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ETH, Universität und Kanton Zürich 
haben Anfang September in Lindau 
das neue Forschungszentrum Agrovet-
Strickhof feierlich eingeweiht. In den 
modernen Anlagen des Zentrums 
werden die beteiligten Professuren 
künftig interdisziplinäre Forschung  
mit unmittelbarem Bezug zur land-
wirtschaftlichen Praxis betreiben.

Nach zehn Jahren Planung und zwei Jahren Bauzeit 
war es Anfang September soweit: In Lindau wurden 
die Neu- und Ersatzbauten der Kooperation «Agro-
vet-Strickhof» feierlich eingeweiht. In den neuen 
Anlagen werden künftig Agrarwissenschaftlerinnen 
eng mit Veterinärmedizinern zusammenarbeiten und 
Hochschulforschung und -lehre entlang der gesam-
ten landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette be-
treiben. «Ich erhoffe mir wegweisende Forschungs-
ergebnisse, die dem Wohl der Tiere und der Menschen 
dienen», erklärte Michael Hengartner, Rektor der 
Universität Zürich, bei der Eröffnung.   

Ein neues Forschungszentrum  
für die Landwirtschaft

Die neuen Respirationskammern sind ein wichtiges 
Element des neuen Forschungszentrums. Sie 
erlauben es, den Stoffwechsel der Nutztiere im 
Detail zu untersuchen. 

 Die Ambitionen der beiden Hochschulen sind 
tatsächlich hoch. Ziel sei es, die Wertschöpfungsket-
te nach dem ganzheitlichen Ansatz «From Feed to 
Food» zu untersuchen, also von der Futtererzeugung 
über das Tier bis zum Lebensmittel, lässt die ETH 
Zürich in ihrer Mitteilung verlauten. Ähnlich ambi-
tioniert tönt es von Seiten der Universität: Ganz im 
Sinne von «One Health» – der gleichzeitigen Betrach-
tung der Umwelt sowie der Gesundheit von Mensch 
und Tier – werde die Forschung von Agrovet-Strick-
hof nicht nur zur Prävention von Krankheiten bei 
Tieren beitragen, sondern auch helfen, Krankheiten 
beim Menschen zu verhindern.
 

Ergänzende Kompetenzen
Die beiden Zitate verdeutlichen, dass die beiden 
Hochschulen unterschiedliche Kompetenzen ein-
bringen. Das neue Zentrum in Lindau nahm seinen 
Anfang vor gut zehn Jahren, als die damalige ETH-
Schulleitung den strategischen Entscheid fällte, die 
Agrarwissenschaften zu stärken, da sie den Schlüs-
sel bilden für einige Kernfragen unserer Zeit, etwa 
die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung, 
die Eindämmung des Klimawandels oder den nach-
haltigen Umgang mit dem Boden. Die Universität 
Zürich wiederum bringt als Kernkompetenz die Ve-
terinärmedizin ein, welche das Bindeglied zwischen 
den Agrarwissenschaften und der Humanmedizin 
bildet. 
 Zu den Forschungsschwerpunkten der kom-
menden Jahre gehören eine ökonomisch und öko-
logisch nachhaltige, standortangepasste landwirt-
schaftliche Produktion, die Prävention von Nutz- 
tierkrankheiten, die tiergerechte Haltung und eine 
hohe Lebensmittelqualität. Dank der Tierhaltung 
können die Forschenden die Interaktionen zwischen 
dem Gesamtorganismus, den einzelnen Organen 
und der Umwelt im Detail untersuchen. Sie werden 
beispielsweise erforschen, wie der Soffwechsel bei 
verschiedenen Tieren optimiert werden kann und 
wie sich insbesondere bei Rindern und Kühen die 
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Übersicht über das neue Forschungszentrum. Gut erkennbar sind die vier neuen Gebäude: (1) Büro- und Laborgebäu-
de; (2) Stoffwechselzentrum; (3) Forum; (4) Milchviehstall. Noch in Bau befindet sich der Jungvieh- und Rindermast-
stall (5), der 2018 in Betrieb genommen wird. Rechts im Hintergrund ist die Forschungsstation für Pflanzenwissen-
schaften der ETH Zürich erkennbar, links vorne die Gebäude des landwirtschaftlichen Bildungszentrums Strickhof.

Treibhausgasemissionen durch Anpassungen bei der 
Ernährung reduzieren lassen. Gleichzeitig wollen sie 
mit ihrer Forschung auch die Möglichkeiten auslo-
ten, wie die Qualität von Fleisch, Milch und Eiern 
verbessert werden kann. 
 Auch die Tiergesundheit ist ein wichtiger As-
pekt der künftigen Forschung. In den neuen Räumen 
soll erforscht werden, mit welchen Massnahmen die 
Haltung der Tiere verbessert werden kann. So wol-
len die Veterninärmediziner der UZH beispielsweie 
herausfinden, wie sich Stress auf das Wohlbeifnden 
der Tiere auswirkt und mit welchen Verbesserungen 
sich Belastungen vermeiden lassen.
 

Eine ganze Reihe von Neubauten
Konkret wurden in Lindau eine Reihe von Neubau-
ten realisiert, von denen fünf besonders wichtig sind. 
Gleich beim Besucherparkplatz befindet sich das 
Büro- und Laborgebäude. Den Forschenden stehen 
dort 40 Büroarbeitsplätze zur Verfügung sowie mo-
dernste Laboratorien für die Analysen von Futter- 
und Lebensmitteln, Gewebs- und Blutproben sowie 
Pansensaft, Kot und Urin. 

 Gleich vis-à-vis steht das wohl auffälligste 
Gebäude des Zentrums: der lange Milchviehstall.  
Er bietet Platz für die Haltung von zwei getrennten 
Herden, wobei die eine Herde für die Aus- und Wei-
terbildung und die andere für die Forschung ge-
halten wird. Die Ausbildungsherde besteht aus 50 
Milchkühen, die Versuchsherde besteht aus 5×14 
Milchkühen, die in fünf Abteilen gehalten werden. 
Die Rassen werden so gewählt, dass die Bedürfnis-
se für Bildung und Forschung optimal abgedeckt 
werden. Die Ausbildungsherde wiederum wird so 
gehalten, dass den Lernenden unterschiedliche Hal-
tungsformen gezeigt werden können.
 Neben den Einrichtungen für die beiden Her-
den gibt es im Milchviehstall auch zwei Bereiche für 
Transitkühe, einen Galtbereich und einen Abkalbe-
bereich. Im Kopfteil des Milchviehstalls befinden sich 
zudem die Einrichtungen der Vetsuisse-Fakultät der 
UZH mit Behandlungs- und Fortpflanzungsräumen 
sowie Bullen- und Krankenbuchten.
 Hinter dem Milchviehstall wird im Juni 2018 
der Jungvieh- und Rindermaststall in Betrieb gehen. 
Er ermöglicht die Haltung von maximal 40 Kälbern, 
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78 Aufzuchtrindern sowie 60 Mastrindern. Die Stäl-
le sind so ausgelegt, dass die Vor- und Nachteile von 
verschiedenen Haltungsformen untersucht werden 
können.
 

Für grosse und kleine Tiere
Für die Forschung besonders wichtig ist das Stoff-
wechselzentrum. Sein Kernstück ist der Stoffwech-
selstall. Er ist für 24 Stück Rindvieh in zwei Reihen 
Anbindehaltung eingerichtet, wobei eine Seite auch 
als Freilaufstall umfunktioniert werden kann, um 
auch kleinere Wiederkäuer oder Mutterkühe mit 
Kälbern in Versuchen halten zu können. In diesem 
Stall kann die Futteraufnahme und die Ausscheidung 
von Kot und Harn bei einzelnen Tieren gemessen 
werden. Dies ist insbesondere bei Tieren interessant, 
die anschliessend in den Respirationskammern wei-
ter untersucht werden.
 In diesen Kammern wird der Gasaustausch 
der Tiere gemessen, also der Sauerstoffverbrauch 
sowie die Kohlendioxid- und Methanabgabe. Anhand 
des Gasaustausches lassen sich Energiebilanzen er-
stellen sowie die Methanemissionen quantifizieren. 
Den Forschern stehen dabei unterschiedlich grosse 
Kammern zur Verfügung. Sie können also nicht nur 
Messungen an Grosstieren (z.B. Milchkühen und 
Mastrindern ) durchführen, sondern auch mittel-
grosse Tiere wie Ziegen, Schafe und Schweine oder 
Kleintiere wie Hühner, Kaninchen oder Katzen un-
tersuchen.
 Ergänzend dazu stehen in diesem Gebäude 
auch noch Ställe und Räume für andere Versuchs-
tiere zur Verfügung. Neben einer Gruppenbox für 
vier Pferde gibt es auch Ställe für Schafe, Ziegen und 
Schweine sowie Räume für Geflügel und Katzen.

Konzipiert für unterschiedliche Anlässe
Abgerundet wird der neue Gebäudepark durch das 
Forum. Dieses besteht aus einer Demonstrations-
halle mit Platz für rund 300 Zuschauer und ange-
schlossener Catering-Küche zur Verpflegung sowie 
aus Schulungsräumen und einem Degustationsraum 
für die sensorische Untersuchung von Nahrungsmit-
teln. Die Demonstrationshalle kann auch für Aus- 
und Weiterbildungen mit Tieren und  landwirtschaft-
lichen Maschinen genutzt werden.

Der Milchviehstall ist das wohl markanteste Ge- 
bäude von Agrovet-Strickhof. Die moderne Anlage 
bietet Platz für insgesamt 128 Kühe.
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Blick auf den grosszügig gestalteten Forumsplatz. In der Mitte ist das Forumsgebäude zu sehen, dahinter der 
markante Milchviehstall.

 Eine grosse Stärke des neuen Kompetenz-
zentrums Agrovet-Strickhof ist, dass den Forschen-
den neben dem Hauptstandort Lindau noch drei wei-
tere Betriebe zur Verfügung stehen. Neben einem 
Bauernhof in Wülflingen gehören auch der landwirt-
schaftliche Betrieb Früebüel auf dem Walchwiler 
Berg (ZG) und die Alp Weissenstein im Kanton Grau-
bünden zur Kooperation. Damit können die Wissen-
schaftler Projekte auf verschiedenen Höhenstufen 
realisieren. Mittelfristig wird auch eine enge Zusam-
menarbeit mit der pflanzenwissenschaftlichen For-
schungsstation der ETH angestrebt, die seit Anfang 
der Siebzigerjahre in unmittelbarer Nachbarschaft 
der landwirtschafltichen Ausbildungsstätte Strickhof 
betrieben wird.
 

Grosse Vorteile für die Lehre
Durch die enge Zusammenarbeit der drei Instituti-
onen Universität, ETH und Strickhof ergeben sich 
auch in der Aus- und Weiterbildung Vorteile. Die 
Forschungsschwerpunkte «Ernährungssicherung» 
und «Lebensmittelsicherheit» sind in der Lehre 

ebenfalls wichtige Eckpfeiler, und auch die Vermei-
dung von Produktionskrankheiten bei Nutztieren 
gehört zu den Aspekten, die in der Lehre mehr Auf-
merksamkeit erhalten sollen.
 Während die Studierenden der ETH und der 
Universität in Lindau die landwirtschaftliche Rea-
lität praktisch erleben und so Erfahrungen sammeln, 
die für sie im späteren Berufsalltag wichtig sind, 
können die Absolventinnen und Absolventen der 
landwirtschaftlichen Lehrgänge am Strickhof un-
mittelbar von der akademischen Forschung profi-
tieren. Denn Agrovet-Strickhof soll massgeblich 
dazu beitragen, dass neue wissenschaftliche Er-
kenntnisse schneller in die tägliche Praxis auf den 
Betrieben Eingang finden. 

Felix Würsten

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN
Detaillierte Informationen zum neuen Forschungs-
zentrum Agrovet-Strickhof finden sich unter 
www.agrovet-strickhof.ch

http://www.agrovet-strickhof.ch

