
Gut besuchter Mutterkuhhalterstamm in Braunau 
 
Am 3. Juli lud das BBZ Arenenberg zum zwölften Mutt erkuhhalterstamm ein. 
Gastgeberfamilie war dieses Jahr Nicole und Philipp  Felix aus Braunau, welche 
sich auf die Natura-Veal Produktion spezialisiert h at. Im zweiten Teil des Abends 
gab Michael Böhi von swissgenetics den Anwesenden T ipps zur erfolgreichen 
Nutzung der natürlichen Brunst. Vor dem gemütlichen  Teil im Hofbeizli informier-
te Daniel Flückiger von Mutterkuh Schweiz über Aktu alitäten aus der Geschäfts-
stelle. 
 
Hohe Milchleistung ist wichtig 
Zu Beginn des Abends stellte Gastgeber Philipp Felix den Mutterkuhalterinnen und Mut-
terkuhhaltern seinen Betrieb vor. Der Betriebsleiter arbeitet zu 90% als Dachdecker und 
betreibt auf seinen gut 10 Hektaren Nutzfläche eine Nebenerwerbslandwirtschaft. Ehe-
frau Nicole Felix unterstützt Ihren Mann in der Betreuung der Mutterkuhherde. „Wichtig 
ist mir, dass meine Kühe eine hohe Milchleistung haben und die Milch auch den Käl-
bern abgeben. Deshalb bevorzuge ich Kühe aus einer Milchviehherde. Diese Tiere sind 
sich gewöhnt Milch ab zu geben“, verrät Philipp Felix. Er hält vor allem Mutterkühe der 
Rasse Original Braunvieh, Simmenthal aber auch Pinzgauer und Grauvieh. Eine Kuh 
versorgt zwei bis drei Kälber mit Milch. Mit rund 5 Monaten sind die Natura-Veal-Kälber 
schlachtreif. Die Kuh gibt dann aber noch Milch. Um Euterproblemen vor zu beugen ist 
es wichtig, dass dann auch andere Kälber an der Kuh säugen. „Grundsätzlich gibt es 
weniger Euterprobleme, wenn wir mehr Kälber pro Kuh halten, als wenn wir zu wenige 
Kälber pro Kuh halten. Im Durchschnitt der Jahre sind es bei uns etwa drei Kälber pro 
Kuh“, erklärt der Betriebsleiter.  

 
Bildlegende: Da auf eine Ammenkuh zwei bis drei Kälber kommen, ist die Milchleistung 
 der Kuh sehr wichtig (Bild: BBZ Arenenberg) 
 
Brunstüberwachung mittels Transponder 
Michael Böhi von swissgenetics informierte zu Beginn seines Referates über die Vortei-
le der künstlichen Besamung in der Mutterkuhhaltung. So nannte er die tierindividuelle 



Anpaarung, den Einsatz von Nachzuchtgeprüften Vererbern, die gezielte Zucht auf 
Hornlosigkeit, den Einsatz von gesextem Sperma und die erhöhte Sicherheit bei Abwe-
senheit des Stieres in der Herde als Pluspunkte. Weiter kann beim konsequenten Ein-
satz von künstlicher Besamung und dem Verzicht auf einen Stier ein zusätzlicher Ab-
setzer produziert werden. Böhi betonte aber, dass jeder Betrieb seine eigene Lösung 
finden müsse, auf welche Weise die Tiere belegt werden. Lange nicht auf allen Betrie-
ben mache die künstliche Besamung Sinn, meinte er. Weiter stellte Michael Böhi einen 
Transponder vor, welcher die Art und Weise der Kuhbewegungen festhält. Aufgrund 
dieser Bewegungsdaten und der Daten zur Wiederkautätigkeit der Kuh, welcher der 
Transponder ebenfalls liefert, kann die Brunst der Kühe festgestellt werden. Ebenso 
lassen sich aufgrund der Aufzeichnungen Aussagen zum Gesundheitszustand der Kuh 
machen. 

 
Bildlegende: Michael Böhi erklärte den Mutterkuhhalterinnen und Mutterkuhhaltern den Zusammenhang 
zwischen Bewegungs- und Wiederkaudaten und der Brunst der Kuh. 
 
 
beef15 in Schaffhausen 
Vom 28. bis am 30. August findet in Schaffhausen die beef 15 statt. Grundsätzlich hat 
der Vorstand von Mutterkuh Schweiz entschieden, die beef ab 2016 in einer neuen 
Form durchzuführen. Die Aufteilung in nationale und regionale beef’s wird verlassen. Es 
sollen jedes Jahr „beef.ch-Tage“ mit einzigartigen Genuss- und Erlebnisanlässen in 
mehreren Regionen durchgeführt werden. Auf diese Weise können auch abgelegenere 
Regionen besucht werden, was bis anhin nicht möglich war. Die Ausarbeitung des De-
tailkonzeptes und die Planung für die erstmalige Durchführung im Jahr 2016 laufen.  
 



 
Änderungen durch neues BeefNet 
Daniel Flückiger zeigte sich erfreut, dass im Rahmen der AP 2014-2017 erreicht wurde 
dass Mutterkühe nun endlich den gleichen GVE-Faktor ausweisen, wie die Milchkühe. 
Leider haben die Tierwohlbeiträge nicht die erhoffte Erhöhung gebracht. Zudem fallen 
die Übergangsbeiträge kleiner aus, als erwartet. Ziel von Mutterkuh Schweiz ist nun, ei-
nen höheren GMF-Beitrag pro Hektare durch zu setzen und höhere BTS- und RAUS-
Beiträge zu erreichen. Weiter wies Daniel Flückiger auf einige Änderungen hin, welche 
durch das neue Beefnet hervorgerufen wurden. So werden die Zertifikate neu erst bei 
der Schlachtung im Markenprogramm verrechnet. Doppelte oder nicht mehr benötigte 
Zertifikate müssen nicht mehr zurück geschickt werden. Zuchtausweise von Braunvieh 
Schweiz und Swissherdbook müssen ab sofort nicht mehr eingesendet werden, denn 
alles was bei Swissherdbook oder Braunvieh registriert ist, ist auch im BeefNet ersicht-
lich. Zusatzkälber, welche nicht einer bestimmten Kuh zugeordnet werden können, kön-
nen neu als „Kalb läuft mit der Herde“ gemeldet werden. Zudem können ab dem 1. Ja-
nuar 2017 nur noch Tiere mit anerkanntem Vater als Natura Beef verkauft werden. Wei-
ter wies Daniel Flückiger die Mutterkuhhalterinnen und Mutterkuhhalter darauf hin, dass 
negative Schlagzeilen durch die Schlachtung trächtiger Mutterkühe unbedingt zu ver-
meiden sind.  
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