
Holstein-Züchterhöck 
 

Der Ostschweizer Holsteinzuchtverband durfte den beliebten Züchterhöck kürzlich auf 
dem Betrieb von Philipp und Sandra Trittenbass in Niederbüren durchführen.  

Bei von vielen lang ersehnten regnerischem Wetter versammelten sich rund 70 Personen auf 
dem sehr schön gelegenen Betrieb. Während dem Apéro wurden die Gäste vom Präsidenten 
und von Philipp Trittenbass herzlich begrüsst.  

In den Tagen vor dem Züchterhöck wurde der ohnehin gut gepflegte Betrieb auf vordermann 
gebracht. Im ausgeräumten Wagenschopf wurde eine Festwirtschaft eingerichtet, so dass auch 
bei Regen gemütlich bei einander gesessen werden konnte. 

Nach Begrüssung und Apéro wurde den Gästen ein feines Mittagessen serviert. Mit Steak, 
Würsten und einem reichhaltigen Salatbuffet wurden alle satt.  

Im Anschluss stellte Philipp Trittenbass seinen Betrieb kurz vor. Auf Anfang 2001 konnte er den 
Betrieb von seinen Eltern übernehmen und gleichzeitig eine Nachbarsliegenschaft dazu 
pachten. Als Folge dieser Vergrösserung konnten Philipp und Sandra den Neubau eines 
Laufstalls realisieren. In der Zwischenzeit ist der Betrieb weitergewachsen und umfass heute 35 
ha LN. Davon werden auf 2.5 ha Silomais angebaut. Der Rest ist, nebst geforderter Ökofläche, 
intensive Naturwiesen. Produziert wird mit 40 Holstein Kühen Industriemilch für Züger 
Oberbüren. Dazu wird die gesamte Milchviehaufzucht ganzjährig auf dem Betrieb gehalten. Als 
weiterer Betriebszweig mästet Familie Trittenbass Schweine auf 330 Plätzen.  

Die gesamten Arbeiten werden familienintern erledigt. Das heisst, das Betriebsleiterehepaar 
wird von Philipps Eltern noch täglich unterstützt. Bei Arbeitsspitzen helfen auch die beiden 
Töchter tatkräftig mit.  

Die Milchwirtschaft, als wichtigster Betriebszweig, wird so rationell wie möglich geführt. Das 
heisst vor allem, dass in der Viehzucht das wichtigste Ziel eine homogene Herde ist, welche 
möglichst einfach zu füttern ist. Das Hauptaugenmerk fällt daher nicht auf Einzeltiere und deren 
Exterieur, sondern auf sehr funktionelle und produktive Tiere.  

Gefüttert wird ganzjährig eine TMR und im Sommer wird zusätzlich noch geweidet. Ziel ist es, 
aus den eigenen Futtermitteln soviel Milch wie möglich zu produzieren. Daher hat die 
Konservierung von bestem Futter oberste Priorität.  

Nach den interessanten Erläuterungen vom Betriebsleiter konnten wir den Betrieb und vor allem 
den rationell eingerichteten Laufstall mit der Holsteinherde besichtigen.  

Danach offerierten uns die Gastgeber ein vielfältiges Kuchenbuffet mit Kaffee. Das lud die ganz 
Gesellschaft ein, nochmals Platz zu nehmen und einen geselligen Nachmittag miteinander zu 
verbringen.  

Ein grosser Dank gilt nochmals der Familie Trittenbass mit all ihren Helfern für die 
Gastfreundschaft und die offene Tür. 

Stefan Künzle 


