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Langfristig oder kurzsichtig?
In Weissrussland hat ein Jour-
nalist veröffentlicht, dass ein 
Betrieb, welcher am Rand des 
verseuchten Gebietes von 
Tschernobyl liegt, Milch ver-
kauft, die den Grenzwert für  
radioaktive Strahlung um ein 
Mehrfaches überschreitet. Nun 
steht der Journalist vor Gericht, 
da Weissrussland staatlich ver-
ordnet alle Grenzwerte für ra-
dioaktive Strahlung einhält. 
Gleichzeitig ergreift die SVP 
das Referendum gegen die 
Energiestrategie 2050 unter gü-
tiger Mithilfe gar von einzelnen 
SVP-Bauernparlamentariern. 
Die Begründung von Parteiprä-

sident Rösti: «Wir müssen unse-
ren Bauern aufzeigen, dass sie 
längerfristig stärker zur Kasse 
gebeten werden, als sie kurz-
fristig profitieren.» Vielleicht 
sollten Rösti und Co. mal mit 
dem weissrussischen Bauern 
sprechen und ihn fragen, wie es 
so eine Sache ist mit den kurz-
fristigen und langfristigen Kos-
ten. Er könnte ihnen sicher 
strahlende Argumente liefern. 
Für den Referendumskampf 
wären diese aber dann wohl 
nicht zu gebrauchen und müss-
ten sofort wieder vergessen 
werden.

Res Bärtschi, Lützelflüh BE

«Es ist klar: Der 
bestehende 
Agrarschutz 

vernichtet 
Wohlstand.»

Peter Grünenfelder, 
Chef Avenir Suisse, 

in einem Interview mit den 
«Schaffhauser Nachrichten».

ZITATE DER WOCHE

«Alkohol 
betrifft alle, 

auch diejeni-
gen, die ihn 

nicht trinken.»
Aus der Einladung der  

Eidg. Alkoholverwaltung (EAV) 
zur Buchvernissage von 
«Rausch und Ordnung».

PRESSESTIMMEN

Grossbauern sind die 
grossen Profiteure

Die «Aargauer Zeitung» nahm 
aufgrund eines Vorstosses des 
Basler SP-Nationalrats Beat Jans 
die Verteilung der Direktzahlun-
gen unter die Lupe. Die grossen 
Profiteure der AP 2014-17 seien 
die Grossbauern. Das sei Folge 
der Aufhebung der Vermögens- 
und Einkommensgrenzen und 
der Abschwächung der Abstu-
fung der Beiträge nach Fläche. 
Berechnungen des Bundesamts 
für Landwirtschaft zeigten, dass 
von einer Abstufung ab 10 statt 60 
ha zwei Drittel der Betriebe pro-
fitieren würden. Entscheidend 
dürfte die Wirkungsanalyse der 
AP 2014-17 durch das BLW wer-
den. Sie soll 2017 vorliegen. BauZ

Initiative gegen  
Massen-Tierhaltung

Die Denkfabrik Sentience Poli-
tics, welche von der Veganen Ge-
sellschaft Schweiz unterstützt 
wird, will mit einer Volksinitia-
tive Massen-Tierhaltung in der 
Schweiz verbieten. Das schreibt 
die Pendlerzeitung «20 minu-
ten». Wie «Massentierhaltung» 
im Initiativtext definiert werden 
soll, sei aber noch offen. In der 
Schweiz gibt es bereits seit Lan-
gem Höchstzahlen pro Betrieb. 
Die von «20 minuten» befragten 
Vertreter der Landwirtschaft, 
Bauernverbandspräsident Mar-
kus Ritter, und die Branchen-
organisation Proviande, weisen 
in ihren Stellungnahmen auf 
diese Vorschriften hin. BauZ
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Corinne 
Bähler

U nabhängig von einer 
Zahl steht und fällt die 
Fitness eines Kalbes mit 

dem Management in den 
Wochen vor und nach der 
Geburt. Spätestens in der 
Galtphase der Kuh muss an 
das ungeborene Kalb gedacht 
werden (Galtfütterung, Bil-
dung von Antikörpern, usw.). 
Nach einer stressfreien Geburt 
in einer sauberen Umgebung 
folgt die Kolostrumgabe von 
mindestens vier Litern in den 
ersten sechs Stunden. Nicht 
minder wichtig ist der Schutz 
vor Kälte und Nässe, denn 
man stelle sich den Tempera-
turschock vor, wenn das Kalb 
aus der fast 40° C warmen 
Gebärmutter herauskommt! 
Das Kalb braucht seine Ener-
gie sofort zum Aufbau des 
Immunsystems. Nach der 
Kolostrumphase geht es weiter 
mit einer hochenergetischen 
Fütterung: mindestens 1 kg 
Trockensubstanz pro Kalb 
und Tag, entspricht sieben bis 
acht Liter Vollmilch. Voilà!

Kann ein Kalb gemäss diesen 
Hauptregeln aufgezogen 
werden, bringt es mit einem 
durchschnittlichen Geburts-
gewicht nach 21 Tagen das 
marktübliche Gewicht von  
75 kg locker auf die Waage. 
Bei Aufzuchtkälbern darf 
unter diesen Umständen eine 
erhöhte Milchleistung von bis 
zu 1000 Litern erwartet wer-
den, da die Milchdrüsenzel-
len in den ersten Lebenswo-
chen «programmiert» werden. 

Kälber mit einem höheren  
Geburtsgewicht erreichen die 
75 kg bei einer optimalen 
Aufzucht sogar vor 21 Tagen. 
In solchen Fällen empfehlen 
sich situationsabhängige 
Lösungen, in welcher das 
«Übergewicht» bezahlt oder 
das Kalb den Geburtsbetrieb 
früher verlassen darf.  
Transparente Lösungen sind 
dem möglichen Schieben  
des Geburtsdatums um einige 
Tage auf jeden Fall vorzu- 
ziehen.

Gemäss Studien beträgt das 
durchschnittliche Einstallal-
ter von Kälbern auf Mastbe-
trieben in der Schweiz rund  
35 Tage. Die zusammenge-
führten Kälber haben haupt-
sächlich gegen Infektions-
krankheiten der Atemwege zu 
kämpfen. Dabei zu bedenken 
ist, dass die Lunge und ihr 
Abwehrsystem erst im Alter 
von einem Jahr vollständig 
ausgereift sind. So scheint es 
auf den ersten Blick gar sinn-
voll, die Mast- sowie Auf-
zuchtkälber bis zur Voll-
endung ihres ersten 
Altersjahres auf dem Geburts-
betrieb zu behalten. Aber 
Vorsicht, denn gerade Lungen- 
sowie auch Durchfallerreger 
können vermehrt zuschlagen, 
sobald viele Jungtiere am 
gleichen Ort gehalten werden. 
Auf Milchviehbetrieben, wo 
wöchentlich ein neugeborenes 
Kalb das Licht der Welt er-
blickt, bleibt der Kreislauf für 
die Erreger zudem stets erhal-
ten. Das viel zitierte «Immuni-

tätsloch» in der 3./4. Lebens-
woche widerspiegelt ebenfalls 
nur einen Teil der Wahrheit, 
indem es sich lediglich auf die 
Antikörper bezieht, während 
die hochkarätigen Abwehrzel-
len des Immunsystems – wie 
z. B. Killerzellen – nicht be-
rücksichtigt werden. 

Es ist offensichtlich, dass wir 
die Komplexität der Kälberge-
sundheit nicht auf eine Zahl 
reduzieren können, dennoch 
stellt die 21-Tage-Regel einen 
hilfreichen Orientierungspunkt 
dar. Für Kälber mit einem 
Geburtsgewicht von 45 kg passt 
die Regel bei einer optimierten 
Aufzucht sogar ziemlich genau, 
während in anderen Fällen das 
Körpergewicht sowie die offen-
sichtliche Fitness zu Hilfe gezo-
gen werden soll.

Corinne Bähler, Vorstand 
Gesellschaft Schweizer Tier-
ärztinnen und Tierärzte mit 

Unterstützung der Schweizeri-
schen Vereinigung für Wieder-

käuergesundheit

Die 21-Tage-Regel bei Kälbern  
aus Sicht der Tierärzteschaft

Die Begegnungen der Postautofahrer mit Agrartransporten
Ich fahre in der ländlichen Agglo-
meration Bern Postauto und bin 
gegenüber den Bauern absolut 
positiv eingestellt! Die Begegnun-
gen mit Agrartransporten geben 
mir trotzdem zu denken. Meine 
Fahrerkollegen und ich bemer-
ken im Verkehr immer wieder 
Missstände, und leider handelt es 
sich nicht um Einzelfälle.

Nach dem Strassenverkehrsge-
setz (SVG/VRV, Art. 10), haben die 
schweren Fahrzeuge das Überho-
len angemessen zu erleichtern 
und nötigenfalls auf Ausweich-
plätzen anzuhalten! Regelmässig 
müssen wir schwer beladenen Ag-
rartransporten folgen. An das vor-
geschriebene Ausweichen wird 
selten gedacht. Als Extrembei-

spiel musste ich einmal einem 
Doppelfuder Strohballen, welches 
seitlich noch je etwa zehn Zenti-
meter überragte, über eine Dis-
tanz von sechs Kilometern folgen. 
Der Fahrer auf seinem Traktor hat 
wahrscheinlich das gelbe Post-
auto hinter sich im Rückspiegel 
nicht sehen wollen. In Gefällen 
fuhr er nur im Schritttempo. We-
gen der Verkehrssituation war ein 
Überholen nie möglich. Die vor-
handenen Ausweichplätze wur-
den nicht benutzt. Alle Fahrgäste 
verpassten ihren Anschluss. Der 
Fahrplan konnte nicht eingehal-
ten werden und auch die Lenker 
der Folgefahrzeuge waren er-
zürnt. Nicht gerade gut für das 
Image. Ich verstehe, dass auch die 

Bauern auf der Strasse arbeiten 
müssen. Ein wenig mehr Rück-
sicht wäre aber angebracht. An 
die Rübentransporte mag ich gar 
noch nicht denken! 

In unserem Städtchen führt 
die schmale Hauptstrasse mit 
drei Fussgängerstreifen um eine 
unübersichtliche Kurve. Wir fah-
ren mit den Bussen hier nur im 
Schritttempo, da ein Kreuzen 
mit breiten Fahrzeugen schwie-
rig ist. Die breiten, schweren 
Traktoren mit voller Ladung, 
häufig gefahren von Jünglingen, 
fahren hier meistens mit Vollgas! 
Diese Lenker sind sich nicht be-
wusst, was passiert, wenn sie mit 
solchen Gewichten eine Voll-
bremsung einleiten müssen.

Auf schmalen, unübersichtli-
chen Strassen muss gemäss SVG 
auf halbe Sichtweite angehalten 
werden können. Einige Vor-
kommnisse mit überbreiten Ern-
temaschinen lassen mich daran 
zweifeln, ob die Fahrer das wis-
sen. Das gelbe Drehlicht einge-
schaltet, reicht halt nicht. Ein 
Landwirt, darüber angesprochen, 
gab mir eine super Antwort: Ob 
ich lieber hätte, dass die landwirt-
schaftlichen Produkte noch teu-
rer würden, fragte er mich. Wahr-
scheinlich kommt es auch bei 
Lohnunternehmen nicht darauf 
an, ob durch eine vernünftige 
Fahrweise einige Minuten verlo-
ren gehen.

 Martin Plattner, Laupen BE

Linke will Landwirte mit Luchsen und Wölfen ersetzen
Zum Leserbrief «Unkrautzucht 
am Waldrand» von Hans  
Hirschi, BauernZeitung vom 
7. Oktober 2016

Ich kann Hans Hirschi aus Trub-
schachen BE und seinem Leser-
brief nur beipflichten! Die be-
schriebene Unkrautzucht am 
Waldrand gehört zur linken 
Ideologie, die schon längst im 
Gange ist, mit dem Ziel, den 
ländlichen Raum zu entvölkern. 
Hier wird leider von manchen 
Landwirtschaftskontrolleuren 
Vorschub geleistet zugunsten der 
Zentralisierungsstrategen. Ziel 

der Linken ist es, die Landwirt-
schaft aus dem dezentralen 
Raum zu verdrängen. Damit 
wird die Bevölkerung in die Zen-
tren gezwungen und im ver-
wahrlosten Gebiet soll Raum ge-
schaffen werden für die nicht in 
die Schweiz passenden Luchse, 
Wölfe und Bären, wie es vor ei-
nigen Jahren beim Durchstich 
des Gotthardtunnels in der TV-
Sendung «Schweiz aktuell» von 
einem ergrauten Professor der 
Uni Freiburg verkündet wurde. 

Solche Linksdriller, deren es zu-
hauf gibt, sind sich nicht bewusst, 
dass im ländlichen Raum durch 

Landwirtschaft, Gewerbe und Tou-
rismus eine Wertschöpfung entsteht, 
die für unser Land sehr wertvoll ist! 
Sie, die Sozialismusturbos, haben 
vergessen, dass sie eine Bevölke-
rungsschicht sind, die für ihr Stu-
dium Staatsgelder erhielten, dann 
nach langem Saugen der Öffentlich-
keit erst noch Jobs versehen, die in 
den allermeisten Fällen überflüssig 
sind. 

Die Befürworter der landwirt-
schaftlichen Freihandelsabkommen 
gehören in die gleiche Küche. Sie ern-
ten überrissenen Löhne und Saläre 
und machen alles, um einen staats-
tragenden Berufsstand, wie die 

Landwirtschaft einer ist, zu vernich-
ten. Dieses traurige Szenario findet 
heute schon bei der Wald- und Forst-
wirtschaft sowie in der Sägereibran-
che statt, wo mit Billigimporten von 
Schnittware und Leim, Holz, unser 
einziger Rohstoff in der Schweiz, zu 
Tode getrampelt wird. 

Leider, so muss ich feststellen, frö-
nen diesem Treiben auch Bauern, die 
meistens noch Waldbesitzer sind. Ein 
solches Handeln verstehe ich von kei-
nem Schweizer! Setzen wir auf 
Schweizer Produkte, damit auch 
unsere Nachkommen Verdienst ha-
ben!

Lorenz Dreyer, Weissenburg BE
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