
 

 
 
 
IG Neue Schweizer Kuh: mittlere Grösse und viel Fitness 
 
Mit der April-Zuchtwertschätzung haben es einige neue nachzuchtgeprüfte Stiere in die 
Listen mit einem mindestens durchschnittlichen Swiss-Index (SWI) geschafft. Die 
Rassen Swiss Fleckvieh und Simmental fallen durch eine hohe Beständigkeit mit nur 
geringen Rangverschiebungen gegenüber der vorgängigen Publikation auf. Die aktuali-
sierten Listen weisen neu auf die wichtigsten Erbfehler hin. Die genauen Listen sind auf 
der Website der IG (www.swiss-cow-index.ch) zu finden. 
 
Braunvieh - Dauerbrenner mit sehr guten Nachzuchtresultaten 
Neu führt der Stier Dream King, ein Brookersohn die Liste mit 128 SWI an. Er überzeugt 
mit extrem hohen Indeces für Zellzahl (125) und Eutern (126). Zwei Dauerbrenner, wel-
che die nachfolgenden Rängen belegen sind SIMBABOY und HACKER. Beide halten 
sich auf den vordersten Plätzen mit weiteren Töchter die in Laktation sind. Neu vorne 
mit dabei ist der Stier HOMERAN der viel Milch mit sehr guten funktionellen Merkmalen 
vererbt. 
 
Original Braunvieh - Rinosöhne vorne bei den Jungstieren 
Mit den Stieren ROBIN, LORDAN und DOMINO stehen gleich drei Jungstiere von RINO 
vorne in der SWI Liste. Alle überzeugen durch überdurchschnittliche Zuchtwerte Zell-
zahl, Nutzungsdauer, Fundament, Euter und Eiweiss %. Bei den nachzuchtgeprüften 
Stieren führt der Stier KEIO die Liste vor ORELIO und KARLO an. 
 
Holstein/Redholstein - Jungstiere mit enormen Potenzialen 
Mit einem SWI von 152 stehen die Stiere SPRITE-ET und LUCKY an der Spitze. SPRI-
TE-ET überzeugt mit hoher Milchleistung und extrem starken Inhaltstoffen. LUCKY, ein 
sehr interessanter Redholsteinstier, da er ET frei ist und hom ozygot hornlos vererbt. An 
dritter Stelle folgt der Stier OXFORD-ET, welcher in der Grösse mit einem Zuchtwert 99 
leicht unterdurchschnittlich vererbt. diese drei, wie auch viele weitere Jungstiere verfü-
gen über sehr hohe Indeces bei den funktionellen Merkmalen wie Fruchtbarkeit, Zell-
zahl, Nutzungsdauer oder auch Normalgeburten. 
  
Holstein/Redholstein - nachtzuchtgeprüfte Stiere mittlerer Grösse 
Wer Stiere sucht, welche bereits bewiesen haben, was sie können findet diese auf der 
Liste. NUGGET-ET führt die SWI Liste einsam an. Seine Werte überzeugen auf der 
ganzen Linie! Wer Stiere mit top Fruchtbarkeitswerten sucht findet diese: HALOGEN 
(144), OLYMPIA (130). Um Korrekturanpaarungen für zu grosse Kühe zu machen eig-
nen sich die Stiere COLOMBO-ET (85), VOODOO-ET (86) oder auch PARADIES-ET 
(93). 
 
Swiss Fleckvieh – unangefochtenes Trio an der Spitze  
Die SWI-Liste bei Swiss Fleckvieh führen weiterhin unangefochten FRISCO, TAURON 
und OPHIR an. Alle drei überzeugen mit überdurchschnittlichen Zuchtwerten für die 
funktionellen Merkmale und sind sichere Vererber für problemlose Kühe.  



Bei den genomischen Jungstieren macht BORNEO mit einem SWI von 123 auf sich 
aufmerksam. Er überzeugt mit auffallend guten Zuchtwerten für Fruchtbarkeit, Zellzahl 
und Geburtsverlauf und weist zugleich gute Werte für die Produktion auf. Er verspricht 
also wirtschaftliche Kühe zu züchten.  
 
Simmental – Raphaele- und Adi-Söhne in den Startlöchern  
Mit 15 Punkten Vorsprung und einem SWI von 137 führt RAPHAELE bei Simmental 
weiterhin unangefochten die SWI-Liste an. Ihm folgen mit FLORIN, ADI und FLAVIO 
drei weitere Stiere, die sich an der Spitze der SWI-Liste bestätigen können.  
Auf der SWI-Liste der genomisch getesteten Stiere stehen mit FARMER und DONAR 
gleich zwei Raphaele-Söhne auf dem Podest. Auch ADI macht mit drei jungen Stieren 
mit hohem SWI auf sich aufmerksam. Der beste davon ist CITRON und reiht sich zwi-
schen den zwei erwähnten Raphaele-Söhnen auf Platz zwei ein.  
 

 
 
Bild: Zuchtfamilie von Simba, der Mutter von Simbaboy (Quelle: Swissgenetics) 
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