekt Grassbeef4Future hat sich Chris-
tian Gazzarin von Agroscope mit der Wirt-
schaftlichkeit der Mutterkuhhaltung aus-
einandergesetzt. Dazu hat er 42 Mutter-
kuhbetriebe mit mindestens 18 RGVE unter 

die Lupe genommen. 25 der Betriebe stam-
men aus dem Berggebiet (davon 72% Bio) 
und 17 aus der Talregion (davon 29% Bio). 
Besonders eindrücklich ist die Einkommens-
schere zwischen einem Defizit von 20 000 Fr. 
bis zu einem Plus von über 120 000 Fr. im 
Betriebszweig Mutterkuhhaltung. Es zeigt 
sich, dass vorwiegend grössere Bergbetriebe 
ein höheres Einkommen (Einkommen gleich 
Deckungsbeitrag plus Direktzahlungen mi-
nus fremde Strukturkosten wie Maschinen, 
Gebäude, Personal) erwirtschaften können. 
Der Durchschnitt liegt dort bei 2207 Fr. je 
Kuh und Jahr während im Tal das durch-
schnittliche Einkommen bei 983 Fr. liegt. 
Daraus resultiert im Berggebiet ein durch-
schnittlicher Stundenlohn von 19.90 Fr., im 
Tal werden 13.00 Fr. pro Stunde erreicht. 
Diese Unterschiede sind vor allem auf die 
Direktzahlungen (Steillagen- und Alpungs-
beiträge) und die Maschinenkosten zurück-
zuführen. Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse, 
dass die eingesetzte Arbeitszeit pro Kuh 

Wer mehr als ein 
Kalb pro Kuh und 

Jahr erfolgreich 
absetzen kann, 

hat mehr im 
Portemonnaie.
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auf dem Talbetrieb 107 Stunden pro Jahr 
umfasst, im Berggebiet werden 21  Stun-
den mehr investiert.

Kraftfuttereinsatz?
Legt man den Fokus auf den Deckungsbei-
trag, sieht die Situation anders aus. Der 
Deckungsbeitrag entspricht dem Markter-
lös abzüglich der Direktkosten und ist auf 
den Talbetrieben mit 2231 Fr. pro Kuh hö-
her ausgefallen als im Berggebiet (1862 Fr. 
pro Kuh). Dies resultiert vor allem auf der 
höheren Produktivität der Talbetriebe. Im 
Tal wird durchschnittlich fast doppelt so 
viel Kilogramm Schlachtgewicht auf der-
selben Fläche und in derselben Zeit produ-
ziert wie in der Bergzone I bis III. Interes-
sant ist dabei, dass der Kraftfuttereinsatz 
auf den untersuchten Betrieben keinen Ein-
fluss auf den Deckungsbeitrag hat. Betriebe, 
die kein Kraftfutter füttern, erreichen gleich 
hohe, teilweise sogar höhere Deckungsbei-
träge als solche, die pro Kuh und Jahr über 

100 kg einsetzen. Die Kosten für das Kraft-
futter können nicht mit einem höheren 
Schlachtgewicht kompensiert werden.

Die besten Betriebe
Was zeichnet die besten Betriebe aus? Sie 
haben tiefe Gebäude- und Maschinenkos-
ten, letztere fressen bis zu zwei Drittel des 

Christian Gazzarin von Agroscope erläu-
terte die Zahlen des Projekts Grassbeef-
4Future. (Fotos: C. Blöchlinger-Dürst)

Einkommen aus der Mutterkuhhaltung in Abhängigkeit der Hauptfutterfläche. Kleine 
Talbetriebe stehen am schlechtesten, grosse Bergbetriebe am besten da. 
 (Quelle: Gazzarin, 2022)
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Markterlöses. Tatsächlich setzen sie sehr 
wenig bis gar kein Kraftfutter ein und ver-
fügen über eine hohe Arbeitseffizienz. 
Diese Mutterkuhhalterbetriebe erzielen 
gute, aber nicht zwingend sehr gute 
Schlachterlöse. Interessant ist die erhöhte 
Kuhproduktivität (Anzahl Kälber pro Kuh) 
und die optimierte Genetik. Der stärkste 

Betrieb der Studie liegt bei 2.7 Kälbern pro 
Kuh und Jahr. Um die Anzahl Kälber pro 
Kuh zu erhöhen ist ein gutes Herdenma-
nagement zwingend. Zwillingsgeburten, 
eine tiefe Totgeburtenrate und eine gute 
Fruchtbarkeit mit tiefer Zwischenkalbezeit 
und hoher Trächtigkeitsrate sind Voraus-
setzung.

Streben nach guter Taxierung
Für ein gut taxiertes Tier bekommt man 
mehr Geld, doch verdienen die Mutter-
kuhhalter damit auch mehr Geld? Die 
Agroscope-Studie zeigt, dass es keinen 
Zusammenhang zwischen Schlachterlös 
und Deckungsbeitrag gibt. Es lohnt sich 
aus wirtschaftlicher Sicht also nicht, 
wenn man sich selbst (und seine Tiere?) 
unter Druck setzt, um möglichst 
 eine Taxierung C3 zu erreichen. In den 
offiziellen Labelkanälen mit Coop oder 

anderen Anbietern haben Landwirt/in-
nen nicht mehr Geld im Portemonnaie, 
als mit einem T+. Gleichzeitig ist eine 
gute Taxierung eine Art Benotung der 
eigenen Arbeit und hat für den Berufs-
stolz durchaus seine Bedeutung. Für die 
Direktvermarktung oder die Vermark-
tung über einen regionalen Metzger ist 
der Mengenanteil «rotes Fleisch am 
Schlachtkörper» durchaus wichtig für 
den Erlös und die Fleischigkeit.

Deckungsbeitrag in Abhängigkeit des eingesetzten Kraftfutters je Kuh. Der Kraftfut-
tereinsatz wirkt sich nicht immer positiv auf das Portemonnaie aus. 
 (Quelle: Gazzarin, 2022)
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Optimierungspotenzial
Aus der Agroscope-Studie können für Na-
tura-Veal und Beef Produzenten aus der 
Berg- und Talregion verschiedene Opti-
mierungsstrategien zur Verbesserung der 
Wirtschaftlichkeit abgeleitet werden. Am 
schwierigsten ist eine Verbesserung in der 
Bergregion, da dort finanziell die besten 
Ergebnisse erzielt wurden. Für diese Land-
wirte würde es sich lohnen, ihre Genetik 
zu überdenken. Vielfach werden schwere 
F1-Muttertiere und Limousinsväter einge-
setzt. Leichtere Tiere mit guter Fettabde-
ckung wie beispielsweise Grauviehkühe 
oder Angusstiere würden weniger Tritt-
schäden verursachen und es könnten mehr 
Kühe auf der gleichen Fläche gehalten 
werden. In den Tal- und Hügelzonen auf 
intensiveren, Raigrasfähigen Futterflä-
chen lohnt sich eine erhöhte Kuhproduk-
tivität respektive die Steigerung auf zwei 
Kälber pro Kuh und Jahr. Am geeignetsten 
sind dafür die Rassen Original Braunvieh 

und Grauvieh. Bei optimalen Weidema-
nagement und qualitativ hochwertigen 
Wiesenbeständen ist der Kraftfutterein-
satz nicht zwingend, je nach Anzahl Käl-
ber jedoch durchaus sinnvoll. Je mehr zu-
gekaufte Kälber, desto höher wird aber 
auch der Krankheitsdruck. Quarantäne-
ställe und ein gutes Management sind ein 
Muss. Die höchste Einkommenssteigerung 
von durchschnittlich 14.70 Fr. auf 27.50 Fr. 
pro Stunde ist bei einer Umstellung von 
Natura-Beef auf eine intensive Natura-
Veal-Produktion mit leichten Kühen zu er-
warten. Diese theoretisch berechnete Stei-
gerung des Stundenlohns von mehr als 
200 % zieht gleichzeitig eine Arbeitszeit-
steigerung von über 40 % nach sich, was 
in etwa der Arbeitsbelastung eines durch-
schnittlichen Milchwirtschaftsbetriebes 
entspricht.

Corina Blöchlinger-Dürst

Kälbergesundheit beginnt vor der Geburt
Die Kälbergesundheit ist ein zentraler As-
pekt in der Mutterkuhhaltung. Die Rech-
nung ist einfach: kein Kalb, kein Lohn. Doch 
ein gesundes Kalb zu halten ist viel kom-
plexer, wie Martin Kaske am Fleischrinder-
symposium eindrücklich gezeigt hat.

Ziel: Gesundes Kalb
Ziel der Mutterkuhhaltung sollte es sein, 
pro Kuh und Jahr mindestens ein gesun-
des, frohwüchsiges Kalb abzusetzen. Dazu 
braucht es eine gute Fruchtbarkeit und 
möglichst wenig Kälberverluste. Entschei-
dend sind die ersten zwei Wochen nach 

der Geburt des Kalbes. In dieser Zeit-
spanne kommt es zu den meisten Abgän-
gen. Hauptursache ist Durchfall, gefolgt 
von Lungenerkrankungen. Martin Kaske 
vom Kälbergesundheitsdienst zeigte in sei-
nem Referat Strategien auf, wie Landwir-
tinnen und Landwirte dafür sorgen kön-
nen, dass ihre Kälber gesund geboren und 
aufgezogen werden.

Vor der Geburt
«Kälbergesundheit beginnt schon lange 
vor der Geburt mit der erfolgreichen Be-
fruchtung», ruft Martin Kaske den Anwe-
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senden in Erinnerung und fügt an, dass 
beispielsweise Hitzestress vier Wochen vor 
der Geburt, sich in einem bis zu vier Kilo-
gramm tieferen Geburtsgewicht wider-

spiegeln kann. Entscheidend ist auch die 
körperliche Verfassung des Muttertieres 
und ihre Fütterung. Viele Kühe sind bei der 
Geburt überkonditioniert und werden zu 
gut gefüttert. Gezüchtete Gräser und de-
ren Heu und Silagen sind häufig gehaltvol-
ler als vermutet, was zu überversorgten 
Kühen führt. In der Hauptproduktionspe-
riode (2. Monat nach der Kalbung bis Lak-
tationsende) sollte die Kuh mit maximal 5 
bis 6  MJ NEL/kg TS versorgt werden. 
Maissilage mit über 7 MJ NEL/kg TS gilt 
bereits als Kraftfutter und ist für Mutter-
kühe nicht ideal. Martin Kaske bringt das 
Publikum zum Schmunzeln: «Kraftfutter 
für Mutterkühe ist wie Alkohol für Kinder.»

Kolostrum- und Silagequalität
Um qualitativ gutes Kolostrum bilden zu 
können, benötigen Mutterkühe mindes-
tens eine dreiwöchige Galtphase. Kommt 
es auf einem Betrieb immer wieder zu 
Neugeborenendurchfall, ist es zu empfeh-
len, die Muttertiere in der Galtphase mit 

Fast 60% der Kälberabgänge verzeichnet man in den ersten zwei Lebenswochen. 
 (Quelle: Humus 2014)

Selenversorgung
Selen ist in der Schweiz grundsätzlich 
ein Mangel. «Jeder, der nichts gegen 
Selenmangel tut, hat ein Selenprob-
lem», so die Worte des Experten 
Martin Kaske. Wer es genau wissen 
will, sollte seine Tiere beproben. Se-
lenmangel zeigt sich in trink- und le-
bensschwachen Kälbern. Bei den Kü-
hen kommt es vermehrt zu Zysten 
auf den Eierstöcken oder Nachge-
burtsverhalten. Da Selen wichtig ist 
für den Muskelstoffwechsel, können 
auch vermehrte Druckstellen ein Si-
gnal sein. Se-Mangel führt dazu, 
dass Kühe weniger aufstehen und 
sich bewegen.
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grobem Heu von Dauerwiesen zu füttern, 
nicht mit Silage. Ein zu hoher Zuckergehalt 
im Futter wirkt sich negativ auf die Kälber-
verdauung aus, da Kälber über keine En-
zyme verfügen, die Zucker abbauen kön-
nen, was wiederum zu Durchfall führt. 
Wenn Silage trotzdem verfüttert wird, 
dann nur von guter Qualität. Schlechtver-
dichtete, zu trockene (über 50% TS) Si-
lage mit pH über 4,5 begünstigt die Ent-
wicklung von Hefe und riecht deshalb 
nach Alkohol.

Geburtsüberwachung
Die Geburt ist der wichtigste Tag im Leben 
des Kalbes, man kann dabei viel falsch ma-
chen oder wie Martin Kaske ausführt: 
«Man muss sehr viel wissen, um sehr we-
nig zu tun.» Er appelliert, sich in Geduld 
zu üben. Werden die Füsse des Kalbes in 
der Schamspalte erkennbar, so hat eine 
fitte Kuh zwei Stunden Zeit, um ein gesun-
des, richtig liegendes Kalb ohne menschli-
che Hilfe auszutreiben. Wenn möglich 
sollten Betriebe über zwei Abkalbeboxen 
verfügen, die abwechslungsweise belegt 

und regelmässig gereinigt werden. Zur 
Reinigung braucht es nicht zwingend teure 
Mittel. Licht desinfiziert und ist eine effi-
ziente Prophylaxe gegen Krankheitskeime.

Nach der Geburt
Kolostrum ist entscheidend für die Kälber-
gesundheit. Ein Kalb, welches nach der 
Geburt nicht ans Euter der Mutter kommt, 

Mindestens ein 
gesundes Kalb pro 
Jahr und Kuh 
sollte in der 
Mutterkuhhaltung 
erreicht werden.

Martin Kaske vom Kälbergesundheits-
dienst sprach den Mutterkuhhaltern 
ins Gewissen.
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muss gedrencht werden. Gleichzeitig weist 
Martin Kaske daraufhin, dass Kuhmilch 
nicht das perfekte Futtermittel ist. Er emp-
fiehlt den Kälbern am zweiten Lebenstag 
einen «Booster» mit Eisen, Magnesium, 
Vitamin D und Selen zu verabreichen. 
Kommt es trotzdem zu Durchfall, emp-
fiehlt der Experte, den Erreger zu bestim-
men, um gezielt behandeln zu können. 
«Ich bin kein Freund von Bi-Pills, doch in 
der Mutterkuhhaltung sind sie nach dem 
2./3. Tag durchaus sinnvoll», ergänzt er. 

Zustand beurteilen
Je früher Durchfallerkrankungen wahrge-
nommen werden, desto einfacher und ef-
fizienter sind sie zu behandeln. Kälber 
werden schnell schwach, inapparent und 
kommen zum Festliegen. Es ist daher 
wichtig, den Zustand eines kranken Kalbes 
sofort zu erfassen, zu beurteilen und dem-
entsprechend zu handeln. Die Lage des 
Augapfels gibt Aufschluss darüber, wie 
stark das Kalb unter Flüssigkeitsmangel 
leidet. Ist die Kotausscheidung wässrig, 
gelb-grünlich, so handelt es sich um übli-

chen Durchfall. Findet man im Kot jedoch 
Blutfetzen, so muss man von einer verletz-
ten Darmschleimhaut ausgehen, was zu 
einer Blutvergiftung führen kann. 

Lungenerkrankungen
Kälber können mit Kälte gut umgehen, so-
fern sie trocken sind, genügend Stroh vor-
handen ist und keine Zugluft herrscht. 
Gleichzeitig sollte man im Hinterkopf ha-
ben, dass ein Kalb pro Tag bis zu 10 Liter 
Flüssigkeit ausdünstet. Man kann sich 
selbst ausrechnen, wie viel Wasser mit al-
len Tieren im ganzen Stall zusammen-
kommt. Es ist also zwingend, dass ein Stall 
gut durchlüftet wird. Der Kälberschlupf 
sollte dabei ein Rückzugsbereich mit ruhi-
ger, aber nicht stickiger Luft sein. Martin 
Kaske schliesst sein Referat mit den Wor-
ten: «Kälber sind wie Babys, sie können 
schnell erkranken und haben wenig Wi-
derstandskraft. Wir Menschen sind der 
entscheidende Faktor, auch in der Mutter-
kuhhaltung.»

Corina Blöchlinger-Dürst

Die Veranstalter 
des 24. Fleischrin-

dersymposiums 
Beat Elmer und 

Andrea Accola v.l.. 
(Fotos: 

C. Blöchlinger-Dürst)
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Sorge auch bei den Bauern um den 
Berufsnachwuchs in der Metzgerbranche

Der Nachwuchs in der Fleischbranche bildete ein wichtiges Thema am diesjäh-
rigen Fleischrindersymposium, welches vom 19. bis 20. Januar am Plantahof in 
Landquart stattfand. 

Nicht erst seit bekannt wurde, dass im Bünd-
nerland das Wild der Nachjagd von den 
einheimischen Metzgereien wegen Perso-
nalmangel nicht mehr zerlegt und verar-
beitet werden konnte. Nein, auch weil es 
zunehmend schwieriger wird, freie Kapa-
zitäten für die Schlachtung und Verarbei-
tung der eigenen Tiere in einem nahe ge-
legenen Metzgereibetrieb zu finden. Im-
mer weniger gewerbliche Metzgereien 
stehen noch zur Verfügung, welche diese 
wichtigen und transparenten Dienstleistun-
gen zur Wertschöpfung noch anbieten kön-
nen. Dies lässt auch die Muttertierhalte-
rinnen und -halter aufhorchen, ist dies be-
sonders auch für die regionale Rind- 
fleischvermarktung von grosser Relevanz! 
Diese Problematik haben die Verantwort-
lichen des Fleischrindersymposiums in Land-
quart zu einem ihrer wichtigen Themenbe-
reiche gemacht. Dazu wurde ich als Nach-
wuchsrekrutierer des Schweizer Fleisch- 
fachverbandes für ein Referat eingeladen. 
«Haben wir in Zukunft noch Metzger?» So 
war denn auch die Überschrift meines Re-
ferats und bei dieser Gelegenheit konnte 
ich auch gut auf die Änderungen und An-
passungen bei der Fleischfachausbildung 
hinweisen. Meiner Meinung nach sollten 
die Fleischbranche und die Landwirt-
schaftsbetriebe auch im Berufsnachwuchs-
bereich vermehrt eine engere Zusammen-
arbeit anstreben. Insbesondere auch, um 

die doch sehr wichtige und gefragte, in-
ländische Fleischversorgung sicherzustel-
len. Aber auch um die hohen Werte wie 
Regionalität, Nachhaltigkeit und Transpa-
renz besser vermarkten zu können. 

Wie sieht die Situation aktuell beim 
Metzgernachwuchs schweizweit und 
explizit im Bündnerland aus? 
Schweizweit schliessen aktuell pro Jahr ca. 
220 junge Berufsleute eine Fleischfachaus-
bildung mit dem eidgenössischen Fähig-
keitszeugnis EFZ oder dem Berufsattest 
EBA ab. Es sollten aber pro Jahr um die 
450 – 500 erfolgreiche Berufsabschlüsse 
sein, um dem Fachkräftemangel entge-
genwirken zu können. Aber auch, damit 
wir in der Weiterbildung genügend geeig-
nete Fachleute haben, welche danach in 
der Lage sind, Betriebe zu übernehmen 
und weiterzuführen. Zudem scheiden in 
den nächsten Jahren wegen des demogra-
fischen Wandels und damit der geburten-
starken Jahrgänge viele Arbeitnehmende 
aus dem Berufsleben aus. Doch leider fehlt 
der Nachwuchs in allen Bereichen!
An der Berufsschule in Chur sind aktuell 
drei Fleischfachlernende im 1., fünf im 2. 
und sieben im 3. Lehrjahr, was ein Weiter-
führen des Berufsfachunterrichts dort zur 
immer grösseren Herausforderung werden 
lässt. Dies ist dann ein zusätzlicher Nach-
teil, welcher die Jugendlichen von einer 
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Fleischfachausbildung in der Region ab-
halten wird.
 
Was macht der Schweizer Fleischfachver-
band und die Ausbildungsverantwortli-
chen gegen diese Problematik?
Wir haben schon vor Jahren begonnen, 
«das Schlächter-Image des Metzger-Roh-
lings, mit der blutigen Schürze» zu verän-
dern und die Berufsbezeichnung Metzger/
in zur Fleischfachfrau und Fleischfach-
mann umbenannt. Mit den drei verschie-
denen Fachrichtungen, Gewinnung, Ver-
arbeitung und Feinkost & Veredelung, ha-
ben wir den Beruf viel offener für die 
Ausbildung gestaltet und auch den Lehr-
betrieben grösseren Spielraum bei den 
Ausbildungsvorgaben gegeben. Auch bei 
den Fleischfachassistenten kann zwischen 
den zwei Schwerpunkten, Produktion und 
Verarbeitung oder Verarbeitung und Ver-
kauf, ausgewählt werden. Leider sind aber 
die gesellschaftlichen Vorurteile, zusam-
men mit der wachsenden, kritischen Hal-
tung zum Fleischkonsum, gerade für die 
Jugendlichen eine nicht zu unterschät-
zende Hürde. Hier braucht es ein gesundes 
Selbstbewusstsein sich zu dieser Berufs-
wahl zu bekennen, besonders dann, wenn 
man oft mit kritischen Fragen oder inzwi-
schen sogar Anfeindungen konfrontiert 
wird. Zwar hat man inzwischen an den 

Oberstufenschulen im Rahmen der Be-
rufsfindung erkannt, dass der handwerkli-
chen Ausbildung generell mehr Beachtung 
geschenkt werden sollte. Bedauerlicher-
weise sind bei einigen Lehrpersonen der 
Hang und die Tendenz hin zur Maturität 
immer noch zu hoch. Viele scheinen noch 
nicht begriffen zu haben, dass wir mit je-
dem aufgebenden Handwerksbetrieb, ne-
ben Lehrstellen, auch immer etwas Kultur 
und Tradition verlieren und bei den schlie-
ssenden Metzgereien gleichzeitig hervor-
ragende Fleischspezialitäten und regionale 
Produkte verschwinden. 
Mit Schulbesuchen, Auftritten an Berufs- 
und Publikumsmessen, Schwingfesten, 
Gewerbeausstellungen usw. versuchen wir 
alles zu unternehmen, damit die kreativen 
und spannenden Seiten unseres Berufes 
nicht in Vergessenheit geraten. Wir unter-
stützen unsere Mitglieder auch finanziell 
sowie mit Stand- und Werbematerial für 
ihre Nachwuchswerbung und sind hier na-
türlich jeweils auf einen aktiven Regional-
verband und die ortsansässigen Ausbil-
dungsbetriebe angewiesen. Damit wir die 
gute Vernetzung der Branche in den Regi-
onen aufrechterhalten können, führen wir 
auch die Schweizer Meisterschaft der 
Fleischfachleute und die Fleischplattenle-
gemeisterschaft, jeweils an verschiedenen 
Orten in der Schweiz durch. Unsere nächs-
ten Wettkämpfe finden vom Mittwoch, 
15., bis Sonntag, 19. November 2023, an 
der Bündner Berufsausstellung «Fiutscher» 
in Chur statt. Kommen Sie vorbei und las-
sen Sie sich überraschen, was Ihnen die 
jungen Fachleute dort zum wertvollen Le-
bensmittel Fleisch alles zeigen werden.

Markus Roten
Schweizer Fleischfachverband

Werbung an der Schule für den Fleisch-
fachnachwuchs. (Foto: M. Roten)


