
�nzz 12.10.01 Nr.�237 Seite�47 zh Teil�01�

Zum Sieg braucht es ein gutes Fundament
Impressionen von der Viehschau in Mettmenstetten

ark. Viehschauen gehören zum Herbst wie die
fallenden Blätter und das plötzliche Auftauchen
der Marroni-Häuschen. Gewöhnen muss man
sich auch an den Nebel, der einem die Sicht aus
dem Zugfenster auf das pittoreske Säuliamt raubt.
Unvermittelt taucht aus der zähen Nebelsuppe
eine ganze Reihe von behornten braunen Kuh-
Häuptern auf. 320 Stück Braunvieh stellt die
Viehzuchtgenossenschaft Mettmenstetten und
Umgebung, die grösste des Kantons, hier aus. In
Reih und Glied warten die Tiere geduldig auf ihre
Taxierung. Vorher erhalten sie aber noch den letz-
ten Schliff. Hier muss noch ein Kuhschwanz ge-
kämmt, dort noch eine Flanke gestriegelt werden.

Kuh-Styling mit Kamm und Schere
Die knapp dreissig Bauern, die hier ausstellen,

wollen die Frucht ihrer züchterischen Bemühun-
gen im besten Licht präsentieren. Einige Land-
wirte lassen es aber nicht mit einer porentiefen
Säuberung mittels Hochdruckreiniger bewenden,
sie greifen zum Mittel des Kuh-Styling. Was man
sich darunter vorstellen muss, erläutert Martin
Haab, der sich selber als fanatischen Züchter be-
zeichnet, am praktischen Beispiel. «Ich will eine
elegante, feine Kuh präsentieren», sagt Haab.
Dazu stutzt er die Haare, inklusive diejenigen in
den Ohren, auf die Kürze, die man am Mann als
militärisch bezeichnen würde. Die einzige Aus-
nahme bildet der Kamm auf der Wirbelsäule.
«Hier kann ich bis zu 3 Zentimetern ‹bschisse›»,
sagt Haab. Die Kuh soll nämlich einen möglichst
geraden Rücken haben. Zu diesem Zweck geliert
er das Rückenhaar, stellt es zu einem Kamm auf
und modelliert anschliessend mit der Schere die
gewünschte ebenmässige Rückenlinie. Um das
Tier in seinem Glanz erstrahlen zu lassen, reibt es
der Züchter anschliessend mit Öl ein.

Grosses Augenmerk gilt auch einer möglichst
vollständigen Füllung des Euters. Laut Haab sei
es am schönsten «12 Stunden nach dem Melken».
Im Gegensatz zu vielen Kollegen verzichtet er
aber auf das Pudern der Milchdrüsen. Zum per-
fekten Auftritt vor den Richtern gehört laut Haab
auch ein gleichmässiger, ruhiger Gang mit er-
hobenem Haupt. Dieses wurde früher meist von
imposanten Hörnern geziert. In Mettmenstetten
findet man sie fast nur noch auf den Köpfen der
Original-Braunvieh-Kühe, die nur noch 5 Prozent
der rund 230�000 Stück Braunvieh in der Schweiz
ausmachen. Ihre Urahnen waren einst nach den
USA exportiert worden, wurden dort auf eine
höhere Milchleistung weiter gezüchtet und an-
schliessend als «Brown-Swiss» repatriiert.

Nichts entgeht dem Blick des Experten
Hier im Säuliamt starten die Originale in sepa-

raten Kategorien. Mit ihrem bulligen Körperbau
unterscheiden sie sich von ihren amerikanisierten
Artgenossinnen etwa so wie der Jeep vom Ferrari.
Zuständig für die Bewertung sind drei Experten,
die sich mit kundigem Blick hinter die aufgereih-
ten Kühe stellen, gefolgt von jungen kräftigen
Burschen, die die schönsten sechs Kühe aus jeder
Kategorie losbinden und in einen Sägemehlring
führen. Hier kommt es zum Showdown.

Was braucht es für den Sieg? Experte Fritz Sto-
cker erläutert seine Kriterien: Spitzen-Kühe brau-
chen «Länge» und «Tiefe», also ein grosses
Magenvolumen, damit das Tier viel Gras und
Heu verwerten kann. Unerlässlich ist zudem ein
gutes «Fundament», solide, aber nicht zu dicke

Beine, mit denen die Kuh gut gehen kann. Das
Euter muss «gut aufgehängt» sein, es darf nicht
zu tief herunterhängen, damit die Kuh nicht auf
die eigenen Zitzen steht. Stocker ist voll des
Lobes für die Mettmenstetter Schau: So viele
starke Kühe sehe man selten, meint er. Zum Ab-
schluss küren die Experten die «Miss Mettmen-
stetten». Für Martin Haabs Kühe hat es heute
nicht ganz gereicht. «Alfa» von Walter Blickens-
torfer aus Obfelden steht ihnen vor der Sonne. Er
trägt es wohl mit Fassung. Die Schau vor der
Haustüre ist für ihn so etwas wie das Trainings-
lager für die «Swiss Expo» in La Chaux-de-
Fonds, das Mekka der Schweizer Viehzüchter.


