
Herzlichen Dank an die GoldPartner

Starke Partnerschaften im Jubiläumsjahr

Das laufende Jahr steht ganz im Zei-
chen des 175-Jahr-Jubiläums. Ver-
schiedene Gold-Partner unter stützen 
die kommenden Feierlichkeiten 
mit einem bedeutenden Beitrag.

Der 175. Geburtstag ist für den Zür
cher Bauernverband ein ganz beson
derer An lass. Während diesem Jahr 
werden die Bevölkerung und vor 
allem auch die Zürcher Bauernfami
lien mit auf eine Zeitreise genommen 
sowie an einmalige Veranstaltungen 
eingeladen. Verschiedene Organisati
onskomitees ha ben Ideen gesammelt, 
Vorschläge erarbeitet und während 
den letzten zwei Jahren einen bunten 
Strauss an Erlebnissen vorbereitet.

Gold-Partner im 2017
Das Jubiläumsprogramm kann nur 
dank der Unterstützung verschiedener 
Partner realisiert werden. Jeder der 
erwähnten GoldPartner leistet einen 
grosszüigen Beitrag an die Aktivitäten 
im Jubiläumsjahr. Der ZBV bedankt 
sich bei den GoldPartnern herzlich für 
das Sponsoring. 

Die GoldPartner begleiten das ge
samte Jubiläumsjahr. Durch das En
gagement bringen sie ihre Nähe zur 
Zürcher Landwirtschaft deutlich zum 
Ausdruck. n DSC

 

Sicherstellung der Haltungsbedingungen

Schweinehaltung: Kontrollen

Bund und Kantone haben gemeinsam 
das Schwerpunktprogramm Tier-
schutzkontrollen in der Schweinehal-
tung 2017–2019 erar beitet. Damit  
soll sichergestellt wer den, dass die 
Haltungsbedingungen der Schweine 
den Mindest anforderungen der 
Tierschutzgesetzgebung entsprechen.

Das Schwerpunktprogramm sieht ver
tiefte Kontrollen auf den Betrieben vor. 
Ein besonderes Augenmerk gilt dabei 
diesen Aspekten:
 – Anzahl und Funktionieren der 

Tränken 
 – Einsperren von einzelnen Sauen 

während der Geburtsphase 
 – Anbieten von Nestbaumaterial in 

den Abferkelbuchten 
 – Anbieten von Beschäftigungs

material 
 – Haltung und Betreuung von 

kranken oder verletzten Tieren 

Für das drei Jahre dauernde Schwer
punktprogramm ist festgelegt, dass 
sämtliche Zucht und Mastbetriebe 
mindestens einmal unangemeldet kon
trolliert werden. Im selben Zeitraum 
wird zusätzlich bei allen Kontrollen auf 
Betrieben mit Schweinehaltung der Zu
stand der Böden in den Buchten beur
teilt. Bis das Verbot von Vollspaltenbö

den am 1. September 2018 in Kraft tritt, 
wird bei den Kontrollen festgestellt, ob 
Anpassungsbedarf bei der Bodenquali
tät besteht. Nach diesem Da tum wird 
überprüft, ob noch Schweine in Voll
spaltenbuchten gehalten werden.

Meldepflicht für Schweine
Um in einem Seuchenfall rasch, zielge
richtet und effizient handeln zu kön
nen, muss das Veterinäramt über die 
Neuzugänge in den Betrieben auf dem 
Laufenden zu sein. Nur so können die 
zuliefernden Betriebe rasch identifi
ziert und die notwendigen Massnah
men zum Schutz der inländischen Tier
produktion angeordnet werden. 

Aus diesen Gründen müssen sämtli
che Zugänge von Schweinen der Tier
verkehrsdatenbank (TVD) via das Por
tal www.agate.ch innerhalb von drei 
Arbeitstagen gemeldet werden. Dabei 
sind folgende Daten anzugeben: Da tum 
des Zugangs, Datum der Meldung, An
zahl Tiere, Tierkategorie (bis jetzt nur 
Mastjager wählbar; ansonsten leer las
sen), TVDNummer des Herkunftsbe
triebs und AgateNummer der melden
den Person. 

Wir bitten Sie, Ihre Meldepflicht um
fassend wahrzunehmen, so dass die 
Datenqualität verbessert wird – auch 
in Ihrem eigenen Interesse. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.
blv.admin.ch n Veta ZH
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Die Schweinehaltung wird vermehrt kontrolliert. Bild: Pixabay
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Andreas Buri zum Agrovet Strickhof 

2017 wird ein grosses Jahr für den Strickhof: 
Im Spätsommer soll Agrovet-Strickhof, das 
Zusammenarbeitsprojekt zwischen ETH, Uni-
versität und Strickhof im Bereich Rindviehhal-
tung, fertig gestellt sein. Die Eröffnung ist auf 
Anfang September geplant. Bereits diesen Mo-
nat sollen die ersten Kühe den neuen Stall bezie-
hen.

Wie sind die Bauarbeiten im Milch-
viehstall gelaufen und wann wird 
der Stall bezogen?
In den letzten zwei Jahren ist auf dem Gelän-
de des alten Milchvieh- und Maststalls ein 
grosszügiger, nach neuesten Erkenntnissen ge-
planter Milchviehstall entstanden. Gleichzeitig 
errichtete die ETH Zürich im Baurecht auf Land 
des Strickhofs ein Büro-Labor-Gebäude  sowie 
ein Stoffwechselzentrum für die Forschung 
im Bereich Rindvieh. Ein Jungvieh- und Rin-
dermaststall, Stroh- und Trockenfutterlager, 
eine Flachsiloanlage und ein Forumsbau für 
Tagungen und Veranstaltungen mit hervorra-
genden Präsentationsmöglichkeiten runden 
das Ganze ab. 

Im Zentrum steht der Milchviehstall. Die 
ersten ca. 60 Tiere der ETH werden Ende Fe-
bruar von der Chamau im Kanton Zug an den 
Strickhof in Lindau transportiert werden und 
den neuen Stall in Beschlag nehmen. Ca. ei-
nen Monat später werden auch die Kühe des 
Strickhofs, welche zwei Jahre in Nürensdorf 
in einem Mietstall untergebracht waren, Ein-
zug nehmen.

Für wie viele Tiere wird der neue Stall 
Platz bieten?
Der Milchviehstall bietet Platz für insgesamt 
ca. 140 Kühe. Dabei unterscheiden die Betrei-
ber eine Ausbildungsherde mit etwa 60 laktie-
renden Tieren, die an einem Melkroboter ge-
molken werden, eine Versuchsherde mit 4 mal 
14 Tieren und einer Reservegruppe mit noch-
mals 14 Tieren, die alle in einem Melkstand 
gemolken werden. Das Galtvieh und die Tran-
sitkühe – von der Anfütterung bis kurz nach 
der Abkalbung – werden aus allen drei Grup-
pen gemeinsam gehalten und nach der Ab-
kalbung wieder auf die ursprüngliche Herde 
verteilt.

Welches waren die grössten Heraus-
forderungen in der Bauphase?
Die Komplexität der Anlage mit den sehr un-
terschiedlichen Gebäuden war für die Archi-
tekten und Planer sicher die grösste Heraus-
forderung. 

Gleichzeitig war es erklärtes Ziel der betei-
ligten Bauherren, alle Entscheide gemeinsam 
und unter Mitwirkung möglichst vieler Inter-
essierter zu fällen, was natürlich die Entschei-
de nicht einfacher, aber hoffentlich nachhaltig 
macht. 

Zu guter Letzt musste auch beachtet wer-
den, dass der ordentliche Betrieb der Schule 
und des Landwirtschaftsbetriebes des Strick-
hofs nicht wesentlich beeinträchtig wurde.

Was ist das spezielle bei diesem  
Bau? Wir denken da insbesondere  
an die Dachform!

Aufgrund der Grösse des Projektes gab es am 
Anfang einen Architekturwettbewerb, der 
durch ein Architektenteam gewonnen wurde, 
das für alle Gebäude die Shed-Dachform aus-
wählte. 

Bisher kannte man diese Dachform vor 
allem von Industriebauten, weniger aber bei 
landwirtschaftlichen Gebäuden. Vorteile die-
ser Dachform ist die hohe Flexibilität in der 
Breite, ohne gleichzeitig sehr hohe Dachkons-
truktionen zu erhalten. 

Aus Tiersicht besticht die sehr gute Klima-
tisierung im Innern des Stalls mit viel Frisch-
luft und grosser Helligkeit auch in der Mitte 
des Stalles. 

Zwar ist die Konstruktion des Sheds auf-
wendig, aber durch die Dachform und die Ver-
wendung von Holz als Hauptwerkstoff entsteht 
derzeit ein ästhetisch äusserst attraktives 
Bildungs- und Forschungszentrum. n

Agrovet-Strickhof: Bauabnahme der westlichen Hälfte des neuen Milchviehstalls am 13. Februar 2017. 
Bild: Strickhof

Aus dem Veta
Veterinäramt Kanton Zürich n www.veta.zh.ch

Der Zürcher Bauer n Nr. 7 n 17. Februar 20174




