
Kuh Bella mit 
ihrem Sohn Miro. 
Das Bauernpaar 
Evelyn und Stefan 
Scheidegger mit 
zwei ihrer Tiere 
auf dem Hof im 
Emmental. 

GLÜCKLICH VEREINT  
Sie gehören zu den wenigen Milchbauern, die Kälber bei ihren Müttern 

säugen lassen. Evelyn und Stefan Scheidegger machen beste Erfahrungen: 
Die Qualität der Milch stimmt, die Kleinen brauchen weniger  

Antibiotika – und alle sind en famille zufriedener.
— Text Karin Aeschlimann Fotos René Ruis
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Gros der Landwirte glaubt, es müsse so 
sein – nicht zuletzt wegen eines bis vor 
kurzem noch geltenden Gesetzes (siehe 
Box unten). Selbst auf Biohöfen leben die 
Kälbchen allein in sogenannten Iglus aus 
Plastik und werden mit dem Schoppen 
grossgezogen. «Dabei würden von der 
muttergebundenen Kälberaufzucht alle 

profitieren», sagt Evelyn Scheidegger. 
«Die Tiere, die Umwelt, die Konsumenten 
und die Bauern.»

Gewinn für die Umwelt
Die 39-jährige gelernte Ökonomin hat zu-
sammen mit ihrem Mann Stefan, 38, vor 
fünf Jahren den Pachthof auf 840 Metern →

ENDLICH ERLAUBT
Milch aus muttergebun
dener Kälberaufzucht, 
wie sie auf dem Hof des 
Ehepaars Scheidegger 
produziert wird, war in 
der Schweiz lange nicht 
erlaubt. Der Grund dafür 
lag in einer Formulie
rung in der Verordnung 
über Lebensmittel tieri
scher Herkunft, die be
sagte, Milch sei zu ver
stehen als «das ganze 

Gemelk» der Kuh, also 
die gesamte Milchmen
ge im Euter. Sie stammt 
aus einer Zeit, in der be
fürchtet wurde, die 
Landwirte würden sonst 
die Milch vor der Liefe
rung unbemerkt entrah
men. Der Begriff «gan
zes Gemelk» schloss 
aber auch das Saugen 
durch das Kalb aus. 
Jetzt wird das Gesetz 

angepasst. Das Kalb darf 
bei der Mutter trinken, 
und die restliche Milch 
darf verkauft werden. 
Am 12. März hat nach 
dem Nationalrat auch 
der Ständerat die ent
sprechende Motion von 
Martina Munz (SP) an
genommen. Am 27. Mai 
wurde die angepasste 
Verordnung vom Bun
desrat genehmigt.

Kühe sind  
geerdet und 
gleichzeitig 
spielerisch: 
Schmausen auf 
der Weide (l.), 
ein Kalb sucht 
die Zitze seiner 
Mutter (u.).

Mutter Nadine 
labt sich am 
Salzleckstein, ihr 
Kleines Nala tut 
es ihr gleich.

Es riecht nach Heu im Stall und ein 
wenig nach kuhwarmer Milch. Stier-
kalb Miro ist eine Woche alt, und der 

Kleine mit dem weissen Fleck auf der Stirn 
weiss genau, was er will: die Milch seiner 
Mutter. Energisch stupst er seinen Kopf 
gegen das Euter von Bella, schlingt seine 
Zunge um eine der Zitzen und saugt gierig, 
mit entrücktem Blick. Als er nach gut zehn 
Minuten mit seiner Milchmahlzeit fertig 
ist, schnobert Bella aus glänzenden Nüstern 
über sein Fell und leckt ihn ab. Dann trottet 
die Kuh Richtung Melkstand. «So, seid ihr 
fertig?», fragt Evelyn Scheidegger. Die 
Bäuerin desinfiziert sorgfältig Bellas Zitzen 
und schliesst sie an die Melkmaschine an.

Wer denkt, die idyllische Szene sei nor-
mal, irrt. Üblicherweise wachsen bei den 
rund 20 000 Milchbauern in der Schweiz 
die Kälbchen getrennt von ihren Müttern 
auf. Evelyn Scheidegger hingegen steht ein 
für die sogenannte muttergebundene Käl-
beraufzucht (MuKa-Haltung): Die Kälber 
der Kühe dürfen jeden Tag vom Euter 
ihrer Mütter trinken, bis sie satt sind. Nur 
der Rest der Milch – etwa 80 Prozent – 
wird verkauft.

«Viele Konsumenten sind sich gar 
nicht bewusst, dass die Kälber im Normal-
fall wenige Stunden nach der Geburt von 
ihrer Mutter weggebracht werden», sagt 
Evelyn Scheidegger. Die menschlichen 
Milchtrinker wissen es nicht, und das 
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über Meer im Emmental von Stefans  
Eltern übernommen, damals noch als 
konventionellen Betrieb. «Als Querein-
steigerin nahm ich stärker wahr, wie die 
Kühe nach der Geburt manchmal tage-
lang nach ihren Kälbern schrien», erzählt 
sie. Sie fragte sich, ob das so sein muss. 
Und begann zu recherchieren. Sie infor-
mierte sich bei den wenigen Landwirten, 
die sich in der Materie auskennen, haupt-
sächlich in Deutschland, wo auch zur  
MuKa-Haltung geforscht wird.

Das Ehepaar Scheidegger nahm einen 
Kredit auf, baute den ehemaligen An-
bindestall zum Laufstall um, in dem sich 
die Kühe freier bewegen können, und ver-
suchte es ab 2017 trotz damals noch dro-
hender juristischer Konsequenzen mit der 
MuKa-Haltung. Die Qualität der Milch 
blieb bei Evelyn und Stefan Scheideggers 
Kühen einwandfrei. Als Nächstes fiel 
Scheideggers positiv auf, dass die Kälber, 
die von ihrer Mutter gesäugt werden, ge-

sünder sind, kaum Durchfall haben und 
weniger bis keine Antibiotika benötigen. 
Weniger Antibiotika bedeutet weniger 
Kosten für die Bauern und einen Gewinn 
für die Umwelt, sind doch die Medika-
mente im Urin der Kühe einer der Gründe 
für die Verunreinigung des Trinkwassers.

Dass Medikamente gespart werden 
können, liegt daran, dass die Kleinen ihre 
Antikörper direkt aus der Muttermilch er-
halten und deshalb weniger anfällig auf 
Krankheiten sind. Hinzu kommt, dass 
man die Kälber nicht bald nach der Ge-
burt auf fremde Höfe verkauft, wo sie mit 

vielen Tieren aus anderen Ställen zusam-
mentreffen würden und deshalb mit Anti-
biotika vor fremden Keimen geschützt 
werden müssten. Untersuchungen haben 
diesen positiven Effekt gezeigt, wie die 
Agrarwissenschaftlerin Claudia Schnei-
der vom Forschungsinstitut für biologi-
schen Landbau (FiBL) in Frick bestätigt.

Das Label «Rind im Glück», das vom 
FiBL gemeinsam mit Demeter entwickelt 
wurde, nutzt ihn ebenfalls. Hier trinken 
allerdings nicht alle Kälbchen bei der eige-
nen Mutter, sie können auch von Ammen-
kühen grossgezogen werden. «Manche 
Kühe lassen sich nach dem Säugenlassen 
nicht gerne melken», erklärt Claudia 
Schneider, «mit Ammen lässt sich dieses 
Problem verringern, das ist für viele Be-
triebe eine geeignete Alternative.» Störun-
gen bei der Milchabgabe habe sie auch 
schon erlebt, bestätigt Evelyn Scheidegger, 
sie habe das aber in den Griff bekommen. 
Kuh Leila beispielsweise wird zuerst ge-

aktuell vor der Herausforderung, einen 
Käser zu finden, der ihre MuKa-Milch 
 separat verarbeitet. Vorläufig wird ein Teil 
noch als Biomilch verkauft. 20 Rappen 
pro Liter müsste der Aufpreis eigentlich 
betragen, um die von den Kälbchen zu-
sätzlich getrunkene Milch zu bezahlen.

Im Moment ist diese Form der Milch-
gewinnung also noch wenig rentabel, und 
Scheideggers sind mit ihrem mittelgrossen 
Biobetrieb auf Stefans Nebenerwerb als 
Dachdecker angewiesen. «Beim heutigen 
Milchpreis gehört eine gewisse Selbstaus-
beutung dazu», sagt Stefan, der als gelern-
ter Landwirt «für einen Praktikantenlohn» 
täglich um halb fünf aufsteht, um gemein-
sam mit seiner Frau die Tiere zu versorgen. 
Er spürt aber ein Umdenken. In seinem 
Hornusser-Verein etwa «sind in drei, vier 
Jahren sicher ein paar der jungen Kollegen 
für MuKa-Haltung bereit».

Kühe sind nicht nur anhänglich, son-
dern auch lernfähig, intelligent, neugierig →

molken, und noch bevor das Euter leer ist, 
darf dann Sohn Balou «andocken».

Lernfähig, intelligent, neugierig
Scheideggers 18 braun-weisse Tiere der 
Rasse Swiss Fleckvieh – sie haben gene-
tisch bedingt keine Hörner – grasen auf 
den sanften Hügeln rund um den Hof und 
sind die Ruhe selbst. Bereitwillig lassen sie 
sich am Kopf kraulen, umhalsen, die Flan-
ken streicheln und tätscheln. Manche sind 
wahre Kuscheltiere, die Evelyn quer über 
die Wiese folgen, an ihrem T-Shirt knab-
bern und sie mit dem Kopf anstupsen,  
um noch eine Umarmung einzufordern. 
«Kühe sind geerdet und gleichzeitig spie-
lerisch», schwärmt die Bäuerin. «Sind sie 
an Menschen gewöhnt, sind auch Mutter-
kühe nicht gefährlich.» Die Vorfälle mit 
Kühen, die auf Alpweiden Wanderer an-
greifen, weil sie glauben, ihre Kälbchen 
schützen zu müssen, passieren in einem 
ganz anderen Umfeld: Diese Tiere wurden 

als Fleischlieferanten gezüchtet und ha-
ben deshalb kaum Kontakt mit Menschen, 
sie werden auch nicht gemolken.

Letztes Jahr hat Evelyn Scheidegger 
den Verein Cowpassion mitbegründet 
(siehe Box oben), der die MuKa-Haltung 
fördert. «Die Konsumenten wollen nicht, 
dass man einer Kuh das Kalb wegnimmt, 
und sind bereit, für unsere Milch einen 
fairen Preis zu bezahlen», ist sie über-
zeugt. Die Betriebe im Verein stehen  

MUTTER-KALB-KÄSE 
DIREKT VOM HOF

Der Berner Verein Cowpassion (ab
geleitet von «compassion», also 
Mitgefühl) wurde vor einem Jahr 
gegründet, um Konsumenten und 
Produzenten zusammenzubringen. 
Momentan kann online Mutter
KalbKäse aus dem Emmental be
stellt werden, der bereits auf dem 
Weg zum LifestyleProdukt ist:  
Das «NZZ am Sonntag Magazin» 
schwärmte kürzlich vom «Kuschel
käse voller Liebe». 

Als Nächstes soll eine neue Produkt
linie entstehen, und zwar aus Milch 
von Kühen in MutterKalbHaltung, 
die ihr Leben auf einem Gnadenhof 
beenden können. Damit wird eine 
Rinderhaltung ohne Schlachtung 
für «ausgemusterte» Milchkühe 
und männliche Kälber möglich. 
Unterstützt wird der Verein von der 
HaldimannStiftung, Aarau, die den 
Tierschutz in der Schweiz fördert. 
www.cowpassion.ch

«Ich hörte, wie die Kühe 
nach der Geburt  

tagelang nach ihren 
Kälbern schrien.»

Evelyn Scheidegger

Bei den Arbeiten 
im Stall ist Sau
berkeit oberstes 
 Gebot – auch 
beim Melken.

Kühe und ihre 
Kälber im  
Laufstall. Die 
Tiere auf dem 
Hof der Rasse 
Swiss Fleckvieh 
haben genetisch 
bedingt keine 
Hörner.
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– und haben Freundinnen. Als etwa Kuh 
Bella frisch auf Scheideggers Hof kam, 
frass sie drei Tage lang nichts und war 
apathisch, «weil sie ihre Freundin Lana 
vom früheren Stall so sehr vermisste», 
sagt Evelyn Scheidegger. «Wir haben Lana 
dann halt auch gekauft.» Bella genas. Che-
fin der Herde ist die fast weisse Nadine, 
die selbstbewusste Kuh reibt manchmal 
ihre Wangen am Boden, wie es sonst nur 
Stiere tun, um ihr Territorium zu markie-
ren. Ihre Tochter Nala verbringt wie alle 
Kälbchen den Tag auf einer separaten 
Weide unter Kirsch- und Apfelbäumen, 
frisst bereits Gras und hat sich mit Balou 
angefreundet. «Die Kühe wissen genau, 

dass sie ihre Kinder morgens und abends 
säugen dürfen und dass die Kleinen tags-
über sozusagen in der Krippe sind», sagt 
Evelyn Scheidegger.

Mit Bella wird die Bäuerin etwas ganz 
Neues ausprobieren. «Wieso muss eine 
Kuh eigentlich jedes Jahr trächtig wer-

den?», fragt sie provokativ. In der Regel 
lässt man die Tiere regelmässig besamen, 
damit sie sicher immer Milch produzie-
ren, zumal Kühe während der Schwanger-
schaft weiter gemolken werden können. 
«In einer Studie der Humboldt-Universi-
tät wurde festgestellt, dass man zwei Jahre 
warten kann, ohne dass die Milchmenge 
nachlässt», sagt Evelyn Scheidegger. Wenn 
Bella ihren Sohn Miro nach drei bis acht 
Monaten nicht mehr an ihr Euter lässt, 
wird sie also nicht gleich wieder besamt 
werden – so gibt es weniger Nachwuchs. 
Das Ehepaar Scheidegger muss vorläufig 
noch Tiere an Mastbetriebe abgeben, was 
die beiden jedes Mal schmerzt.

Jede Methode habe ihre Vor- und 
Nachteile, sagt Evelyn Scheidegger. Doch 
es könne kein Zufall sein, dass die MuKa-
Haltung in Deutschland, England und 
Neuseeland bereits auf grossen Höfen und 
mit automatisierten Abläufen praktiziert 
wird: «Jeder Bauer kann das – er muss nur 
wissen, wie.» Eine Fachstelle für die mut-
tergebundene Kälberaufzucht wäre des-
halb ihr grosser Wunsch, «denn jede Kuh 
hat das Recht, wirklich Mutter zu sein». ■

«Die Kühe wissen, dass 
ihre Kleinen tagsüber 

sozusagen in der  
Krippe sind.»

Evelyn Scheidegger

Fröhliches  
Herumtollen auf 
der Weide: Nala 
und Gloria (l.) 
haben sich 
angefreundet.
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