viel vom rind
Mutterkuhherde auf dem radieslihof
Seit Juni 2016 leben Kälber, Rinder und Kühe bei uns auf dem radieslihof. Wir wollen eine
Mutterkuhherde aufbauen, welche aus 9 - 10 Muttertieren mit Kälbern und 1 - 2 Rindern zur
Aufzucht besteht. Die Tiere werden mit Gras von unserem Betrieb gefüttert und sollen die
Sommermonate auf einer Alp verbringen. Sie tragen massgebend zu einem kleinräumigen
Nährstoffkreislauf bei, liefern Mist für einen fruchtbaren Boden, was unserem Gemüse und
unseren Ackerkulturen zugute kommt. Die alten Mutterkühe und die gut einjährigen, nicht zur
Aufzucht bestimmten Rinder werden geschlachtet und ihr Fleisch verarbeitet. Dabei ist uns ein
respektvolles und stressarmes Töten wichtig.

Übergangszeit Herdenaufbau
Auch die Tierhaltung und die Verteilung des Fleisches wollen wir solidarisch gestalten. Wir
wollen die Kosten für die nachhaltige Haltung der Mutterkuhherde gemeinsam tragen und
fangen so die Schwankungen auf, die etwa auf Veränderungen der Herdenstruktur beruhen
(z.B. wenn eine Kuh nicht trächtig wird).
Die Mutterkuhherde ist nun aber erst im Aufbau. Daher ist es schwierig, Kosten, Fleischmenge
und einen fairen Abo-Preis abzuschätzen. Wir müssen zuerst Erfahrungen sammeln. Vorerst
halten wir uns deshalb an den Richtpreis von Bio Suisse (35 CHF/kg).

"Übergangs-Abo" ‒ was es umfasst
Menge

im Mischpaket

Kosten

Mitarbeit auf Hof
2 Halbtage

Kleines Abo

3 x 5 kg

525 CHF

ausgelegt für 2 - 4 Personen

+ "Spezielles" (ca. 0,5 - 1 kg)

22 CHF/kg

Grosses Abo

3 x 10 kg

1050 CHF

für Familien / Wohn-, Lebensgemeinschaft

+ "Spezielles" (ca. 1 - 1,5 kg)

22 CHF/kg

4 Halbtage

Das Rindfleisch wird jeweils zum Schlachttermin (dreimal jährlich im Frühling, Spätsommer,
Winter) in Mischpakete abgepackt und auf dem radieslihof zum Abholen bereit gestellt (Termin
wird jeweils ca. 2 Wochen im Voraus kommuniziert). Diese Mischpakete bestehen aus
Edelstücken (z.B. Filet, Entrecôte), Stücken à la minute (z.B. Plätzli, Geschnetzeltes),
Schmorstücken (z.B. Ragout, Siedfleisch), Braten, Hackfleisch und Bratwürsten. Das Fleisch
wird frisch und in kleinen Portionen vakuumiert verpackt, so dass es auch eingefroren werden
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kann. Damit sinnvolle Einheiten entstehen, ist nicht jedes Mischpaket genau gleich
zusammengestellt. Es sind aber sicher immer alle der obengenannten Kategorien enthalten.
Da es nur sinnvoll ist, von einem geschlachteten Tier möglichst viel zu verwerten, verteilen wir
auch die unbekannteren essbaren Teile (z.B. Zunge, Backe, Schwanz, Innereien wie Herz, Leber,
Kutteln). Für dieses Spezielle werden Rezepte beigelegt. Wer trotzdem darauf verzichten
möchte, kann diese Kategorie im "Übergangs-Abo" abwählen (deshalb wird sie noch separat
verrechnet). Die Tierreste ebenso wie die nicht verteilten Innereien gelangen zur Centravo AG
und werden z.B. zu Tierfutter, Leder oder Brennstoff für Zementfabriken verarbeitet.
Das Abo ist für ein Kalenderjahr verpflichtend, es kann auf Ende Jahr drei Monate im Voraus,
also 30. September, gekündigt werden. Wer Produkte vom radieslihof bezieht, beteiligt sich im
Minimum mit 2 Anteilscheinen und packt selbst mit an. Wenn es nicht Arbeit bei den Kühen
gibt, wird auf dem radieslihof mitgeholfen, wo es gerade nötig ist.
Abo-Zukunftsvision: Wenn unsere Mutterkuhherde komplett ist, werden wir jährlich etwa
7 Rinder und 1 alte Mutterkuh schlachten, damit die Herde stabil bleibt. Diesen Entwicklungen
wird sich auch der Inhalt des Rindfleisch-Abos anpassen: Das Fleisch alter Kühe eignet sich vor
allem für die Verarbeitung zu Trockenfleisch (z.B. Mostbröckli, Salami). Der Abo-Preis wird sich
aus dem Aufwand ergeben, der durch die vollzählige Herde entsteht.

Grundlagen und Hintergründe
Haltung, Fütterung ‒ wesensgerecht und ökologisch
Kühe übernehmen eine tragende Funktion auf einem Landwirtschaftsbetrieb, indem sie
kleinräumige geschlossene Nährstoffkreisläufe unterstützen und die Bodenfruchtbarkeit
fördern, was auch unserem Gemüse und unseren Ackerkulturen zugute kommt.
Wir achten auf eine wesensgerechte Haltung unserer Mutterkuhherde in einer natürlichen
Sozialstruktur. Die Tiere tragen Hörner, diese werden weder abgesägt noch ausgebrannt. Wir
tragen Sorge zur Gesundheit unserer Tiere.
Die Kühe fühlen sich bei einer Temperatur von 8 - 10 Grad am wohlsten und sind deshalb
während der ganzen Weidesaison draussen; auf Weiden rund um den radieslihof und während
der Sommermonate auf einer nahen Alp. Zur Unterbringung und Fütterung unserer Tiere im
Winter wird der ehemalige Saustall zu einem grosszügigen Laufstall umgebaut, worin sich die
Tiere wohlfühlen können. So bieten wir sowohl Tiefstreu-Liegeflächen als auch Liegeboxen an,
damit auch die rangniederen Tiere Ruhe finden.
Unsere Mutterkuhherde ernährt sich von Raufutter. Im Sommer weiden die Tiere Gras, im
Winter werden sie mit Heu und Silage vom eigenen Land gefüttert. Dies entspricht der Natur
der Tiere und steht nicht in Konkurrenz mit menschlicher Nahrung. Deshalb verfüttern wir nicht
Kraftfutter wie Mais oder Soja, zugekauft und weit transportiert, sondern höchstens auf
unserem Hof aussortierte Kartoffeln und Rüebli.
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Herdenaufbau, Rasse ‒ robust und gesund
Bei der Auswahl der Tiere sind uns verschiedene Aspekte wichtig: die zugekauften Tiere sollen
möglichst aus der Region und von uns gut bekannten Betrieben stammen. So können wir sicher
sein, dass wir gesunde Tiere erhalten, von denen wir wissen, wie diese auf dem
Herkunftsbetrieb gehalten worden sind und wie sie sich in der Herde verhalten.
Wir wollen bewusst keine Nischenrassen, sondern robuste Tiere wie Simmentaler, Original
Braunvieh oder Rhätisches Grauvieh, welche sowohl das saftige Gras vom Worbboden als auch
die raueren Bedingungen auf der Alp gut vertragen. Von diesen Rassen gibt es genügend
Stiere, so dass sich die Möglichkeit bietet ‒ etwa während der Alpzeit ‒ unsere Kühe durch
Natursprung zu decken, auch ohne eigenen Stier.
Die Kälber bleiben bei der Mutter. 10 - 14 Monate nach dem Kalben beginnt das Muttertier, sich
vom inzwischen beinahe erwachsenen Kalb, d.h. nun Rind/Guschti, zu distanzieren. Sie bereitet
sich für ein neues Kalb vor. Zu diesem Zeitpunkt trennen wir Rind und Mutter. Die zur
Schlachtung bestimmten Rinder werden gemetzget. Jedes Jahr werden 1 - 2 weibliche Rinder zu
Mutterkühen aufgezogen, damit die Herde stabil bleibt und sich regeneriert.
Bis alle Muttertiere alt genug sind, um ein Kalb zu haben, und unsere Mutterkuhherde
vollständig ist, werden wir diese mit Masttieren ergänzen. Bei diesen handelt es sich meist um
4 - 5 Monate alte männliche Kälber von Biomilchbetrieben, welche dort frühzeitig geschlachtet
würden.
Schlachten ‒ stressarm und respektvoll
Wir wollen unseren Tieren eine stressarme Tötung gewährleisten. Da wir auf unserem Hof keine
Schlachtung durchführen können, lassen wir die Tiere mit kurzem Transportweg bei einem
lokalen, uns gut bekannten, kleinen Metzgereibetrieb schlachten, wo sie von uns begleitet und
ohne lange Wartezeiten getötet werden. Für die erste Schlachtung haben wir uns für die
Biometzgerei AG in Kirchberg entschieden.
Eine Zukunftsvision könnte die Weideschlachtung sein, d.h. die Tötung mit einem gezielten
Kopfschuss auf der Weide und anschliessendes Ausbluten direkt in einer mobilen Schlachtbox.
Fleischkonsum ‒ bewusst und enkeltauglich
Mit dem Halten von Tieren wollen wir nicht zu (vermehrtem) Fleischessen animieren, sondern
stehen für einen umwelt- und enkeltauglichen Fleischkonsum ein. Wir produzieren Fleisch von
zufriedenen Tieren auf gesundem Boden, das bewusst und mit gutem Gewissen konsumiert
werden kann. Die Tiere werden so geschlachtet und verarbeitet, dass möglichst viel von Kopf
bis Fuss verwertet werden kann. Die Rindfleischmenge, die wir für unser Abo berechnet haben,
liegt in einem massvollen Bereich: von Neustart Schweiz wird der gesamte Fleischkonsum
(Rind, Schwein, Geflügel) von 15 kg/Person/Jahr als enkeltaugliche Menge angesehen, aus den
Angaben von WWF ergibt sich 13,5 kg als empfohlene Menge (3x wöchentlich 1 Fleischportion
à 86 g). Der jährliche Fleischkonsum in der Schweiz beträgt zurzeit durchschnittlich
52 kg/Person.
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