
GROSSVIEHMAST

2010 wurden in der
Schweiz 109325 inländi-
sche Stiere, 30514 Ochsen

und 77491 Rinder geschlachtet.
Im Gegensatz zu den 173896
Schlachtkühen stammen sie
wohl mehrheitlich aus der
Grossviehmast. Bei diesen Zah-
len sind auch jene Tiere einbe-
zogen, die – etwa wegen Krank-
heit – als ungeniessbar taxiert
wurden. Weiter wurden den
Schweizer Schlachthöfen eini-
ge Hundert ausländische Och-
sen, Stiere und Rinder angelie-
fert, und weitere 765 Stiere und
Ochsen sowie 661 Rinder wur-
den bei Hofschlachtungen ver-
wertet.

Die Schweizer Bauern,
unter ihnen natürlich
viele professionelle

Mäster, haben so vergangenes
Jahr 7623 Tonnen verwertbares
Fleischmit Ochsen, 19526 Ton-
nen mit Rindern und 32302
Tonnen mit Stieren produziert
(alle Angaben in Tonnen kalter
Schlachtkörper).

Noch 1990, also vor 20
Jahren, fiel deutlich
mehr Fleisch von Stie-

ren (46843 Tonnen) und deut-
lich weniger Fleisch von Och-
sen (3690 Tonnen) an. Dieser
Wandel zeigt sich auch bei der
Anzahl geschlachteter Tiere,
die Zahl der Ochsen hat sich

Grossviehmast ist mehr als reine
Fleischproduktion. Mäster sind
nicht nur ständig am Tierewägen,
sondern auch ständig am Ab-
wägen: Welche Tränker, welche
Rasse, welcher Stall, welches
Futter, welches Label, welcher
Abnehmer versprechen Erfolg?

seit 1990 (14211 Tiere)mehr als
verdoppelt, wogegen sich die
Anzahl geschlachteter zwi-
schen 1990 (168179 Tiere) und
2010 stark verringerte.

Diese Zahlen zeigen, dass
sich die Grossviehmast,
wie alle Betriebszweige,

in einem steten Wandel befin-
det. Dazu beigetragen haben
auch die immer strenger wer-
denden Anforderungen bezüg-
lich Tierschutz sowie die zahl-
reichen Labelprogramme, die in
den vergangenen Jahren ent-
standen sind. Sie machen die
Grossviehmast zu einem facet-
tenreichen und auch zu einem
herausfordernden Betriebs-
zweig, bei dem viele Entscheide
zu fällen sind.

Woher nehme ich die
Masttiere? Die einen
halten selber Mutter-

kühe und mästen die Kälber–
reine Mastrassentiere – weiter
aus. Andere möchten nicht auf
die Fleischrassengenetik ver-
zichten, halten aber keine
Kühe. Sie kaufen Remonten,
zehnmonatige Absetzer aus der
Mutterkuhhaltung, zu. Wieder
andere halten Milchvieh und
mästen dessen Kälber, oder sie
kaufen die Tränker aus Milch-
viehbetrieben zu. Jede dieser
Möglichkeiten hat Vor- und
Nachteile.

Für welches Stallsystem
entscheide ich mich? Ein
labelkonformer BTS-

Laufstall mit Laufhof und
Strohliegefläche oder Liegebo-
xen macht mehr Arbeit, bietet
aber die Möglichkeit, in einen
Labelkanal zu liefern. Diesen
Weg haben Hansruedi und
André Schmid aus Nassenwil
ZH gewählt. Ein Stall, der ledig-
lich den Tierschutz erfüllt,
kommt ohne Stroh aus, das
spart Arbeit. Arbeit, die viel-
leicht nicht genügend abgegol-
ten wird, wenn die Labelzu-
schläge einmal tief sind. Auf ein
solches System setzt Franz Ha-
genbuch aus Rottenschwil AG.
Auch Ernst Schreiber aus Nee-
rach ZH setzt auf einen «Basis-
stall», er produziert aber im Ge-
gensatz zu seinem Berufskolle-
gen Hagenbuch ein Label-
fleisch. Wer statt Stall-, lieber
Weidehaltung hat, erzielt tie-
fere Zunahmen und braucht ar-
rondierte Weidefläche. Das ist
bei Ruedi Donat aus Wohlen
AG der Fall. Von diesen vier
Mästern, ihren Zielen, Strate-
gien und Überlegungen ist in
diesem Dossier die Rede.

Es sind vier Mäster, die
sich für vier verschiedene
Mastprogramme ent-

schieden haben. Neben diesen
vieren gibt es natürlich noch
weitere Labels, die es ebenso

wert wären, vorgestellt zu wer-
den. Man denke nur an Swiss-
PrimBeef, die Marke von Mut-
terkuh Schweiz. Weniger be-
kannt ist etwa Pure Simmental,
das auf reinrassigen Schweizer
Simmentaltieren basiert. In eine
ähnliche Richtung geht Pro
Specie Rara mit ihrem Projekt
des «Edelweiss-Simmentalers».
Sie will den Typ des original
Simmentalers (heute mit Rasse-
code 60 im Herdebuch geführt)
erhalten. Diese Tiere gehen aus-
schliesslich auf Schweizer Ge-
netik zurück und haben kein
deutsches oder dänisches Blut
aus Einkreuzungen in sich.

Es sind vier Mäster, die zu-
mindest einen Teil ihres
Betriebseinkommens mit

der Grossviehmast erzielen.
Dachorganisation dieser Profis
ist Swiss Beef, die Vereinigung
der Rindermäster. Sie vertritt
die Berufsinteressen von rund
500 Mästern gegenüber dem
Bund, den Kantonen und weite-
ren Organisationen. Rund 40
bis 45 Prozent der bei Swiss
Beef zusammengeschlossenen
Mäster produzieren nach der
Richtlinie eines Labels, die
meisten von diesen nach den
Vorgaben von Terra Suisse.
Viele Biobauern, die BioWeide-
Beef produzieren, sind aller-
dings nicht bei Swiss Beef.
Susanne Meier

Grossviehmast
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Grossviehmast funktioniert, wenn Stallsystem, Fütterung, Tiergenetik, Abnehmer und Gesinnung des Mästers zueinanderpassen. (Bild: Susanne Meier)



Grossviehmast

Franz Hagenbuch wohnt im
Weiler Werd in Rottenschwil
AG. Haus und Stallgebäude
zeugen von einer langen land-
wirtschaftlichen Vergangen-
heit. Der neueste Stallbau
stammt von 2001, er ist ausge-
stattet mit der dritten Genera-
tion Vollspaltenboden. Gleich
dahinter schliesst sich das Fahr-
silo an. «Ich könnte nicht auf
Labelhaltung umstellen, habe
keine Möglichkeit, einen Lauf-
hof oder einen zusätzlichen
Strohliegebereich zu integrie-
ren», erklärt Hagenbuch, wes-
halb er nach den Vorgaben von
QM Schweizer Fleisch mästet.

Kein Labelwunsch

Die bauliche Situation will er
aber nicht als Entschuldigung
verstanden wissen: «Ich bin
froh, nicht auf ein Label mit
strengeren Tierschutzvorgaben
umgestellt zu haben, denn in
meinen Augen deckt der Label-
zuschlag denAufwand für Stroh
und Mehraufwand nicht ab.»
Dazu, so der Mäster, sei die
Fleischqualität seiner Muni, die
in den Gastrokanal gehen, top.
Das würden ihm alle bezeugen.
So wird er nächstes Jahr, wie es
der Tierschutz neu vorschreibt,
seine Betonspalten imAusmast-
stall mit Gummiauflagen verse-
hen. 160 Grossviehmastplätze

QM Schweizer Fleisch ist

eigentlich nichts Speziel-

les. Trotzdem ist das von

Franz Hagenbuch speziell

– nämlich speziell gut.
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haben Franz und Esther Hagen-
buch. Vom Umbau betroffen
sind nur die 80 Ausmastplätze.
Denn in beiden Vormastställen
liegen die Muni schon heute auf
Stroh und fressen an einem be-
festigten Fressplatz.
Die Ration besteht aus 65

Prozent Hochschnittmaissila-
ge, 5 Prozent Kartoffeln, 20 Pro-
zent Gras- und 10 Prozent Rü-
benschnitzelsilage. Das Mast-
futter verabreicht der Feedboy
achtmal täglich. Etwas Heu
gibts als Dessert.
In seinen vier verschiedenen

Ställen, dem Kälberstall, zwei

Vormast- und einem Ausmast-
stall, füttert Hagenbuch zusam-
men mit seinem Fütterungsbe-
rater Markus Vögeli von der
UFA sehr gezielt und leistungs-
orientiert.

A- und AA-Tränker

Dass die Schlachtergebnisse
trotzdem stärker variiren, als
man es erwarten könnte, liegt
an der Qualität der zugekauften
Kälber. Der Mäster aus Rotten-
schwil kauft nämlich nur AA-
Tränker, wenn die Preisdiffe-
renz zu den A-Tränkern nicht
zu gross ist. Sonst stallt er auch

A-Tiere ein – der Anteil liegt bei
rund einem Drittel. «Obschon
sie bezüglich Tageszunahmen
und CH-Taxierung nicht mit-
halten können, lohnt es sich
nicht, zu viel für AA-Qualität zu
bezahlen», hat er ausgerechnet.
Konkret erreichen die A-Kälber
knapp 1300 g Tageszuwachs,
die AA-Kälber legen bis zum
Schlachttermin bei etwa 550 kg
Lebendgewicht täglich über
1400 g zu. Über einzelne Mast-
perioden können die Werte
deutlich höher liegen, gerade
bei Top-Maissilage erreicht Ha-
genbuch auch mal über 1700 g.

Die Grundlage für QM
Schweizer Fleisch ist die Ge-
setzgebung (Tierschutz, Ge-
wässerschutz usw.) und die
«gute landwirtschaftliche Pra-
xis». Mitmachen können alle,
die zudem den ÖLN erfüllen
und sämtliche Vorschriften

QM SCHWEIZER FLEISCH

bezüglich Arzneimitteleinsatz
einhalten. Betriebe, die QM-
Schweizer-Fleisch-zertifiziert
sind, können ihre Produkte
auch als Suisse Garantie ver-
markten. Der Basispreis für
QM wird von der Proviande
festgelegt. sum

Die tieferen Zunahmen zei-
gen sich auch bei der CH-Tax.
Aus den AA-Kälbern mästet er
zu 70 Prozent C- und zu 30 Pro-
zent H-Muni, selten ist ein T+
darunter. Den ehemaligen A-
Tränkern bescheinigt der Taxie-
rer zu 50 Prozent ein T, zu 40
Prozent ein T+ und zu 10 Pro-
zent ein H.

Am liebsten Belgier

Auch bezüglich der Mutter-
und der Vaterrasse seiner Trän-
ker hat Hagenbuch klare Priori-
täten. «DieWeissblauen Belgier
sind die beste Vaterrasse für die

intensive Mast», lautet sein Fa-
zit, «gefolgt von denCharolais.»
Bei der Mutterrasse hat er fest-
gestellt, dass etwas rahmigere
Braunviehkühe die schöneren
Mastmuni bringen als Holstein
oder Red Holstein.
Die Schwankungen der Trän-

kerqualität nimmt er allerdings
nicht als Einschränkung, son-
dern als Herausforderung – ge-
nauso wie seine Stallverhält-
nisse. Die Kunst des Munimäs-
tens ist es ja, mit dem, was man
hat, das beste Fleisch zu produ-
zieren. Und darin ist Franz Ha-
genbuch top. l

Die Siedlung Chernensee von
Ernst und Vreni Schreiber in
Neerach ZH, direkt in der Flug-
schneise des Flughafens Kloten,
besteht seit 1977. 2005 wurde
der alte Maststall umgebaut, er
erfüllt nun mit Lospa-Vollspal-
tenböden die Anforderungen
des Tierschutzgesetzes und
auch von QM Schweizer
Fleisch. Inklusive Kälberstall
hat Ernst Schreiber 170 Mast-
plätze. Dass er jährlich gut 200
Tiere mästen kann, liegt an den
Anforderungen des Labels
Swiss Quality Beef (SQB). Hier
werden die Tiere nämlich mit
460 bis 480 kg Lebendgewicht
geschlachtet, also schon nach
rund 290 Masttagen. SQB ver-
langt Schlachtkörper von 240
bis 280 kg, schwerere Muni fal-
len aus dem Programm.

Für die Gastronomie

Seit sieben Jahren gibt es das
Label, das von der Melior und
der Anicom ins Leben gerufen
wurde und das zum Ziel hat, die
Gastronomie mit weniger gros-
sen Fleischstücken zu versor-
gen. «Das Konsumverhalten hat
sich verändert», erklärt Corsin
Willi von der Melior, «wer im
Restaurant isst, will heute nicht
mehr ein möglichst grosses,
sondern ein möglichst feines
Stück Fleisch Schweizer Her-
kunft.» Dieses Bedürfnis könne
man mit SQB befriedigen.
SQB-Mäster müssen nebst

den QM- keine weiteren Tier-

Leichtere Schlachtkörper

ergeben konsumgerechte

Fleischstücke. Damit will

Swiss Quality Beef punk-

ten.
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haltungsanforderungen erfül-
len. Aber sie müssen es schaf-
fen, in der verhältnismässig kur-
zen Mastdauer einen Schlacht-
körper zu erzeugen, dermindes-
tens die Fleischigkeitsklasse T

und mindestens die Fettklasse 3
erreicht. Sie müssen auch min-
destens fünf Tiere gleichzeitig
zur Schlachtung anmelden, von
denen mindestens 50 Prozent
das erforderliche Schlachtge-

Swiss Quality Beef (SQB) ist
ein Programm, bei dem die
Fleischqualität im Vorder-
grund steht. Es existiert seit
2002. Basis für die Produktion
bildet QM Schweizer Fleisch.
Im Unterschied zu QM wer-
den die Tiere beim SQBmit ei-
nem tieferen Schlachtgewicht
von 240 bis 280 kg geschlach-
tet. Dies ergibt bedarfsge-
rechte Edelstücke und ein zar-
teres Fleisch. Es kommen nur
Tiere zum Einsatz, deren ge-
netisches Potenzial eine gute
Fleischqualität verspricht. Die

SWISS QUALITY BEEF

Mäster müssen minimale Pos-
tengrössen von fünf Stück lie-
fern, davon müssen mindes-
tens 50% die Anforderungen
von SQB erfüllen. Neben dem
Schlachtgewicht sind das bei
der CH-Tax mindestens
Fleischigkeitsklasse T und
Fettklasse 3 oder 4. SQB wird
mit Zuschlägen von bis zu
75 Rappen pro Kilo SG für
den optimalen Gewichtsbe-
reich von 240 bis 260 kg SG
undmit Fleischigkeitszuschlä-
gen für die Taxierungen T+ bis
C belohnt. sum

wicht von 240 bis 280 kg errei-
chen. Schwerere Tiere und sol-
che, die bezüglich CH-Tax nicht
genügen, landen im QM-Kanal.
Dafür werden Mäster wie Ernst
Schreiber mit deutlichen Zu-

schlägen belohnt, diese liegen
bei maximal 75 Rappen pro Kilo
Schlachtgewicht für den Top-
Gewichtsbereich von 240 bis
260 kg SG und einem Fleischig-
keitszuschlag von höchstens
80 Rappen für C-Tiere. «Bei mir
schaffen es etwa 70 Prozent der
Muni in den SQB-Kanal», hat
Schreiber ausgerechnet, «85
Prozent sind C- und H-Tiere,
der Rest macht ein T+.» Die
Fettabdeckung liegt bei ihm im
Bereich einer 3 bis 4, was ohne
Abzug akzeptiert wird.

Energie mit Powermais

Damit die Muni in Neerach
im Schlachthof und auf dem
Teller überzeugen, setzt Schrei-
ber auf eine Ration mit knapp
70 Prozent Mais-, 15 Prozent
Gras- und 15 Prozent Rüben-
schnitzelsilage. «Der Mais ist
sogenannter Powermais», klärt
er auf, «dabei werden jeweils
vier Reihen ganz gehäckselt und
von zwei Reihen nur die Kol-
ben.» Damit steigt die Energie-
konzentration im Silo und da-

mit auch in der Ration. Einen
Teil des Leistungsfutters be-
kommen die Muni über die Ra-
tion, der Rest dosiert der Mäster
von Hand zu.

Schreiber erreicht mit seiner
Fütterung Tageszunahmen über
die gesamte Mastdauer von
1500 g. Tageszunahmen, die
nicht nur von der Fütterung,
sondern auch von der Genetik
abhängen. AA-Tränker sind für
ihn Pflicht, am liebsten hat er
Limousin als Vaterrasse, bei
den Charolais-Kreuzungen sei
es schwerer, die gewünschte
Fettabdeckung zu erreichen.

Mehr Tränker nötig

Die um ein bis zwei Monate
kürzereMastdauer derMuni bei
SQB bringt es mit sich, dass der
Mäster etwa 10 bis 15 Prozent
mehr Tränker zukaufen muss,
um alle Mastbuchten füllen zu
können. Für Ernst Schreiber
hatte das zur Folge, dass er ei-
nen neuen Kälbermaststall auf-
stellen musste. Dort bleiben die
Kälber in zwei Gruppen bis zum
Alter von vier Monaten, erst
dann dürfen sie laut Tierschutz
auf Lospa-Vollspalten umge-
stallt werden.
Trotz dieser Investition be-

reut es der Neeracher Landwirt
nicht, Swiss Quality Beef zu
produzieren, auch wenn er in
der Anfangsphase skeptisch
war, ob seine leichten Muni tat-
sächlich den Ansprüchen genü-
gen würden: «Dank diesem
Label kann ich aus meinem
kleinen Betrieb die maximale
Wertschöpfung erzielen. Zu-
dem muss man sich bei SQB
nicht vertraglich binden, ich
könnte also jederzeit wieder
aussteigen.» Das will er aber in
naher Zukunft nicht tun. l
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SwissQualityBeefbringtKlasse stattMasse

Franz Hagenbuch (vorne) und UFA-Berater Markus Vögeli stimmen das Kraftfutter auf den
höheren Energiegehalt der Hochschnittmaissilage ab. (Bilder: sum)

Deutliche Leistungsunterschiede gibt es zwischen A- und
AA-Tränkern.

Ernst Schreiber (rechts) und Corsin Willi von der Melior setzen auf Powermais. (Bilder: sum)

Für SQB eignen sich nicht alle Mastrassen.
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Als Vater Hansruedi und Sohn
André Schmid mit ihren Fami-
lien 2007 den Betrieb aussiedel-
ten, machten sie keine halben
Sachen. Nicht in Bezug auf die
Grösse des Stalles und nicht in
Bezug auf das Tierwohl. Davon
zeugt schon der erste Blick auf
das imposante Gebäude auf ei-
nem Hügel in Nassenwil ZH,
das flankiert wird von zwei
nicht minder grossen Harve-
store-Silos. «Im grossen Stall
haben wir Platz für 360 Mast-
muni», erklärt André Schmid,
«im Aufzuchtstall sind noch 90
Plätze für Tränkekälber.» Zu-
sätzlich zu diesen kauft er noch
Fresser aus dem Berggebiet und
je nach Preis auch Remonten
zu, um alle Mastbuchten füllen
zu können.

Gute Luft im Stall

Die Generationengemein-
schaft Schmid produziert nach
den Vorgaben von Terra Suisse.
Das Label der Migros schreibt
BTS und Raus vor, also einen
Mehrflächen-Laufstall mit Zu-
gang ins Freie. Schmids haben
das in ihrem Stall mit zentraler
Futterachse und aussen liegen-
den Tiefstreuliegeboxen gelöst,
dazwischen ist der Laufhof mit
Betonspaltenboden angeord-
net, der den Muni auch als
Fressplatz dient.

Früher, vor 2007, mästeten
sie nach QM-Standard auf Voll-
spaltenboden, in einem sehr
beengenden Stall, der mit
Zwangsentlüftung funktionier-
te. Schmid kann der BTS/Raus-
Variante viele Vorteile abge-

Terra Suisse setzt auf BTS

und Raus. Die Generati-

onengemeinschaft Schmid

hat diese Vorgaben perfekt

umgesetzt.
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winnen. Man merke den Muni
an, dass sie sich wohler fühlen
würden, und auch für die Men-
schen sei die Arbeit im offenen
Stall mit der guten Luft ange-
nehmer.

Dabei darf man natürlich
nicht vergessen, dass ein 2007
erstellter Neubau rationeller
bewirtschaftet werden kann als
ein jahrzehntealtes Gebäude.
So kann Schmid den Mischwa-

Wer Terra-Suisse-Muni mäs-
ten will, muss in erster Linie
die IP-Suisse-Betriebsanfor-
derungen erfüllen. Dazu gehö-
ren der ÖLN sowie der Biodi-
versitätsnachweis «Mit Viel-
falt punkten». Spezifisch fürs
Bankvieh schreibt Terra
Suisse BTS- und Raus-Anfor-
derungen vor. Die Haltung
von Muni in Liegeboxen ist
nur auf bewilligten Liegemat-
ten gestattet. Die Liegefläche
ist regelmässig und aus-
reichend einzustreuen. Die

TERRA SUISSE

Bankviehpreise franko
Schlachthof gründen auf dem
Basispreis der Micarna SA der
Abnehmerin Migros. Für
Terra Suisse gibt es einen
Labelzuschlag, der gegenwär-
tig 65 Rappen beträgt. Terra
Suisse verlangt mindestens
T3-Schlachtkörper im Bereich
bis 300 kg. Für schwerere Tie-
re gibt es Abzüge, ebenso für
zu fette oder zu magere. Die
Fleischigkeitsklassen T+, C
und H werden mit einem Zu-
schlag belohnt. sum

gen täglich am Harvestore oder
mit Siloballen befüllen und die
Ration zweimal täglich vorle-
gen. Es handelt sich dabei um
rund 3,5 bis 4 Tonnen Frisch-
substanz, bestehend aus 80 Pro-

zent Mais- und 15 Prozent
Grassilage.

Schmid verabreicht nur einen
kleinen Teil der gut 2 Kilo Leis-
tungsfutter pro Tier und Tag
über den Mischwagen, da er
sonst vier verschiedene Ratio-
nen mischen müsste. «Früher
gaben wir das Ergänzungsfutter
buchtenweise von Hand», erin-
nert er sich, «und zusätzlich
gingenwir pro Tag vier- bis fünf-
mal durch den Stall, um das Fut-
ter, welches die Muni wegge-
stossen hatten, ihnenwieder auf
dem Futtertisch zuzuschieben.»

Kraftfutter-Spender

Heute übernimmt diese Ar-
beit ein Butler, der zehnmal täg-
lich seine Runde dreht, die
Mischration an die Fressplätze
wischt und gleichzeitig das
Leistungsfutter dazudosiert.
Die teure Maschine lohnt sich
auch schon deshalb, weil sie die
Muni ganztags zum Fressen ani-
miert. Und fressen müssen sie –
insbesondere im grosszügigen
Offenstall. Im Vergleich zu den
alten Buchten bewegen sich die
Muni im BTS/Raus-Stall näm-
lich mehr, und besonders im
Winter verbrauchen sie zudem

mehr Energie, um die Körper-
wärme konstant zu halten.
Schmid: «Hatten wir früher oft
Schlachtkörper mit einer Fett-
auflage von 4 nach CH-Tax, ist
es heute eine 3, aber auch im-
mer wieder mal eine 2.» Bezüg-
lich Fleischigkeit würden die
Tiere meist in die Klassen C und
H eingeteilt, aber sie benötigten
dazu mehr Futter als früher.

Stroh gegenwärtig teuer

Dieses Futter müssen
Schmids mit dem Terra-Suisse-
Labelzuschlag bezahlen. Die
65 Rappen (September 2011)
pro Kilo Schlachtgewicht, die
sie zusätzlich zum Basispreis
der Micarna (ähnlich dem QM-
Preis) erhalten, müssen aber
auch die Kosten fürs Stroh de-
cken – und die sind gegenwärtig
nicht gerade im Keller. Dazu
kommen die Biodiversitätsauf-
lagen von IP-Suisse, wegen de-
rer Schmid 1,5 ha Rotationsbra-
che anlegen musste. Trotzdem
bereut er es nicht, labelkonform
gebaut zu haben: «Wir müssen
uns doch vom Ausland ab-
heben», erklärt er, «denn das
billige Fleisch kommt über die
Grenze.» l

Wenn Ruedi Donat von seinem
Hof aus nach Osten schaut,
sieht er Weiden und Äcker.
Dreht er den Kopf um 180Grad,
blickt er direkt an den Stadt-
rand vonWohlen AG, in dessen
Zentrum er in zehn Fahrminu-
ten ist. «Wir haben hier auf dem
Bollhof viele Spaziergänger und
auch Schulklassen. Sie schät-
zen es, Kühe und Rinder auf der
Weide zu sehen. Das gibt der
Landwirtschaft ein besseres
Image», umschreibt er seine et-
was spezielle Lage.

Rinder statt Kühe

Doch Ruedi Donat setzt kei-
neswegs nur wegen der tierlie-
benden Bevölkerung auf Bio
Weide-Beef. Er tut es aus Über-
zeugung, und zwar seit es dieses
Mastlabel gibt, seit 2000. Donat,
der schon 1991 auf Bio umge-
stellt hat, musste vor elf Jahren
seine Betriebsstrategie über-
denken. Der Konjunkturauf-
schwung zwang ihn dazu, denn
er fand keine Mitarbeiter mehr
für seinen damaligen Betriebs-
zweig, den Gemüsebau. «Meine
Frau und ich konnten die Arbeit
mit dem vielen Jäten und den
Milchkühen nicht mehr bewäl-
tigen», erzählt er, «also gaben

Bio-Weide-Beef-Mäster

Ruedi Donat ist seinem

Label treu, seit es dieses

gibt. Damit macht er auch

seinen Nachbarn Freude.
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wir beide Betriebszweige auf.»
Nicht aufgeben mochte er sei-
nen betriebsinternen Nährstoff-
kreislauf, der Futter fürs Vieh
und Mist für den Acker lieferte.
Da kam ihm das neue Bio Wei-
de-Beef gerade gelegen.

Auch auf der Alp

Bio Weide-Beef ist, was sein
Name sagt. Biobauern produ-
zieren Rindfleisch aus Weide-
haltung. So hat Ruedi Donat
rund 70 Masttiere, die er in der
Vegetationsperiode entweder
tags- oder nachtsüber weidet.
18 Rinder sind auf der Alp. Im
Stall, einem Tiefstreu-Offen-
frontstall, füttert er als Ergän-
zung Zuckermaisabgang:. «Ich
baue 3,8 ha Zuckermais an, die

Lischen und die unverkäufli-
chen Kolben wie auch überzäh-
lige Ganzpflanzen fressen die
Rinder und Ochsen.»Muni sind
für Bio Weide-Beef nicht zuge-
lassen. Im Winter besteht die

Ration aus Maissilage, Gras-
silage und Stroh. Damit erzielt
der Biobauer ansprechende
Schlachtresultate: «Letztes Jahr
konnte ich mehrheitlich H-Tie-
re abrechnen, daneben C und

Für Bio Weide-Beef müssen
die Betriebe mit der Bio-
Suisse-Voll-Knospe zertifi-
ziert sein und den Biodiversi-
tätsnachweis «Mit Vielfalt
punkten» und die Produk-
tionsrichtlinien der Abnehme-
rin und Labeleigentümerin
Migros erfüllen. Jeder Produ-
zent ist Mitglied in der IG Bio-
Weide-Beef (Produzentenge-
meinschaft, stellt die Mengen-
und Absatzsteuerung sicher).
Die Tiere haben mindestens
50 Prozent Mastrassenanteil.
Die Rinder und Ochsen (keine
Muni) müssen mindestens
sechs Monate im Programm

BIO WEIDE-BEEF

gehalten werden. Vorge-
schrieben sind täglich mindes-
tens 8 h Weide während der
Vegetationsdauer und tägli-
cher Auslauf im Winter, Al-
pung wird empfohlen. Der
Stall muss die BTS-Anforde-
rungen erfüllen. Das Schlacht-
gewicht liegt zwischen 220 kg
und 330 kg, das Zielgewicht
bei 280 kg (Mindestqualität
T3). Der gegenwärtig sehr
hohe Preis setzt sich aus dem
Micarna-Preis und Zuschlä-
gen für die Bio- und die Wei-
dehaltung zusammen. Auch
C- und H-Tiere werden mit ei-
nem Zuschlag belohnt. sum

Die Bauer stehen unter enor-
mem Preisdruck, dem sie fast
nur mit Kostensenkungen
entgegentreten können. Eine
Möglichkeit, Kosten einzu-
sparen, liegt in der überbe-
trieblichen Zusammenarbeit.
Welche Formen gibt es, und
was muss bei der Gründung
einer Zusammenarbeitsform
berücksichtigt werden? Auf
diese Fragen sucht das nächs-
te Dossier Antworten. det
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T+, aber keine T.» Schwerer ist
es, mit der Grasfütterung in die
angestrebte Fettklasse 3 zu
kommen. Dafür sei das Fleisch
viel gesünder als klassisch ge-
mästetes Rind, weil es viele un-
gesättigte Omega-3-Fettsäuren
enthalte, weiss Donat.

Zu wenig Tiere

Bio Weide-Beef kennt eine
Mengensteuerung. Alle Produ-
zenten sind in der Interessenge-
meinschaft Bio Weide-Beef und
melden jeweils die Tiere, die sie
einstallen.Würde ein Angebots-
überhang drohen, könnte einer
der drei lizenzierten Abnehmer,
die Linus Silvestri AG, eingrei-
fen. Ruedi Donat winkt ab:
«Das ist noch nie vorgekom-

men, wir haben noch viel zu we-
nig Tiere für unser Label.» l
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BioWeide-Beef ausÜberzeugungproduzieren

Der Stall mit 360 Mastplätzen erfüllt BTS- und Raus-Vorgaben. (Bilder: sum)

Wenn sich der Butler in Bewegung setzt, kommen sämtliche
Muni an die Fressachse.

André Schmid bereut den
Stallneubau keine Sekunde.

Nationalratskandidat Ruedi Donat ist Weide-Beef-Mäster, seit es das Label gibt. (Bilder: sum)

Bei BioWeide-Beef werden nur Rinder undOchsen gemästet.


