Züchter des Jahres 2011 Gaudenz Thomann
Hauptversammlung der Holstein Genossenschaft St.Gallen und Umgebung
Um den Züchter des Jahres zu besuchen durften wir nach Vilters
auf den Baltschanahof fahren. Dort lebt und arbeitet Gaudenz
Thoma mit seiner Frau Silvia und den beiden Kindern.

Der Hof liegt am Dorfrand von Vilters und umfasst eine Fläche von
23 ha. Das meiste ist Grünland. Auf ca. 5 ha wird Silomais angebaut.
Ansonsten widmet sich Gaudenz voll und ganz seinen Kühen und das
mit riesigem Erfolg. 1997 konnte er den Betrieb käuflich erwerben
und züchtete damals sehr erfolgreich BrownSwiss Kühe.

Für die Kälberaufzucht baute er vor kurzem einen sehr gut
eingerichteten Stall. Die Kälberaufzucht werde allerdings von
seiner Frau erledig. Er sei nur fürs misten und einstreuen
zuständig. Bei unserem Besuch sahen wir 15 Kuhkälber welche
fast alle im selben Alter waren. Auf die Frage was er denn mache
dass er so viele Kuhkälber habe, wollte er uns sein Geheimrezept
nicht preisgeben. Er lächelte nur und sagte das auch bei ihm
wider andere Zeiten kämen wo es Stierkälber gebe.
Zurzeit hält er beim Braunvieh schweizerisch den höchsten
Stalldurchschnitt mit 11'500 kg Milch und konnte sich schon an
diversen Ausstellungen mit Spitzentieren präsentieren. Den
Braunviehtieren ist er bis heute treu geblieben, gönnte sich
allerdings vor vier Jahren einen Seitensprung zur Holsteinrasse.
Damals kaufte er sich von Eric Dougoud ( Doug Holsteins ) die
erste Holsteinkuh Doug Winston Hydromel .Sie war eine
Winston Tochter und überzeugte mit einer Einstufung von 83
Punkten und einer Milchleistung von 14'091 kg in der 1. Laktation. Seit vier Jahren ist er nun ein
Mitglied unserer Genossenschaft und ist Besitzer einer kleineren Herde Holsteintiere mit einer
fantastischen Qualität. Er betonte dass er nicht unzufrieden mit der braunen Rasse sei, sondern ein
grosses Interesse an Tierzucht und den Holsteintieren habe. Sein Ziel sei es von beiden Rassen
Toptiere züchten zu können und auch die Genetik dementsprechend zu vermarkten. Beim
Betriebsbesuch waren wir erstaunt über die hohe Qualität seines Viehbestands mit ausgesprochen
hohen Leistungen. Diese sind vorallem den Fütterungskünsten von Gaudenz zu verdanken. Was alles
in den Mischwagen komme sei Betriebsgeheimniss.
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Zum Erfolg als Züchter des Jahres haben ihm vorallem die Kühe Eternity mit einer Milchleistung von
12'792 kg und Brownie mit 11'972 kg in der ersten Laktation verholfen. Aber auch die Rinder Heidi
und Hailey mit ISEL über 1'390 konnten in der Auswertung punkten.

Ich möchte nun aber nicht mehr länger werden und euch noch ein paar schöne Kühe präsentieren.
Wir gratulieren Gaudenz recht herzlich zu seinen Erfolg als Züchter des Jahres und möchte das Wort
an Gaudenz weitergeben.
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