Milchkühe
Weiterbildungen Bereich Milchkühe
Das Weiterbildungsjahr im Milchviehbereich startete mit dem Nordwestschweizer Milchtag. In
Zusammenarbeit mit dem Bildungszentrum Wallierhof und dem Zentrum für Landwirtschaft Natur und
Ernährung Ebenrain wurde die Weiterbildung unter dem Titel "Gesundheitsmanagement im Stall"
interkantonal durchgeführt. Der Futterbauflurgang, die Weiterbildung rot&schwarz und der Futterbautreff
konnten coronabedingt leider nicht durchgeführt werden.
Liebegger Milchtag:
Steffi Bergmann, Tierärztin in der Tierklinik 24, berichtete über ihren Praxisalltag auf Aargauer
Milchviehbetrieben. Die Haupteinsatzgebiete sind Fruchtbarkeitsprobleme, Mastitis, Stoffwechselstörungen,
Klauen und Schwergeburten. Es gibt aber auch neuere Herausforderungen wie die Laufstallhaltung und der
Melkroboter. In ihrem Einzugsgebiet belaufen sich die Tierarztkosten zwischen Fr. 150 und Fr. 400 pro
Milchkuh. Steffi Bergmann geht davon aus, dass in Zukunft vermehrt Probleme in Folge Hitzestress auf die
Landwirte und Tiere zukommen werden als bis anhin.
Urs Wichser, Select-Star, orientierte ausführlich über die Gesundheitszuchtwerte und die Erwartungen von
Bund, Handel und Konsumenten an die auf Nahrungsmittel ausgerichtete Zucht. Dabei hebt er hervor, dass
durch die Zucht die Gesundheit der Tiere durchaus verbessert werden kann, dafür aber zwingend auch eine
Datengrundlage vorhanden sein muss.
Der bayrische Milchproduzent Hans-Josef Landers zeigte in seinem Referat auf, dass auch die bayrischen
Milchproduzenten mit ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen haben wie wir in der Schweiz. In seiner
täglichen Arbeit mit den Tieren legt er besonders viel Wert auf die Tierbeobachtung, Futterqualität sowie die
Melk- und Stallhygiene.
Im zweiten Teil des Milchtags ging es auf dem Praxisrundgang von Praktiker zu Praktiker. Simon Meier aus
Kestenholz gab einen Einblick in die tägliche Arbeit mit dem AMS, David Bühlmann aus Egnach schilderte
seine Erfahrungen mir smartbow und Thomas Spring teilte seine Praxiserfahrungen bezüglich SmartCow mit
den Besuchern. Mit der guten Fruchtbarkeit muss sich auch Sämi Schnaffner auseinandersetzten. Als
Milchproduzent mit Vollweide und saisonalem Abkalben ist seine Beobachtungsgabe im Stall und auf der
Weide gefragt. Beobachten tut auch Stefan Käser aus Oberflachs. Dazu benötigt er keine digitalen Hilfsmittel
sondern setzt auf die Signale welche die Tiere aussenden.
Stallrundgang
Der Stallrundgang 2020 drehte sich rund um die Fütterung. Mit Hilfe der beiden
Kontrollinstrumente"Schüttelbox" und "Kotsieb" wurde aufgezeigt, auf was es bei einer top TMR und einer
guten Verdauung ankommt. Ausserdem wurden die Futterkosten des Biobetriebs agrino und des
Gastgeberbetriebes Friedli miteinander verglichen. Dabei schnitt die ÖLN-Ration von Friedli mit 0.20Fr. pro
kg Milch, wie erwartet, günstiger ab als die BIO-Ration mit 0.27Fr. pro kg Milch. Egal ob biologische oder
konventionelle Ration, das Ziel muss bei beiden eine möglichst hohe Grundfutterleistung sein. Dazu ist eine
ideale Rationszusammensetzung mit genügend Struktur und idealer Verdaulichkeit zwingend. Daher lohnt es
sich zwischendurch nicht nur den Milchleistungsdaten und Futtermitttel sondern auch dem Kot der Kühe
Beachtung zu schenken.

Anlass Züchter rot und schwarz
Der am 10. Dezember geplante Weiterbildungstag, der in Zusammenarbeit mit dem Aargauer
Holsteinzuchtverband und swisssherdbook Aargau organisiert wird, musste ebenfalls auf Grund der CoronaVorschriften abgesagt werden.

Übersicht Schauen und Ausstellung
Die Swiss Expo fand zum ersten Mal in den Palexpo Hallen in Genf statt. Wiederum nahmen einige Aargauer
Holsteinzuchtkühe an der Ausstellung (15. – 18. Januar) teil.
Alle weiteren geplanten Schauen und Ausstellungen, an denen sich Aargauer Züchter beteiligen wollten,
konnten infolge der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden. Eine Ausnahme bildete die 17. Aargauer
Eliteschau.

Eliteschau
Die 17. Aargauer Eliteschau konnte am 8. März eine Woche vor dem Corona-Lockdown noch durchgeführt
werden. Das OK musste beim Kanton ein Gesuch für die Durchführung mit einem Schutzkonzept einreichen.
Nach der Bewilligung des Gesuches und Rücksprache mit den Zuchtverbänden konnte die Eliteschau mit
Zuschauern durchgeführt werden. Unter den anwesenden Gästen befanden sich die Grossratspräsidentin
Edith Saner, der Landwirtschaftsdirektor, Regierungsrat Markus Dieth und Alois Huber, Nationalrat und
Präsident BVA.
Richter
Drei Richter hatten die anspruchsvolle Aufgaben, die an der Ranglistenspitze ausgeglichenen und
unterschiedlich grossen Kategorien zu richten. Das Braunvieh wurde von Walter Rhyner aus Hoffeld, Holstein
von Jonas Salzmann aus Schüpbach, Red Holstein und Swiss Fleckvieh von Heinz Baur aus Travers gerichtet.

Die drei Rassensiegerinnen und das OK der 17. Aargauer Eliteschau

Anmeldung und Auffuhr
Die 17. Aargauer Eliteschau wurde im gewohnten Rahmen mit Einzelrangierung und Championwahlen
durchgeführt. Gerichtet wurden die Kühe nach Rasse unabhängig ihrer Verbandszugehörigkeit. Wie in den
letzten zwei Jahren wurde eine Abteilung Swiss Fleckvieh Kühe präsentiert. Bei den Rindern konnten zwei
Abteilungen braun und nur eine Abteilung rot/schwarz rangiert werden. Die Auffuhrzahlen waren bedingt
durch die Corona-Situation tiefer als in den vorangegangenen Jahren.
Die aufgeführten Tiere verteilen sich folgendermassen auf die drei Zuchtverbände:
Braunviehzuchtverband
24 Kühe
Holsteinzuchtverband
46 Kühe, davon 6 rote Kühe
Swissherdbook Aargau
27 Kühe, davon 6 schwarze Kühe
Die gesamte Rangliste und weitere Bilder finden Sie hier: Rangliste Eliteschau

Sylvie, Champion junge Kühe Braunvieh

Bavaria, Champion Braunvieh

Lady Lanyana, Champion junge Kühe Holstein

Alaska, Champion Holstein

Baileys, Champion junge Kühe Red Holstein

Diana, Champion Red Holstein

Junior Expo
Die 28. Junior Expo der Aargauer Jungzüchter musste frühzeitig abgesagt werden, da die BAG
Schutzkonzepte nicht umgesetzt werden konnten.

Zuchtfamilien
Zum Schutz der Züchter, der Richter und der Gäste mussten 2020 bei allen Rassen in der ganzen Schweiz alle
Zuchtfamilienschauen abgesagt und ersatzlos gestrichen werden.

Züchterinterview
Da die Berichterstattung zu den Schauen im Jahr 2020 coronabedingt kürzer ausfällt, haben wir einige Züchter
zu ihrem "heimischen" Zuchtgeschehen befragt.
Züchterinterview BG Hochueli&Hilfiker, Kölliken
Die BG Hochueli&Hilfiker züchtet Holstein und Red Holstein Kühe und ist Mitglied der
Viehzuchtgenossenschaft Aargau West. Wir haben Christian Hochuli einige Züchterfragen gestellt.

Seit wann züchtet ihr und warum habt ihr diese Rasse gewählt?
Christian Hochuli: Seit 1987 begann ich mich intensiv mit der Zucht zu befassen und habe mit Red Holstein
und Rotfaktor Stieren angefangen. Als die Legalisierung für die Holstein Genetik kam, haben wir auch dort
unsere ersten Versuche gewagt. Die Rasse wurde intensiv eingesetzt um die Milchleistung und Melkbarkeit
zu verbessern

Welche Eigenschaften sollte die gewählte Rasse besitzen?
Die Rasse sollte in der Lage sein hohe Leistungen zu erbringen und trotzdem langlebig und unproblematisch
zu sein. Auch im Umgang muss die Rasse sehr angenehm sein.

Welches ist das beste Tier im Stall? Weshalb?
Wir haben ein paar tolle Tiere im Stall. Eine «beste Kuh» wäre wohl der falsche Ausdruck.
Zu den Besten gehören Tamina (Talent), Sherpa (Shottle), Destiny (Dempsey), Sina (Unix), Shelby (Shottle),
Cameron (Chip), Opera (OMAN) oder auch vielversprechende Jungkühe wie z.B. Ariana (Airlift), Chelsea
(Chief) und Carolyn (Chip).
Sie zeichnen sich aus durch hohe Milchleistungen, gute Fruchtbarkeit, gute Klauengesundheit oder weil sie
einfach sehr funktionell sind und man wenig Probleme mit ihnen hat.

Was zeichnet eure persönliche Zucht besonders aus? Und was möchtet ihr gerne noch verbessern?
Schwierig zu sagen. Im Grossen und Ganzen sind wir ganz zufrieden mit den Euteranlagen unserer Kühe.
Natürlich bleibt aber Verbesserungspotenzial 😊😊
Zu verbessern wären sicher die Fruchtbarkeit, Klauengesundheit, der Eiweissgehalt und die Persistenz einiger
Linien.

Gibt es etwas, was du an der heutigen Zucht gerne ändern würdest (allgemein/schweizweit)?
Ich würde mir manchmal wünschen, dass die Zucht nicht ganz so schnelllebig ist. Wenn man bei der Genetik
nicht ständig am Ball bleibt, ist es nicht leicht mitzuhalten.

Bevor die Genomics kamen, war dies noch etwas anders. Was wir zeitweise auch etwas vermissen, sind Stiere
aus alt bewährten Familien. Heute zählen fast nur noch hohe Zahlen und sonst hat ein Stiere keine Chance
mehr auf dem Markt.

Möchtest du sonst noch etwas loswerden?
Wir bedanken uns für die Anfrage zu diesem Kurzinterview und
wünschen viel Glück & Erfolg im Stall

Fabian und Christian Hochuli mit einer
auserwählten, typstarken Holsteinkuh

Züchterinterview Familie Meyer, Hilfikon
Meyer Edy und Pascal aus Hilfikon züchten Holstein-Kühe und sind Mitglieder bei der
Viehzuchtgenossenschaft Maiengrün. Wir haben auch ihnen ein paar Fragen zu ihrer Zucht gestellt.

Seit wann züchtet ihr und warum habt ihr diese Rasse gewählt?
Meyer Pascal: Mein Vater Edy ist seit 1992 in der VZG und ich bin seit meinem sechsten Lebensjahr von der
Zucht fasziniert. Wir haben die Holsteinrasse gewählt wegen der hohen Milchleistung und der guten
Melkbarkeit. Wir haben Freude an einer produktiven Kuh.

Welche Eigenschaften sollte die gewählte Rasse besitzen?
Frühreife, hohe Milchmenge mit guten Inhaltsstoffen, tiefe Zellzahlen und ein korrektes Exterieur

Welches ist das beste Tier im Stall? Weshalb?

Aus vielen guten Kühen ragt Tamina heraus. Sie ist 13-jährig mit einer Lebensleitung von >135'000 kg
bzw. einer Lebenstageleistung von 27.9 kg und ist immer noch kerngesund.

Was zeichnet eure persönliche Zucht besonders aus? Und was möchtet ihr gerne noch verbessern?
Wir haben eine sehr homogene Herde mit hohen Milchleistungen und Gehalten, eine durchschnittliche
Lebenstageleistung von 19.5 kg, einheitliches Exterieur, hohe Zuchtwerte (aktuell ist ein Stier von uns
Nummer 2 in der Schweiz, er ist bei Swissgenetics).
Zukünftig möchten wir die Vermarktung unserer Zuchttiere noch verbessern.

Gibt es etwas, was du an der heutigen Zucht gerne ändern würdest
(allgemein/schweizweit)?
Die Beckenneigung sollte bei der LBE höher bewertet werden
und der Zitzenstellung sollte mehr Beachtung geschenkt
werden.

Möchtest du sonst noch etwas loswerden?

Aus meiner Sicht müssten Tiere mit hohen Lebensleistungen
subventioniert werden, da sie pro kg Milch weniger
Umweltbelastungen verursachen.
Meyer Pascal mit der leistungsstarken Holstein-Kuh
Tamina

Züchterinterview Hanspeter Müller, Muri
Hanspeter Müller züchtet gemeinsam mit seiner Familie BrownSwiss Kühe. Im Interview äusserte er einige
Gedanken zum Zuchtgeschehen.

Seit wann züchtest du und warum habt ihr diese Rasse gewählt?
Hanspeter Müller: Ich züchte bereits seit über 35 Jahren. Das heisst bereits vor der Hofübernahme 1991 war
ich aktiv als Jungzüchter. Die Rasse wurde mir quasi in die Wiege gelegt, da mein Vater bereits Brown Swiss
Kühe besass. So züchte ich einerseits aus Tradition und anderseits, weil ich über die Jahre auch einige gute
Zuchterfolge erzielen konnte. Die Zucht bereitet mir immer noch grosse Freude

Welche Eigenschaften sollte die gewählte Rasse besitzen?
Ein gutes Fundament und eine gute Gesundheit ist die Grundvoraussetzung für eine gute Zucht. Dazu
kommt ein gutes Euter mit einer ausgeglichenen Milchleistung.

Welches ist das beste Tier im Stall? Weshalb?
Momentan ist es Euriga. Ihr Mutter ist Eurina (V:Zaster) und der Vater ist der Glenn-Sohn Glorino. Sie ist in
der 5 Laktation mit 56'000 kg LL und 4,54% Fett und 3.64% Protein. Sie ist funktionell, hat ein gutes
Fundament, einen guten Rahmen mit gutem Eutersitz und guten Zitzen.

Was zeichnet deine persönliche Zucht besonders aus? Und was möchtest du gerne noch verbessern?
Meine Zucht zeichnet sich sicher durch die Langlebigkeit aus. Verbessern möchte ich noch den Eutersitz und
die Eutergesundheit.

Gibt es etwas, was du an der heutigen Zucht gerne ändern würdest (allgemein/schweizweit)?
Im Allgemeinen würde ich mir einen besseren Wissensaustausch unter den Züchtern wünschen. Um Kosten
zu senken und Synergien zu nutzen könnte ich mir auch eine Fusion der drei Zuchtverbände vorstellen.

Möchtest du sonst noch etwas loswerden?

Durch die genomischen Zuchtwerte hat sich der
Zuchtfortschritt auch für die braunen Kühe wesentlich
verbessert.

Jan, Andreas, Hanspeter und Susanne Müller mit drei
auserwählten Brown Swiss Kühen

