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Paul Villiger aus Oberrüti im aargauischen
Freiamt ist für sein unternehmerisches Denken und
Handeln bekannt, so führt er doch neben seinem
landwirtschaftlichen Betrieb auch eine Futtermittelfirma mit mehreren Angestellten. Sein Unternehmenssinn dürfte ihn auch damals nach Eintritt
in die Viehzuchtgenossenschaft zur Entscheidung
gebracht haben, die Justin-Tochter LISETTE zu kaufen, welche über den Viehhändler Alfred Theiler
den Weg vom Jura in den Aargau fand.

Paul Villiger d‘Oberrüti dans le canton
d’Argovie est bien connu pour son esprit
d’entreprise. Il gère ainsi une firme d’aliments
fourragers employant plusieurs personnes à
côté de son exploitation agricole. C’est d’ailleurs
probablement cet esprit d’entreprise qui l’a poussé
à acheter LISETTE, une fille de Justin, après son
affiliation à la société d’élevage. Notons que
LISETTE est arrivée du Jura en Argovie par le biais
du marchand de bétail Alfred Theiler.

Nachdem LISETTE ihre erste Laktation bei
ihrem Züchter eher verhalten begann, startete sie
ihre zweite Laktation bei Paul Villiger mit einer Einsatzleistung von fast 40 kg Milch und entwickelte
sich zu einer leistungsstarken Kuh, welche VG 89
eingestuft wurde und in neun Laktationen eine
Lebensleistung von 121‘978 kg Milch erbrachte bei
Inhaltsstoffen von 4.07% Fett und 3.32% Eiweiss,
womit sie mit der Goldmedal ausgezeichnet wurde.
Da LISETTE kein Kuhkalb brachte, entschloss sich
Paul Villiger bei ihr Embryotransfer durchzuführen.
Die ersten beiden Spülungen brachten jedoch keinen Erfolg und erst aus der dritten Spülung, bei welcher LISETTE nur einen einzigen Embryo erbrachte
wurde das Kuhkalb Villstar Outside LILAC geboren.

Après une première lactation plutôt timide
auprès de son éleveur, LISETTE a produit près de
40 kg de lait en deuxième lactation chez Paul
Villiger. Elle est ensuite devenue une vache à haut
rendement, a été classifiée VG 89 et a atteint
un rendement de vie de 121'978 kg de lait avec
4.07% de graisse et 3.32% de protéine en neuf
lactations ce qui lui a valu une médaille d’or. Étant
donné que LISETTE ne mettait pas au monde de
veau femelle, Paul Villiger a décidé de procéder
à des transferts d’embryons. Les deux premiers
rinçages n’ont néanmoins pas été couronnés de
succès et ce n’est qu’au troisième rinçage, au cours
duquel LISETTE n’a produit qu’un seul embryon,
que le veau femelle Villstar Outside LILAC est né.

Früh wurde das hohe Leistungspotenzial
von LILAC erkannt und sie wurde für Embryotransfer genutzt. So erreichte LILAC in nur drei Laktationen eine Lebensleistung von über 100‘000 kg und
erbrachte gesamthaft in vier Laktationen 107‘327
kg Milch bei Inhaltsstoffen von 4.01% Fett und
3.29% Eiweiss. Ihr Exterieur wurde zudem mit VG
89 linear beschrieben. Mit diesen ausserordentlichen Leistungen wurde LILAC mit der Goldmedal
ausgezeichnet, ihr grösster Erfolg ist jedoch ihre
Zuchtqualitäten an die nächste Generation weiterzugeben, denn anhand der Leistungs- und Exterieureigenschaften ihrer Töchter wurde sie bis heute
mit 10 Sternen ausgezeichnet.

Le potentiel élevé de rendement de LILAC
a été détecté rapidement et elle a été utilisée pour
des transferts d’embryons. LILAC a produit plus de
100'000 kg en seulement trois lactations et, en
quatre lactactions, 107'327 (avec apostrophe) kg
de lait avec 4.01% de graisse et 3.29% de protéine.
Sa morphologie lui a valu la classification VG 89.
LILAC a reçu une médaille d’or grâce à toutes ces
performances, mais son plus grand succès est sa
capacité à transmettre ses qualités génétiques à la
prochaine génération. Elle a ainsi obtenu à ce jour
10 étoiles pour le rendement et la morphologie de
ses filles.

Die Familienmitglieder von LILAC sind nach
Aussage von Paul Villiger angenehme, ruhige und
arbeitsame Kühe. Vor allem sind es Kühe, welche
gewillt sind zu leisten. Dies zeigt auch eine Anekdote von LILAC, welche einmal krank war und es
mehrere Tierärzte brauchte, um herauszufinden,
dass es sich um eine Bauchfellentzündung handelt.
Drei Tage nach der Diagnose und Behandlung war
LILAC bereits wieder gesund und brünstig.

Selon Paul Villiger, les membres de la
famille de LILAC sont des vaches agréables, calmes
et travailleuses. Mais ce sont surtout des vaches
disposées à produire, comme le montre aussi une
anecdote sur LILAC : elle était tombée malade et
il a fallu avoir recours à plusieurs vétérinaires pour
découvrir qu’elle avait une péritonite. Trois jours
après le diagnostic et le traitement, LILAC était déjà
remise et en chaleur.
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Etwa 80 Tiere der Villstar Herde gehen
heute auf LILAC zurück, wobei immer noch fünf
direkte Töchter aus ihr aktiv sind. Ihre älteste Tochter Villstar Sanchez LIERI VG 88 sowie ihre jüngere
Vollschwester Villstar Sanchez LIVIA EX 91 4E weisen beide eine Lebensleistung von über 100‘000
kg aus. LIERI erbrachte eine Lebensleistung von
121‘087 kg, zudem ist sie mit der Goldmedal
sowie zwei Sternen ausgezeichnet. Die Lebensleistung von LIVIA liegt aktuell bei 112‘623 kg und
auch sie ist mit der Goldmedal ausgezeichnet.

Près de 80 animaux du troupeau Villstar
descendent aujourd’hui de LILAC et cinq filles
directes sont encore actives. Sa fille ainée Villstar
Sanchez LIERI VG 88 et sa pleine-sœur cadette
Villstar Sanchez LIVIA EX 91 4E présentent toutes
les deux un rendement de vie de plus de 100'000
kg. LIERI a produit 121‘087 kg et a obtenu une
médaille d’or ainsi que deux étoiles. Quant au
rendement de vie de LIVIA, il s’élève actuellement
à 112'623 kg. Elle a également reçu une médaille
d’or.

Mit Villstar Sanchez LINDA VG 85 zeigt
eine weitere Vollschwester zu diesen beiden Kühen
mit aktuell 85‘150 kg in der siebten Laktation ebenfalls eine eindrückliche Lebensleistung, während
die Halbschwester Villstar Alexander LINDE VG
87 aktuell in ihrer sechsten Laktation bei einer
Lebensleistung von 86‘549 kg steht. Eine weitere
sehr leistungsstarke Tochter aus LILAC ist Villstar
Sid LYNE G+ 83, die sich aktuell in ihrer fünften
Laktation befindet und eine Lebensleistung von
73‘375 kg vorweist. Aber auch weitere Nachkommen aus LILAC weisen in der Herde von Paul
Villiger bereits hohe Lebensleistungen aus. So hat
die bereits erwähnte LINDA mit Villstar Doberman
LICIA G+ 81 1 L., eine Tochter, welche in der fünften Laktation eine Lebensleistung von 53‘101 kg
vorweist. Villstar Snowman LIBBY VG 88 steht in
ihrer vierten Laktation bei 54‘914 kg und stammt
aus Villstar Dempsey LINSEY G+ 83 1 L., welche
wiederum eine Tochter von LIERI ist. LINSEY hat mit
Villstar LOU einen Kingboy-Sohn hervorgebracht,
welcher aktuell als nachtzuchtgeprüfter Vererber
bei Select Star im Angebot steht. Mit Villstar Mccutchen LAISHA G+ 82 1 L. hat LINSEY eine weitere
aktive leistungsstarke Tochter welche in nur gerade
zwei Laktationen bereits eine Lebensleistung von
45‘356 kg vorzeigt.

Villstar Sanchez LINDA VG 85, une autre
pleine-sœur de ces deux vaches, présente aussi
un rendement de vie impressionnant de 85'150
kg en septième lactation, alors que la demi-sœur
Villstar Alexander LINDE VG 87 a produit à ce jour
86'549 kg de lait en six lactations. Autre fille très
productive de LILAC : Villstar Sid LYNE G+ 83. Elle
se trouve actuellement en cinquième lactation et a
produit 73'375 kg de lait. D’autres descendantes
de LILAC se trouvant dans le troupeau de Paul
Villiger possèdent aussi déjà des rendements de
vie élevés. La fille de LINDA Villstar Doberman
LICIA G+ 81 1 L. a ainsi produit 53'101 kg de
lait en cinq lactations et Villstar Snowman LIBBY
VG 88 54'914 kg en quatre lactations. Cette
dernière descend de Villstar Dempsey LINSEY
G+ 83 1 L., une fille de LIERI. LINSEY a donné
naissance à Villstar LOU, un fils de Kingboy qui
est actuellement proposé par Select Star en tant
que reproducteur testé. Une autre fille de LINSEY,
Villstar Mccutchen LAISHA G+ 82 1 L., est active et
présente un haut rendement, puisqu’elle a produit
45'356 kg en seulement deux lactations.

Ein weiteres leistungsstarkes Familienmitglied ist Villstar Mascalese LOTTI VG 86, welche
vor kurzem in ihre fünfte Laktation gestartet ist und
in vier Laktationen 60‘634 kg Milch erbracht hat.
Sie stammt aus Villstar Danillo LOVELY G+ 80 1 L.,
welche in vier Laktationen 52‘758 kg erbrachte und
eine direkte Tochter aus LILAC war. Die jüngste und
ebenfalls noch aktive Tochter aus LILAC ist Villstar
Doorman LINN VG 87, welche sich in ihrer vierten
Laktation befindet und eine aktuelle Lebensleistung
von 47‘729 kg vorweist.

Autre membre de la famille possédant
un haut rendement : Villstar Mascalese LOTTI
VG 86 qui vient de débuter sa cinquième lactation
récemment et a produit 60'634 kg de lait en quatre
lactations. Elle descend de Villstar Danillo LOVELY
G+ 80 1 L., une fille directe de LILAC ayant produit
52'758 kg en quatre lactations. La plus jeune
fille de LILAC est Villstar Doorman LINN VG 87.
Elle se trouve en quatrième lactation et a produit
47'729 kg à ce jour.
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Die Familie von Villstar Outside LILAC
beweist also das enorme Leistungspotenzial der
Holsteinrasse auf eindrückliche Weise. Holstein
Switzerland gratuliert Familie Villiger zu diesen
aussergewöhnlichen Leistungen der Familie rund
um LILAC und wünscht weiterhin alles Gute in der
Holsteinzucht!

La famille de Villstar Outside LILAC prouve
de manière impressionnante l’énorme potentiel de
rendement de la race Holstein. Holstein Switzerland
félicite la famille Villiger pour les performances
extraordinaires de la famille de LILAC et lui souhaite
bon succès pour la suite de son travail d’élevage
avec la race Holstein.

Villstar Outside LILAC VG 89 GM 10* - née en / geb. 08.2005
Justin LISETTE VG 89 GM - née en / geb. 08.1992
Envoy IDEALE 1* - née en / geb. 04.1990
HERMINE - née en / geb. 05.1981
Apache DARLINE - née en / geb. 10.1977
HEROINE - née en / geb. 12.1972
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