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Auf April 2022 wurde die Zucht
wertschätzung (ZWS) Geburts
merkmale
überarbeitet. Sophie Kunz und Mirjam
Spengeler haben in die Mutterkuh 1/22 im
Detail darüber informiert.
An verschiedenen Ausstellungen und am
Stierenmarkt sind Fragen aufgetaucht, die
wir hier ausführen möchten. Ziel ist, dass
alle die neuen Zuchtwerte verstehen und
geschickt anwenden können.
Achtung: Die Geburtsmerkmale direkt und
maternal sind negativ korreliert! Dies be
deutet Folgendes: Selektiert man auf das eine
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eher Mühe zu gebären). Stiere, die sowohl
direkte und maternale Geburtsmerkmale
positiv vererben sind seltener, aber besonders
in der Zucht zu bevorzugen.
Als Zuchtbetrieb suche ich einen Stier, der
genügend in direkte Leichtkalbigkeit (bzw. leichte
Geburten) sowie gute Abkalbe-Eigenschaften von
seinen Töchtern vererbt. Ich entscheide mich in
diesem Fall, nur auf die Zuchtwerte fokussiert, für
den Stier A. Der Stier A sollte, basierend auf den
Zuchtwerten, nicht auf Rinder eingesetzt werden.

Stier A:

Stier B:
Stier B:

Am Beispiel der zwei Stier-Kandidaten erklärt: Als Produktionsbetrieb suche ich einen Stier,
der gute direkte Leichtkalbigkeit (bzw. leichte Geburten) vererbt. Rein auf die Zuchtwerte
fokussiert, würde ich mich ganz klar für den Stier B entscheiden.
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Gemütliches Zusammensein
war –Milchviehproduzenten.
Corona sei Undank – lange Zeit nur bedingt möglich.
Fleischstier Einsatz in einer
Zuchtwert für den
Deshalb mussten wir auch unsere Ehrungen der Gold-Gewinnerinnen und Gewinner der
Milchviehherde.
Herdbook-Awards 2021 verschiegen. Anlässlich des Stierenmarkts vom 13. April 2022 war es

mich in diesem Fall, nur auf die Zuchtwerte fokussiert, für den Stier A. Der Stier A sollte,

[Bildlegende zu «08 Geburt»]: Eine gute Geburt ist das A und O für einen guten Start ins Leben

Züchterehrungen: Herdbook-Award und Swissgenetics

endlich so weit: Die Glücklich wurde zu einem Apéro sowie einem Nachtessen in die ViancoArena in Brunegg eingeladen. Ebenso wurden Stierenzüchterinnen und -züchter von
GA = Geburtsablauf, GG = Geburtsgewicht; TD = Trächtigkeitsdauer;
d =eingeladen.
direkt; m = Herzliche
maternal Gratulation allen Züchterinnen und Züchter für diese
Swissgenetics
Auszeichnungen! [@Irene: Kannst du hier vielleicht einen keinen Pokal bzw. eine
Medaille anbringen, dass die Wertschätzung noch etwas steigt.]
die MUTTERKUH 2|22

[Bildlegende zu «08 Herdbook-Award_2021»]
Die Gold-Gewinnerinnen und -Gewinner der Herdbook-Awards 2021 werden gefeiert (v.l.n.r.):
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