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MILCHPRODUKTl·ON: Hochleistungsstrategie filhrt zum Erfolg, wenn alles filr die Tiergesundheit gemacht wird 

Der Leistllllgsrekord ist kein Zufall 
Hochleistung ist ein Spit
zensport. Fur die Kuh 
braucht es dazu beste Vor
aussetzungen. Stefan 
Muff vom Riedhof, der die 
neue Leistungsrekordkuh 
halt, setzt auf Tierwohl, 
moderne Technik und hat 
Erfolg damit. 

ADRIAN HALDIMANN 

«lch schaue jede einzelne Kuh 
als Spitzensportlerin an und 
versuche moglichst gute Bedin
gungen zu schaffen, damit sie 
Hochstleistungen erbringen 
kann». Im Gespriich mit Be
triebsleiter Stefan Muff aus 
Gunzwil LU wird schnell klar, 
dass ein Kuhspezialist am Werk 
ist, der Achtung auf Details gibt. 
Er weiss genau, was ein Spitzen
sportler braucht. Denn er selber 
war i.iber Jahre hinweg erfolgrei
cher Schwinger. 

Leistungsrekord 

Die nachfolgenden Tatsachen 
bestiitigen, dass es dem Herden
manager gelingt, das beste Um
feld fiir seine Ki.ihe zu schaffen. 
Die Kuh DBV La Croix Shout 
Saga hat in der zweiten Laktati
on in 305 Tagen einen neuen 
Schweizer Leistungsrekord mit 
20590 kg Milch aufgestellt. 
Heute erreichen die 75 Ki.ihe auf 
dem Riedhof einen Herden
schnitt von knapp 12 000 kg bei 
3,70% Fett und 3,15% Protein. 
Die Ki.ihe melken pro Tag im 
Schnitt fast 40 kg Milch. «Mehr 
wollen wir nicht, sonst wird es 
kompliziert» , sagt er. 

Schicksalsschlag 

Vater Werner war Braunvieh
zi.ichter. «Mit den Braunen hat
ten wir einen Durchschnitt von 
fast 10000 kg.» Es sei fast un
moglich gewesen, braune Ki.ihe 
mit 50 kg Tagesleistung zu kau
fen. 4<0eshalb entschieden wir 
uns, die Braunviehherde mit 
Holsteinki.ihen zu ersetzen.» Ein 
schwerer Schicksalsschlag half 
nach. Im Januar 2015 verbrann
te der 15-jiihrige Laufstall mit 50 
Ki.ihen. Der neue Stall machte 
Holsteinki.ihen Platz. Die gross
te Anderung im Vergleich zum 
alten Stall war die Installation 
eines Melkroboters. 

«Eine spezielle Kuh» 

Kommen wir nochmals auf 
Saga zu sprechen. «lch kann in 
den Stall kommen, wann ich 
will - Sie ist am Fressen oder 
steht vor dem Melkroboter und 
will gemolken werden. » Bis fiinf 
Mal pro Tag. Eigentlich konnen 
die Ki.ihe nicht unter 6,5 Stun
den in den Roboter. Geben sie 
aber trotzdem mehr als 15 kg 
Milch pro Mal, wie das bei Saga 
der Fall war, konnen sie sich 

Stefan Muff scbafft beste Bedingungen fiir seine 75'Holsteinkiibe. Der grossriiumige und saubere Stall ist mitverantwortlich, 
weshalb seine Kiihe durcbscbnittlich fast 12 000 kg Milch pro Laktation produzieren. (Bilder: Adrian Haldimann)

Stefan, Gianluca und Werner Muff (v.l.) priisentieren Saga. 

noch in einem ki.irzeren Zeitab
stand melken lassen. «Es ist 
schon eine spezielle Kuh. Sie 
war immer topfit.» Obschon die 
Ki.ihe grundsiitzlich nie vor dem 
110 Laktationstag besamt wer
den, wurde bei Saga nach 100 
Tagen eine Ausnahme gemacht. 
«Sie war so deutlich bri.instig, 
dass ich eine Besamung wagte. » 
So· wurde sie von X-Upright 
triichtig, verlor aber das Kalb 
nach vier Monaten. Eine weite
re Besamung mit X-Sunlight 
fiihrte erneut zu einer Triichtig
keit. Nun hat Saga vor i.iber ei
nem Jahr abgekalbt und gibt im
mer noch 40 kg pro Tag. 

«Alles muss stimmen» 

«lch versuche moglichst gute 
Bedingungen fiir die Kuh zu 
schaffen.» Das fange schon 
beim Siien auf dem Feld an. 
Griffige Liegeboxen, trockene 
Lauffliichen und gutes Klima 
seien unerliisslich. «Es muss 
einfach alles stimmen.» Die 
hochleistenden Kiihe beweisen 
es selber, dass Muff es schafft, 
sie bei bestt;r Gesundheit zu 
halten. Sonst wiiren diese Leis
tungen nicht moglich. 

HERD NAVIGATOR 

Fi.ir Stefan Muff ist der 
HerdNavigator von De La
val ein wichtiges Manage
menthilfsmittel. Wahrend 
dem Melken werden auto
matisch repriisentative 
Milchptoben entnommen. 
Die Analyse ergibt Resultate 
im Bereich Reproduktion 
(Progesteron), Mastitiser
kennung (Enzym LOH), und 
Ketoseerkennung (BHB-Ge
halt). Weiter wird der Ham
stoffgehalt analysiert. Muff 
bestiitigt, dass er noch nie- ei
ne Triichtigkeit&kontrolle ge
macht hat und sich zu 100 
Prozent auf die Progesteron
Analyse verliisst. Auch beim 
Besamungszeitpunkt ver
liisst er sich auf den Herd Na
vigator - mit Erfolg. Die Be
samungsrate liegt bei bemer
kenswerten 1,6 Besamun
gen. Dass der Besamungs
zeitpunkt flexibel gewiihlt 
werden kann, wertet der Ei
genbestandesbesamer als 
grossen Vorteil. Die besten 
Ki.ihe besamt er hochstens 
zwei Mal gesext, die weiteren 
Kiihe sowie Rinder ein Mal 
gesext. Werde� Sie nicht 
triichtig, kommen Mastras
sen zum Einsatz. hal

Der Stall wurde 2015 nacb einem Brand geba1,1t. 

F0TTE.RUNG 

Auf dem Riedhof ist der Wei
degang •kein Thema. Dies sei 
schon vor Jahren nur eine Be
sch!iftigungstherapie gewe
sen, meint der Betriebsleiter. 
Aus diesem Grund wurde der 
neue Stall ohne Aussenbe
reich gebaut. Die Ration setzt 
sich wie folgt zusammen: 27 
kg Mais- und 25 kg Grassila
ge; 3 kg Heu (200er-Mi
schung). Die frischlaktieren
den Ki.ihe erhalten ein Star
terfutter. Die Ration wird mit 
Proteinkonzentrat, Harn
stoff, Glucose und Puffer, je 
nach Bedarf, ergiinzt. Pro 
Jahr werden vier bis fiinf 
Grasschnitte gemacht. «lch 
mache junge Silage und jun
ges Heu, aber nicht mehr so 
jung wie noch vor ein paar 
Jahren, um mehr Struktur zu 
haben.» Jeder Grasschnitt so-

. wie die Maissilage werden 
analysiert, damit der Fi.itter
ungsspezialist der UFA die 
Ration gezielt ergiinzen 
kann. Gras wird meist am 
Abend, am liebsten nach 
mehreren Sonnenstunden, 
gemiiht, um einen moglichst 
hohen Zuckergehalt zu er
halten. Die Grundfutterqua
litiit ist das A und 0. hal

KUHKOMFORT 

Die Masse im Stall i.ibertref
fen die Mindestabmessungen 
gemiiss Tierschutzverord
nung mit einer Fressplatztiefe 
von 4,4 m und einer Lauf
gangbreite von 2,9 m. Die 
Stallhi.ille ist gross, um den 
Ki.ihen ein gutes Klima zu ga
rantieren. Damit das Verlet
zungsrisiko bei den Ki.ihen so 
gering wie moglich ist, wer
den die Ki.ihe im Kopfbereich 
der Liegeboxen lediglich 
durch Spannsets gesteuert. 
Im Fressbereich wurde die 
Trennmauer tiefer gehalten 
und stattdessen mit einem 
Gummiaufsatz erhoht. Fiir 
die Klauengesundheit ist 
Sauberkeit wichtig. Der Mist
schieber wird im Zweistun
dentakt laufen gelassen. Im 
Stall gibt es keine Stufen. 
«Das war gegeniiber dem al
ten Stall eine wichtige Ver
besserung», vermerkt Muff. 
Zwei Mal pro Jahr werden bei 
jeder Kuh die Klauen ge
schnitten. Als niichstes will 
Muff in eine automatische 
Windschutzwand investie
ren, damit auf eine einfache 
Art moglichst konstante kli
matische Bedingungen ge
schaffen werden konnen. hal

NACHRICHTEN 

Rey-Hertle hat am 
meisten EX-Killie 
Holstein International (HI) 
suchte bei den Zuchtverbiinden 
Swissherdbook und Holstein 
Switzerland nach denjenigen 
Milchviehbetrieben, die am 
meisten exzellent (EX) einge
stufte Ki.ihe melken, unabhiin
gig der Betriebsgrosse. Auf Rang 
1 mit 24 EX-Ki.ihen schaffte es 
Rey Holsteins von Christian 
und Jacques Rey aus Les 
Verrieres FR. An zweiter Stelle 
folgen CPP Holsteins und Les 
Ponts Holsteins (19). Illens 
Holstein und P'tit Creur Hol
stein haben 18 EX-Ki.ihe. Gut 30 
Prozent der Rey-Hertle sind EX 
eingestuft. Mit einer solchen 
Auswertung ware die Hellen
der-Herde (13) mit ilber 40 Pro
zent EX an erster Stelle. hal

A: Im Schnitt 50 000 
kg Lebensleistung 
In Osterreich gibt es zurzeit 634 
Ki.ihe mit einer Lebensleistung 
von 100 000 kg oder mehr. Ober 
ein Viertel davon (176) gehoren 
der Rasse Red Holstein oder 
Holstein an. In Osterreich ziiq
len nur 12 Prozent der Ki.ihe in 
Milchkontrolle · zur Rasse 
Red Holstein und Holstein. Die 
durchschnittliche Lebensleis
tung beim Abgang hat bei Hol
stein die Grenze von 30 000 kg 
Milch i.iberschritten. Die Sta
del-Tochter Petra EX-90 von 
Familie Steiner niihert sich dem 
eindrucksvollen Meilenstein 
von 200 000 kg Milch. HI


