
Sehr geehrti Züchterinne u Züchter, wärti Awäsendi 

Wenn us mim ursprüngliche Bruefsziu öppis worde wär, wäri hüt bestimmt o Mitglied vo 
Mutterchue Schwiz. I bi aus Buretochter ufgwachse, mi Vatter isch e Simmethaler-
Reinzüchter gsi u für mi hets nüt schöners gäh aus mit em Vatter Muniheftli z’luege u 
z’berate wele dr richtig wär. 

Mi Wäg isch aber när e angere gsi - jetz darfi euch Grüess im Name vom Grosse Rat 
überbringe u i danke euch ganz härzlich für d’Iladig. 

Wi üeblich, wenn i söu ga rede, wott i wüsse um was es genau geit. D’Informatione 
überchunnt me am schneuschte im Internet. I ha mi gfreut über das woni ha chönne 
läse. Dir heit nech e innovative u zuekunftswisende Wirtschaftszweig erschaffet.  

Eine wo uf Bedürfnis vo der hütige Situation igeit u berücksichtiget u es isch dermit 
z’rächne, dass die extensivi Produktionsform no viu a Bedütig wird gwinne. 

D’Mueterchuehautig isch di natürlichschti Form vor Kaub- u Rindfleischerzügig. D’Chäubli 
wärde nid vor Muetter trennt, si chöi sech nach Bedarf mit Miuch versorge u wärde 
glichzitig sehr früech a ds Grüenfuetter gwöhnt. 

 

E Auternative zur agroindustrielle Fleischproduktion, d’Tier blibe vor Geburt bis zur 
Schlachtig uf em gliche Hof. D’Betribsumstellig u dermit od’Fueterumstellig faue wäg, dir 
kennet öii Tier u chöit d’Usmascht dür das besser stüre. 

Dir wüssts aui o, es isch das wo sech die Konsumierende aus Ideaubiud vorsteue u 
wünsche.  

Es git aber zur witere Förderig no Punkte, wo sötti behobe wärde, dass die Art vor 
Fleischproduktion no a Bode gwinnt: 

Aus erschts geits um di’Konsumierende, si müesse sech em Markt o entsprächend 
verhaute – i ha mir scho mängisch überleit, dass me da derfür villicht mit ere 
Negativdeklaration sött schaffe, aui die biuige Fleischbärge wo kes spezieus Label trage, 
o die sött me aschribe, wie si produziert wärde. 

U ds’zwöite isch d’Agrarpolitik, d’Glichstellig vo de Muetterchüe u de Miuchchüe müesst 
nach mire persönliche Asicht, i Bezug uf d’Hautigsform no einisch diskutiert wärde. 
Eigentlich sött das im Inträsse vo beidne si, mi darf vermuete, dass ds Miuchprisproblem 
doch chli chönnt entschärft wärde grad o wüu d’Muetterchue-Fleischproduktion 
interessanter würdi. 

Ja wärti Awäsendi, i la ds Politisiere grad wider u wett öich zum Schluss no öppis mitgäh, 
wo ni bi mire Recherche ha gläse u woni hoffe es sigi so: 

„Die Möglichkeit der Auslebung der Kuh-Kalb-Beziehung macht die Haltungsform 
besonders sympathisch und dürfte sich auch positiv auf Mutter, Kalb und sogar Bauer 
auswirken!“ 

I wünsche euch aus Guete!  


