
Ringkuhkiimpfe im Frtihjahr:
Werden «Rookie-Kùhe» fUr Furore sorgen?
Mit vielen bislang unbekannten Tieren nimmt die Ringkuhkampfsaison bald wieder Fahrt auf. Eine Einschàtzung von Remo Tscherry,
Eringerziichter und Vorstandsmitglied des Schweizerischen Eringerviehzuchtverbands.

Interview: Penine Andereggen

Remo Tscherry, ab Ende
Mrz kehren im Walhs die
Eringerkiihe aufdie lcaxnpf
plàtze zunick. Auch der
Ticketverkauffùr das Natio
nale Finale in Aproz im Mai
ist angelaufen. Ereuen Sic
skh aufdie bevorstehenden
Stechfeste?
Esisttoll, dasseswieder losgeht.
Die Vorfreude bei den Ziiebtem
und beirn Verband ist gross.

Werden auch Tiere aus Ihrer
Stallung an den kommenden
Qualifikations kàmpfen
teilnehmen?
Sieben Tiere sind angenieldet.

lind was erboffen Sie sich?
Jeder Ziichter, der Tiere in die
Mena fùhrt, hofft auf eine gute
Platzierungund darauf dass die
eigenen Tiere mit der Spitie
mithalten kônnen. Auch ich.

Wàhrend zwei Jahren waren
die lcampfarenen im Wallis
geschlossen. Das Krafte
messen der Eringerkiihe hat
sich aufdie Aipsômmerung
beschrànkt. Aufgrund der
fehlenden Wettkànipfe ist
fiirZiichter eine Einscht
zung der Konkurrenz
schwierig.
Die zweijiihrige Pause bedeutet,
dass nun eine neue Generation
an Kiihen aufgefùhrt wird, de
ren Leistung nicht einzuschàt
zen ist, da sie teilweise noch nie
an einem Stechfest zu sehen
waren. Man darf nicht verges
sen: Alp und Stechfest sind zwei
Paar Schuhe. lst eine Kuh auf
der Alp stark, heisst das nicht,
dass sie auch in der Mena gut

lkàmpft. Andererseits sind Tiere,
(die vor zwei Jahren noch zum
lFavoritenkreis gehôrten, heute
tnicht mehr in Topform, weil sie
imaglicherweise schon zu alt
Esind, um mit den Besten mit
thaken zu kônnen.

Zuriick aufFeld eins aiso.
lkber Hand aufs Herz: In
Zziichterkreisen kursieren
doch sicher schon die Namen
miôglicher Meisterinnen.
LEs sind einige gute KUhe unter
twegs, mit denen die ZUchter

«<Ist eine Kuh
aufder Alp
stark, heisst
das nicht,
dass sie auch
in der Arena
gut kàmpft.»
Rtemo Tscherry
Eiringerztichter
tund Voilerwerbsbauer

Arnhitionen haben dûrften. Die
Frage ist aber, ob sich die Tiere
auch in der Mena gut schiagen.
Das ist aufgrund des langen
Unterbruchs edoch schwierig
abzusehen.

«Clairon», die letzte Reine
des Reines im Jabr2Ol9, ist
nicht mebr. Aber was ist etwa
mit «Nairobi», der Kuh, die
mi Herbst an der Foire du
Valais in Martinach zuin
dritten Malin Folge den Sieg
holte?
«Nairobi» kann ganz sicher
kàmpfen. Allerdings gehi5rt sie
mit mehr aIs zehn Jabren auch
schon zur aiteren Garde. Ab
einern gewissen Alter zeigen die
Tiere nicht mehr dieseihe
Kampflust wie in jungenjahren.
Wenn «Nairobi» ans Kantonale
kommt, muss man sic aber auf
der Rechnung haben. Gleich
zeitig ist es bisher aber noch
keiner Cornptoir-Kônigin ge
lungen, auch am Kantonalen
den Sieg zu holen.

Obsehon der Wettkampf
in Martinach ais hiirtester
Ausscheidungskampfgilt.
Die Stimmung am Comptoir ist
speziell. Weil die Ecàmpfe im
Ainphitheater stattfinden, haut
das Glockengeliiut unglaublich
Laut ûber den Kampfplatz. Es
gibt Tiere, die nur hier kàmpfen,
weil sie durch die Geràusch
kulisse unten im Kessel quasi
angetrieben werden. Sind in
anderen Arenen ab und zu Tiere
zu sehen, die nicht kàmpfen

wollen, kommt das am Comp
toir kaurn vor. Die Atmosphàre
ist aufgeiaden, das flbertràgt
sich auch auf die Tiere.

Ziichter und Zuschauer
miissen sich punkto Favori
tinnen also Uberraschen
lassen. Anders sieht es bel
der Organisation der Anlàsse
aus. Beim Somnierstechfest
und bei den Ausscheidungs
kàmpfen im Herbst gait die
3G-Regel. Was ist 1m Frùh
jahr geplant?
Fûr die kommenden Anlàsse
bestehen Govid-Sicherheits
konzepte, die je nacli kiinftigen
Weisungen des Bundesrats oder
des Kantons angepasst werden
kânnen. Sicher ist, dass die
Ausscheidtmgskmpfe und das
Kantonale heuer wieder statt
findenwerden, ob mît oder ohne
Zertifikatspfiicht, ob 2G- oder
3G-Regel.

Die Amneldefrist fUr die
Ausscheidungskàmpfe làuft.
DerAndrangbei den Erin
gerzûchtern wird nach einer
derart langen Pause gross
sein.
Davon sind wir beimVerhandim
Vorfeld auch ausgegangen. Ai-

• lerdings sind die Anmeldungen
sowohl im Unter- ais auch im
Oberwallis eher verhalten an
gelaufen.

Das ist erstaunlich.
Wie erklàren Sie sich den
schieppenden Start?
Weil lange unklar war, oh die

Wettkiimpfe ùberhaupt statt
finden k5nnen, befinden sich
womôglich einige Tiere jetzt
noch nicht in der gewiinschten
Form, uni sie ein Stechfest be
streiten au lassen. Vie in ande
ren Bereichen auch braucht es
Zeit, bis wieder ailes hoch
gefahren ist.

Hat es vielle icht auch mit
dem schrumpfenden
Bestand an Eringerkiihen
1m Wallis ni tun?
Tatskhlich gibt es im Wailis
immer weniger Eringerkùhe.
Passionierte Ziichter, die wh
rend Jahrzehnten eine grosse
Stiickzahl Eringerkiihe hielten,
geben ihren Betrieb altershalber
auf da sie keine Nachfolger fin
den. Gleichzeitig entstehen Stal
lungen mit einer Handvoll Tie
renund ebensovielen Ziichtern.
Da kommen zwar einige junge
1-lalter nach, aber wenig neue
Tiere. Eine grosse Eringerzucht
aufzubauen, ist mit enormem
Aufwand verbunden und
braucht Uber viele Jahre Zeit.
Die Teilnahme an Stechfesten
macht beim Zflchten nur einen
kleinen Teil aus. Heutzutage
sind nur noch wenige bereit,
sich im Nebenerwerb derart
intensiv au engagieren.

Der Kanton hat mehr Gelder
fûr die Eringerzucht gespro
chen. Auch aufflundesebene
sind Massnahmen nu Fôrde
rung einheimischer Nutz
tierrassen in Ausarbeitung.
Reicht das ans, um den

Schwund des Bestands au
stoppen?
Mehr finanzielle Mittel kânnen
sicher helfen. Etwa um gute
Zuchttiere gemàss den gelten
den Rassestandards zu pràmie
yen. Die Ziichrer gut punktierter
Tiere tragen Ietztendlich zur
Erhaltung der Basse und zu
einem gesimden Tierbestand
bei. Rund zwei Drittel der Tiere
im Kanton sind 1m Winter von
Experten nach dieser linearen
Beschreibung begutachtet wor
den, erstmals wurden Pràmien
ausbezahh. Oh die Eringerzucht
durch die zustzIichen finanziel
len Mittel ûber mehrere Gene

20. Mrz: Oualifikationskampt in
der Arena Pra Bardy in Sitten.
Organisiert von der Eringer
viehzuchtgenossenschaft Val
d’Anniviers.

27 Màr2: Qualîtikationskampt in
der Arena Pra Bardy ri Sitten.
Organisiert von der Eringervieh
zuchtgenossenschaft Sitten/
Brâmis.

3. April: Qualitikationskarnpt in
cler Arena Goler in Raron.
Organisiert von der Eringervieh
zuchtgenossenschaft Leuk.

9. und 10. April: Qualifikations
kampf in Orsières.
Organisiert von der Eringervieh

rationen hinweg sichergestelit
wird, bleibt aber abzuwarten.

WastutderVerband?
Neu unterstûtzt der Verband
nun unter anderemauch die ein
zeinen Eringerviehzuchtgenos
senschaften bei der Organisa
tion der Qualifikationskrnpfe.
Bis anhin beteiligte sich der Ver-
hand ausschhesslich an der Aus
richtung des Nationalen Finales
in Aproz. DerVerband ist jedoch
bestrebt, den direkten Kontakt
zu den Zûchtem und zur Basis
zu intensivieren und den organi
sierenden Genossenschaften
vermehrt Hand zu bieten.

zuchtgenossensehaft Orsières.

18. April: Qualifikationskampf
in der Arena Goler in Rayon.
Organisiert von der Eringervieh
zuchtgenossenschaft Vispertal.

24. AØril: Qualifikationskampt
in der Hérens-Arena in Les
Haudères.
Organisiert von der Eringervieh
zuchtgenossenschaft Haut Val
d’Hérens.

7. und 8. Mai: Nationales Finale
dey Eringerrasse in dey Arena
Pra Bardy in Sitten.
Organïsiert von der Eringervieh
zuchtgenossenscliaft Lens/
cogne und Crans-Montana.

Seit 30 Jahren bewirtsctiafteter den «Leenuhot» in Agam, wo ev rundl5 Eringerkùhe hlt und Klbermast nach IP-Suisse-Qualitât betreibt. BiId: pomona.rnedia
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