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Happy Birthday Madona 
 
Als 3jährige, wunderschöne Stute ist Madona 
am 22. September 1989 (pünktlich zu Erika’s 
Geburtstag) zu uns gekommen.  
 

 
 
Nicolà war damals auch noch kleiner ☺  
 
Am 15. März 2016 konnten wir ihren 30. 
Geburtstag feiern. Sie ist immer noch bei 
bester Gesundheit und mit Tochter Nadine 
geniesst sie ihre alten Tage im Winter bei uns 
auf dem Betrieb und im Sommer, schon seit 
Jahren, im Reitstall San Jon in Scuol. 
www.sanjon.ch  
 

 
 
Madona und Nadine in San Jon 2015 

 
 
Im Jahr 1989 haben Erika und ich den Betrieb 
meiner Eltern übernommen und Madona war 
das erste Tier, das wir zugekauft haben. Jetzt 
bin ich ein alter Bauer und Madona ein „alter 
Gaul“ und in wenigen Jahren müssen wir den 
Betrieb in jüngere Hände übergeben. Es wäre 
für uns ein Traum, wenn Madona auch das 
letzte Tier wäre, das den Betrieb, zusammen 
mit uns, verlässt. Aber ehrlich gesagt, dieser 
Gedanke tut auch weh! 
 
Fanta 
 
Auch wenn es unsere Aufgabe ist Fleisch zu 
produzieren, so sind Tiere für uns nicht einfach 
Handelsgegenstand oder Ware sondern wir 
sehen unsere Kühe und Rinder als 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit 
Respekt und  Würde behandelt werden wollen. 
Im Laufe der Jahre baut man mit so treuen 
Kühen auch eine Beziehung auf und wenn es 
einmal zu einer Trennung kommen muss, 
schmerzt so ein Abschied. 
 
So ein Fall hatten wir im Herbst. Unsere Kuh 
Fanta war 16 Jahre alt, was für eine Kuh ein 
stolzes Alter ist. Sie hat uns in ihrem Leben 14 
Kälber geboren und war eine fürsorgliche  
Mutter. 
 
Im letzten Sommer haben wir schon gemerkt, 
dass sie jetzt wirklich alt geworden ist und, 
dass dies wohl der letzte Sommer auf der Alp 
sein würde. Im Herbst ging sie noch mit allen 
anderen auf die Herbstweide, sonderte sich 
aber immer mehr von der Herde ab. Eines 
Tages war es dann soweit. Ich musste den 
Tierarzt rufen und sie wurde noch auf der 
Weide eingeschläfert.  
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Das letzte Foto von Fanta 
 
ACS-Vonn 
 
Im Januar ist ein neuer Boss zu unseren 
Damen gekommen. Nachdem wir uns im 
Herbst von unserem Zuchtbullen „Nüvel“ 
trennen mussten, konnten wir einen neuen 
Vererber „einstellen“. Mit Vonn haben wir im 
Bündner Oberland einen gemütlichen und sehr 
umgänglichen Stier gefunden. 
 

      
 
Vonn bei seiner Ankunft 
 
 
 
 
 
 

Kalbungen auf der Alp 
 
Das Thema Kalbungen auf der Alp wird in den 
letzten Jahren bei Landwirten, Touristikern und 
Wanderern sehr angeregt diskutiert. Jedes 
Jahr passieren schwere und manchmal leider 
auch tödliche Unfälle mit Menschen und 
Mutterkühen auf den Alpen. Einerseits wollen 
Landwirte und Konsumenten eine möglichst 
naturnahe Tierhaltung, mit Mutterkühen, die 
ihre Kälber vor Bären, Wölfen und anderen 
Gefahren bestmöglichst schützen und 
anderseits sollten sie gegenüber Hunden und 
Menschen mit Stöcken zahm wie Lämmer 
sein. Das ist aber leider nicht möglich. 
 
Darum sollten wir Landwirte Abkalbungen auf 
den Alpen wenn möglich vermeiden. Was 
heisst das für Bio Janett? 
 
Entweder sind die Kälber im Frühjahr zu jung 
zum Schlachten oder zu alt um als Vitellone 
vermarktet zu werden. Also müssen wir unsere 
Vermarktung neu organisieren, denn wir wollen 
auch unbedingt Unfälle zwischen Wanderern 
und unseren Kühen vermeiden. 
 
Im Frühling gibt es bei uns in Zukunft eher 
Jungrind und im Herbst Vitellone und 
Highlandbeef! So einfach ist das.  
 
Zum Schluss noch ein Tipp an alle Wanderer: 
 
Auch wenn neugeborene Kälber unheimlich 
süss sind, macht bitte beim Wandern einen 
grossen Bogen um sie herum, denn die 
liebste Mutterkuh kann zur tödlichen Gefahr 
werden, wenn sie das Gefühl hat ihr Kalb 
verteidigen zu müssen!  
 
 
   

 
 


