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Nach Nordrhein-Westfalen wechstelte diese Humid-Jung-
kuh von Karl und Petra Huber aus Seitersdorf für 1.800 
Euro im Dezember 2009.

Das höchste Gebot des vergangenen Jahres erzielte Ra-
finha, ein Ruakana-Sohn mit 15.800 Euro im Februar am 
Jubiläumsmarkt. Das Tier von Markus Fina wurde von der 
Besammungsstation Grub ersteigert.

 Zuchtbullenmarkt

 Absatz von Jungkühen

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr erholte sich der Milch-
preis wieder. Die Finanzkrise scheint überwunden und die 
Nachfrage nach Milch und Milchprodukten stieg wieder an. 
Vor allem die Exportnachfrage belebte sich wieder und es 
konnten in der zweiten Jahreshälfte deutlich mehr Tiere 
als im Vorjahr verkauft werden. Auf dem heimischen Markt 
blieb die Nachfrage jedoch fast bis zum Schluss verhalten. 
Mit 3.589 Stück Großvieh wurden letztendlich 230 Tiere im 
Großviehbereich mehr verkauft als im Vorjahr. 
Auch im Kälberbereich war eine positive Entwicklung fest-
zustellen. Mit 21.088 Tieren wurde das Vorjahresergebnis 
zwar um 57 verkaufte Kälber verfehlt, jedoch muss berück-
sichtigt werden, dass 2010 ein Kälbermarkt weniger als im 
Vorjahr abgehalten wurde. Der Gesamtumsatz weist mit 
13,55 Millionen EURO ein Plus gegenüber dem Vorjahr von 
3,9 % aus.

Erfreulich war die Entwicklung bei den Zuchtbullen. Mit 
insgesamt 272 verkauften Tieren wurden 16 Bullen mehr 
als im Vorjahr vermarktet. Der Durchschnittspreis fiel al-
lerdings um 251 Euro auf 2.207 Euro. Im Natursprungbul-
lenbereich wurde wegen des fehlenden Milchgeldes eher 
zögerlich gekauft. Dennoch fanden von den 232 verkauf-
ten Natursprungbullen – 30 mehr als im Vorjahr - wieder 
viele den Weg in norddeutsche Milchviehherden in Hessen, 
dem Saarland, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Nie-
dersachsen und Schleswig-Holstein bis hin nach Belgien 
und Holland. Der Durchschnittspreis der Natursprungbul-
len lag bei 1.669 Euro. 
Mit insgesamt 42 an Besamungsstationen verkauften Spit-
zenbullen blieb dieses Segment im abgelaufenen Jahr 
hinter dem Vorjahresergebnis, wobei mit 5.329 Euro der 
Durchschnittspreis um 149 Euro höher war. Den Spitzen-
preis von 15.800 Euro erzielte dabei der Ruakana-Sohn 
Rafinha von Markus Fina aus Rothenstein. 

Die IBR-Sanierung im restlichen Bayern ist fast abge-
schlossen. Daher wurden im vergangenen Jahr weniger 
Kühe benötigt, was sich vor allem bei den Stallverkäufen 
auswirkte. Mit insgesamt 1.225 verkauften Tieren musste 
ein Rückgang von 123 vermarkteten Jungkühen hingenom-
men werden. 
Dabei war bei den Auktionstieren allerdings nur ein leichter 
Rückgang von 18 Tieren zu verzeichnen. Der Auktionspreis 
lag im Durchschnitt wieder um 168 Euro je Tier höher als beim 
Stallverkauf. Mit einem Durchschnittspreis von 1.398 Euro

Etliche Bullen wurden in den letzten Monaten im Hinblick 
auf die Möglichkeit der genomischen Selektion zu niedrigen 
Preisen von den Besamungsstationen „mitgenommen“. Ab 
Januar wollen die Besamungsstationen allerdings nur noch 
typisierte Bullen kaufen. Wir dürfen gespannt sein, wie sich 
die Preise für diese Bullen entwickeln. Da jetzt weniger Bul-
len benötigt werden, wird aber der Umsatz bei den Besa-
mungsbullen voraussichtlich sinken.
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Mit einem Tagesgemelk von über 33 Kilo Milch zog diese 
Samhorn-Jungkuh im Dezember von Hans Daubinger aus 
Spielberg nach Hessen um.

Für 2.050 Euro wurde diese Weinhang-Tochter (VV:Weinold) 
im April von Familie Wirth aus Stöckach in den Main-Spess-
art Kreis verkauft.

Nach Rheinland-Pfalz wechselte diese Rainer-Tochter für 
1.900 Euro von Gerd Sauerstein aus Kirchfembach am Mai-
markt.

musste nur ein Minus von 24 Euro am Markt hingenommen 
werden. Ein gutes Fundament und Euter, das die tägliche 
Arbeit mit den Tieren erleichtert, wirkte sich weiter stark auf 
den Steigerungspreis der Jungkühe aus. 
Die Qualität unserer Marktkühe war hingegen im abge-
laufenen Wirtschaftsjahr wieder sehr gut. So wurde eine 
durchschnittliche Milchleistung von 28,6 kg Milch und ein 
durchschnittliches Gewicht der Kühe von 631 kg erreicht. 
Für die Präsentation der Tiere am Markt darf man den 
Verkäufern wieder ein großes Lob aussprechen. Dass die 
Tiere in den Wintermonaten am Körper nicht ganz so kurz 
geschert werden, wird von den Käufern, die oftmals einen 
Offenfrontstall haben, sehr begrüßt. Jedoch will der Käufer 
auch in diesen Monaten einen edlen Kopf, klare Sprungge-
lenke und ein gut ausgeschertes Euter sehen. 

Im März wurde diese Humid-Tochter von Karl und Petra 
Huber aus Seitersdorf in die Nähe von Günzburg verkauft.

Zuchttiere aus Ansbach –  
 leistungsstark und langlebig
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 Verkauf von Kalbinnen

 Jungrindervermarktung

Der Verkauf von Kalbinnen hat sich inzwischen auf einem 
Niveau um die 20 Tiere je Markt eingependelt. Damit rea-
gierten die Verkäufer auf die etwas gesunkene Nachfrage 
nach solchen Tieren. Da die Tiere mindestens vier Wochen 
vor dem erwarteten Abkalben zur Auktion transportiert wer-
den müssen, ist für den Käufer die Euterentwicklung der 
Tiere schwerer einschätzbar, was durch das höhere Risi-
ko zu einer verminderten Kaufbereitschaft führt. So sank 
die Zahl der verkauften Kalbinnen in diesem Jahr sowohl 
beim Stallverkauft als auch bei der Auktion um insgesamt 
93 Tiere, wobei der Durchschnittspreis um 25 Euro zurück-
ging. Viele Verkäufer bevorzugen es daher inzwischen, die 
überzähligen Tiere bereits als Jungrinder oder in den Ex-
port zu verkaufen. Kalbinnen werden aber immer noch ger-
ne von weiter entfernten Kunden gekauft.

Malint ist der Vater dieser Jungkuh, die im März mit einem 
Tagesgemelk von 33 Kilo Milch von Familie Wirth aus 
Stöckach in den Landkreis Donau-Ries wechselte.

Im Saarland lebt seit letzen April diese Malint-Tochter von 
Werner Hager aus Böhlhof.

Von Norbert Ballmann aus Reusch wurde diese Weinold-
Kalbin für 1.480 Euro in die Region Kitzingen am Dezem-
bermarkt verkauft.

Die Vanstein-Tochter (MV: Romel) mit ihrem stolzen Besit-
zer Gerhard Herboldsheimer aus Bottenbach erlöste am 
Märzmarkt 1.340 Euro.

Entsprechend entwickelte sich der Verkauf bei den Jungrin-
dern. Hier konnte ein Plus von 104 Tieren festgestellt wer-
den, wobei vor allem im Bereich Stallverkauf diese Zunah-
me begründet liegt. Die Preise in diesem Segment gaben 
jedoch mit einem Minus von 79 Euro je Tier deutlich nach. 
Eine Attraktion bot wieder die im Februar verkaufte Elite-
gruppe. 
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 Export

Der Export zog in diesem Jahr, nach dem Überste-
hen der Finanzkrise, mit 870 verkauften Tieren - einem 
Plus von 325 Stück - wieder deutlich an. Anfangs wur-
den jedoch wegen der Überstände schlechtere Prei-
se bezahlt. Mit der spürbaren konjunkturellen Verbes-
serung der Weltwirtschaft verbesserten sich jedoch 
am Jahresende wieder die Nachfrage und die Preise.  
Wir bitten Sie daher: Melden Sie die für den Export pas-
senden Tiere rechtzeitig an, damit wir bei der schnellen 
Abwicklung von Exporten, wie sie heute verlangt wird, Ihre 
Tiere berücksichtigen können und eine genügend große 
Auswahl haben. Geben Sie dabei auch an, ob die Tiere ge-
gen die Blauzungenkrankheit geimpft wurden. Damit kön-
nen wir Ihre Tiere dem geeigneten Abnehmer anbieten.

Welserstr. 2 - 87463 Dietmannsried

Tel. 08374 - 580 93 0  Fax 08374 - 580 93 99
Fachmarkt geöffnet:

Mo-Fr 8 - 18 Uhr  Sa 8.30 - 13:00 Uhra
g
ra
r-
fa
ch
ve
rs
a
n
d
.c
o
m

Alles für glückliche Landwirte

und kluge Kühe...

(oder umgekehrt)

Stolzer Züchter aus Algerien präsentiert seine Ansbacher 
Kalbinnen.

Mit einem Mutter-GZW von 145 und einem MW von 138 
erlöste dieses Rorb-Jungrind aus der Herde von Familie 
Schirmer 3.500 Euro. Es steht seit dem Februarmarkt bei 
einem Züchter in Österreich.

Für sage und schreibe 3.600 Euro wurde dieses Rum-
go-Jungrind beim 700. Jubiläumsmarkt im Feburar ver- 
steigert. Die Mutter (V: Weinold) hat eine Leistung von 
11.819 - 4,70 - 3,59. Das Tier wechselte von Walter Kissling 
aus Brunn zu einem mittelfränkischem Zuchtbetrieb.
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 Zuchtkälbervermarktung

Erfreulich entwickelte sich die Anzahl 
der vermarkteten Zuchtkälber. Ob-
wohl bei den 223 männlichen Tieren 
die Stückzahl stagnierte, konnten im 
Schnitt 41 Euro mehr erlöst werden. 
Es wurden in Ansbach wiederum 
deutlich mehr Zuchtkälber angeboten 
als auf anderen Märkten in Bayern.  
Die Qualität unserer Zuchtkälber ist 
nach wie vor ganz hervorragend, so 
dass wieder eine Reihe von Spitzen-
preisen zu verzeichnen waren. 
Neue Herausforderungen für Züch-
ter und Aufzüchter werden sich im 
kommenden Jahr ergeben, wenn die 
genomische Selektion in die Praxis 
eingeführt wird. Lesen Sie hierzu im 
Zuchtteil den Artikel über die geno-
mische Selektion.
Bei den weiblichen Zuchtkälbern konn-
te die Zahl der vermarkteten Tiere um 
100 auf 1.371 gesteigert werden. Der 
Durchschnittspreis stieg auf 325 Euro, 
was ein Plus von 16 Euro je Tier ge-
genüber dem Vorjahr bedeutet. Damit 
bestanden sehr gute Einkaufsmög-
lichkeiten für hervorragende weibliche 
Zuchttiere. Das Interesse an Zucht-
kälbern mit NPI-Status, die also BVD- 
Virus-frei sind, wuchs merklich. Ab Ja-
nuar 2011 dürfen nur noch Tiere gehan-
delt werden, die den NPI-Status nach 
der BVD-Bundesverordnung haben.

Dieses Resolut-Kuhkalb erlöste beim 
Februarmarkt 3.700 Euro. Es stammt 
von Sigfried Eberlein aus Neustetten 
von der Winnipeg-Tochter Liniwin 
mit einem GZW von 141 ab.

Diese Resolut-Zuchtbullenkälber stammen aus einem Embryotransfer aus dem 
Stall von Familie Summ aus Kaubenheim. Die Kälber wurden am Märzmarkt für 
1.040 Euro beziehungsweise 1.560 Euro verkauft.
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Auch bei den weiblichen Nutzkälbern stieg die Anzahl der 
vermarkteten Tiere um 17 auf 693 Tiere. Mit 248 Euro je Tier 
konnte hier wieder ein leichter Preisaufschlag von 20 Euro 
je Tier durchgesetzt werden. 

Sehr erfreulich war die Entwicklung bei den männlichen 
Mastkälbern. Mit 18.801 verkauften Kälbern wurde das 
Ergebnis des letzten Jahres zwar nicht ganz erreicht. Be-
rücksichtigt man jedoch, dass im Vorjahr ein Markt mehr 
abgehalten wurde, so wurden heuer je Markt 32 Kälber 
mehr verkauft. Die Erkenntnis, dass der Ansbacher Markt 
die besten Verwertungsmöglichkeiten für die männlichen 
Mastkälber bietet, setzt sich also weiter durch. 

Erfreulich war vor diesem Hintergrund auch die Preisent-
wicklung. Nach dem Plus des Vorjahres wurde in diesem 
Jahr wieder eine Preissteigerung um 28 Euro je Tier auf 
einen Durchschnittspreis von 451 Euro netto je Mastkalb 
erreicht. Die Qualität der Ansbacher Kälber hat sich auch 

im abgelaufenen Jahr weiter verbessert, da vor allem die 
Altersklasse von 30 bis 40 Tagen weiter stark zugenommen 
hat. 

Dies wird bei den Mästern im ganzen 
Bundesgebiet geschätzt. Auch in 
der Zucht legen wir daher weiter 
großen Wert darauf, dass sich die 
Fleischleistung unserer Tiere nicht 
verschlechtert. 

Allerdings blieb auch in diesem Jahr 
der Anteil der im eigenen Zucht-
gebiet verkauften Mastkälber mit 
knapp sieben Prozent relativ gering. 
Ob sich dies im Laufe des nächsten 
Jahres - nachdem jetzt unser Gebiet 
als IBR-freies Gebiet nach § 10 der  
europäischen Tierseuchenverord-
nung anerkannt ist – ändert, bleibt 
abzuwarten. Wir sehen Tendenzen, 
dass die Fresseraufzucht in speziali- 
sierten Betrieben in Mittel- und Un-
terfranken zunimmt. Ansbach bietet 
in jedem Fall auch für diese Betriebe 
gute Einkaufsmöglichkeiten. 

Die Käufer legen zunehmend Wert auf 
enthornte Tiere. Enthornen Sie die 
Tiere gründlich und rechtzeitig, das 
heißt, mindestens 14 Tage vor dem 
Markttermin. Die Enthornungswun-
de ist dann bis zum Markt abgeheilt, 
so dass ein Aufreißen und Bluten der 
Wunde beim Transport der Kälber 
weitestgehend vermieden wird. Dies 
trägt zu einem besseren Erschei-
nungsbild der Kälber und damit zu 
noch besseren Vermarktungschan-
cen bei. 

Man kann mit Recht sagen, dass un-
ser Verband seine führende Stellung 
in der Vermarktung behaupten und 
ausbauen konnte. Der Ansbacher 
Markt bietet gute Verkaufsmöglich-
keiten zu niedrigen Gebühren und   
belohnt damit Ihre Treue zum Ver-
band. Die große Tierzahl durch 
das ge bündelte Angebot Ihrer Ver-
kaufstiere ist ausschlaggebend für 
diesen Erfolg.

Werner Hauck

 Vermarktung der Nutzkälber
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BVD-Stanz-Ohrmarken werden seit Juli 2010 ausgegeben

Vor allem die bayrischen Rinderzuchtverbände haben 
daher im Vorfeld bei der Ausgestaltung des BVD-Ohr-
stanzverfahrens ihren Einfluss geltend gemacht und darauf 
geachtet, dass bei dem angebotenen Standardverfahren 
die Proben nicht in fremde Hände gelangen, sondern beim 
TGD - und damit bei einer unserer bäuerlichen Selbsthil-
feeinrichtungen – bleiben. Der TGD kann zu jeder Zeit von 
den Viehhaltern kontrolliert werden. 
Nach der Untersuchung werden die Ohrstanzproben beim 
TGD - mit einem erheblich höheren Sicherheitsstandard 
als gefordert - entsorgt und verbrannt. Lediglich auf aus-
drücklichen Antrag des Landwirts können mit den Proben 
weitere Untersuchungen wie etwa die Abstammungskon-
trolle durchgeführt werden. Diese müssen dann auch vom 
Landwirt bezahlt werden. Damit ist eine missbräuchliche 
Verwendung der Proben, wie oben befürchtet wird, prak-
tisch ausgeschlossen.
Dem Viehhalter steht daher in Bayern ein sehr sicheres und 
kostengünstiges Verfahren zur Verfügung, um die BVD, die 
oftmals großen Schaden in den Betrieben anrichtet, zu be-
kämpfen und die Tiere weiter problemlos vermarkten zu 
können.
Bei Problemen und Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren 
LOP oder schreiben Sie per E-mail an bvd@tgd-bayern.de.

Albrecht Strotz, AELF Ansbach 

Nachdem zwei Jahre der BVD-Ohrstanzversuch in Mittel-
franken durchgeführt wurde, ging es nun mit der Ohrstan-
ze in die Praxis. Seit Mitte Juni werden vom LKV über die 
LOPs die neuen Stanzohrmarken an die Betriebe verteilt. 
Mit den neuen Stanzohrmarken steht dem Landwirt ein ein-
faches Mittel zur Verfügung, um die ab Januar 2011 in Kraft 
tretende BVD Bundesverordnung einzuhalten. Danach dür-
fen Tiere ab Januar 2011 nur noch gehandelt werden, wenn 
sie ein negatives Untersuchungsergebnis auf BVD-Virus 
und damit einen BVD Status haben. 

Das Ohrstanzverfahren in Kürze

Künftig werden die Kälber mit der Ohrstanze gekennzeich-
net. Dabei wird beim Markieren ein Knorpelstück aus dem 
Ohr herausgestanzt. 

Dies verkompliziert das Markieren etwas. Es ist deswegen 
wichtig, dass die zu markierenden Kälber gut fixiert sind, 
denn es dauert eine gewisse Zeit, bis die Stanze aus der 
Ohrmarke wieder zurückgezogen ist. Solange muss das 
Kalb aber still halten. Kontrollieren Sie immer, ob wirklich 
Knorpelmaterial im Stanzröhrchen ist.

Die Proben werden im Labor des TGD in Grub untersucht 
und das Ergebnis in die HIT Datenbank eingetragen und 
gleichzeitig, wenn es innerhalb 14 Tagen vorliegt, auch auf 
das Stammdatenblatt aufgedruckt. Somit ist keine extra 
Bescheinigung über das Untersuchungsergebnisses not-
wendig. Die Stanzproben sollten daher möglichst schnell 
an das Labor geschickt werden, damit sie auch umgehend 
das Stammdatenblatt erhalten. 

Zur Sicherheit der Ohrstanzproben

In der Öffentlichkeit wurden in letzter Zeit vor allem durch 
die IggT, die Interessengemeinschaft für gesunde Tiere, 
Bedenken geäußert, die Ohrstanzproben könnten für ge-
netische Untersuchungen missbraucht werden. Diese 
könnte helfen, in der Zukunft mögliche Lizenzansprüche 
von großen Gentechnikfirmen an die Milchviehhalter durch-
zusetzen. Ein solches Vorgehen ist ja aus dem Saatgut-
bereich bekannt und wäre auch in der Rinderproduktion in 
Zukunft denkbar, wenn entsprechende Patente anerkannt 
würden, was nach europäischem Patentrecht derzeit noch 
möglich ist. Die deutschen Rinderzuchtverbände bekämp-
fen daher zusammen mit dem Bauernverband seit mehr als 
drei Jahren - über ihre Arbeitsgemeinschaft der deutschen 
Rinderzüchter (ADR) - dieses „Patent auf Leben“. 

Das Set der Ohrstanz-Ohrmarke, mit Zange, Ohrmarken 
und Versandtasche.

Die neue Ohrmarke im Detail.

Mittelfranken ist jetzt anerkannt BHV1-
freie Region der Europäischen Union!

Mittelfranken ist zusammen mit Unterfranken seit August 
2010 ein nach Artikel 10 der EU-Verordnung anerkanntes 
BHV1-freies Gebiet. Wir können damit wieder in die be-
nachbarte Oberpfalz und nach Oberfranken problemlos 
vermarkten. Dies hat bereits zu einer weiteren Belebung 
unseres Marktes geführt.
Auch der Zuchtviehverkauf nach Österreich ist damit 
wieder problemlos möglich. So sind inzwischen „alte“ 
Kunden aus Österreich vor allem bei den Kälbermärkten 
wieder aufgetaucht und haben die Chance genutzt, hier 
relativ günstig Zuchtkälber zu kaufen. 

Informationen von den Veterinärämtern 
Betriebe, die außerhalb der BHV1-freien Region Tiere 
zukaufen, müssen die von den Veterinärbehörden fest-
gelegten Anforderungen wie zum Beispiel eine vier wöch-
ige Quarantäne und die serologische Untersuch ung er- 
füllen. Für Bullenmastbetriebe gibt es jedoch Erleichte-
rungen. Auskünfte erteilt das zuständige Veterinäramt. 
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Enthornen – aber richtig

Immer wieder hört man von Mästern, 
die enthornte Kälber kaufen, die Kla-
ge, dass trotz des Enthornens im 
Laufe der Mast einigen Tieren Stum-
melhörner wachsen, die bisweilen 
stark deformiert sind.
Aus Sicherheit für Mensch und Tier 
ist die Enthornung der Mastkälber 
vor dem Verkauf unumgänglich. Um 
eine möglichst schmerzarme und 
schonende Enthornung zu ermög-
lichen wird empfohlen, dies frühzei-
tig durchzuführen. Gerade wenn die 
Kälber noch jung sind, lassen sie sich 
leichter fixieren, das Enthornen geht 
schneller und das Ergebnis ist besser.

Worauf es in der Praxis ankommt
Die in der Praxis üblichen Geräte ver-
öden über Hitzeeinwirkung die Nähr-
stoffzufuhr der Hornanlage. Ein He-
rausnehmen der Hornknospe ist nicht 
zwingend notwendig, bzw. kann mit 
dem Akkugerät auch nicht gemacht 
werden.
Damit keine Stummelhörner entste-
hen, ist der Enthornungserfolg zu 
kontrollieren. Um die Hornanlage 
muss ein kreisrunder Ring entstanden 
sein. Dieser Ring muss vollständig 
um die Hornanlage gehen. Ist noch 
eine, wenn auch sehr kleine, Verbin-
dung vorhanden, muss nachgearbei-
tet werden.
Es ist darauf zu achten, dass der Akku 
des „Buddex“ ausreichend geladen 
ist, und das Gerät beim Aufsetzen  
gedreht wird. Nur so können Gewebs-
verbindungen vollständig durchtrennt 
werden.

Die anderen Enthorner müssen aus-
reichend heiß sein (Test: Holz verkohlt 
beim Aufsetzen). Der Enthornungs-
einsatz soll zur Größe der Hornknos-
pe passen.

Gutes Fixieren erleichtert  
die Arbeit
Für ein gutes Fixieren der Kälber ha-
ben sich Enthornungsboxen bewährt. 
Leider sind sie auf den Betrieben noch 
zu wenig verbreitet. Das Ruhigstellen 
der Kälber mithilfe eines Betäubungs-
mittels kann ebenfalls empfohlen  

Kalb enthornt mit Brennstab.

Kalb enthornt mit dem Buddexgerät.

In der Enthornungsbox lassen sich 
die Kälber gut fixieren.

werden. Die örtliche Betäubung an der 
Hornanlage darf allerdings nur der 
Tierarzt anwenden. Ab einem Alter 
der Kälber von sechs Wochen ist dies 
gesetzlich vorgeschrieben.

Genetisch hornlose Bullen  
als Alternative

Wer sich die Arbeit erleichtern will, 
setzt Bullen ein, die die Hornlosigkeit 
vererben. Mit den Bullen Ralmesbach 
PS und Solo Pp vom BVN stehen uns 
zwei voll durchgeprüfte Vererber zur 
Verfügung. Ralmesbach PS steht für 
Leichtkalbigkeit und viel Milch, Solo 
Pp vor allem für Top Exterieur.

Ansonsten können eine ganze Reihe 
von genetisch hornlosen Prüfbullen 
von den Stationen bezogen werden. 
Diese Bullen sind bisher aber alle 
mischerbig, so dass noch immer mit 
der Hälfte der Kälber als Hornträger 
gerechnet werden muss. Einzige Aus-
nahme ist der von der Familie Setzer 
aus Wendsdorf gezüchtete reinerbig 
hornlose Prüfbulle Rendsdorf PP.

Fragen Sie Ihren Zuchtberater oder 
Ihren Besamer nach genetisch horn-
losen Bullen!

Guido Däumler, AELF Ansbach 

Blattisan ist ein Produkt 
aus dem Blattin*-Futterprogramm, 

*einer Marke der 
Höveler Spezialfutterwerke GmbH & Co. KG

Blattisan-Produkte mit speziellen 
Rezepturen fördern das Wohlbefinden 
der Tiere, denn nur gesunde Tiere 
erbringen auch optimale Leistungen. 

Unser Fachberater informiert Sie gerne 
über alle Neuheiten, die neuesten 
Praxis erkenntnisse und gibt Praxistipps 
zur Optimierung Ihrer Tierernährung. 

Willi Lösch  
Birnbaum 72 
91466 Gerhardshofen  
Telefon: 09163 . 7575 
Fax: 09163 . 7549  
Mobil: 0172 . 8560499 
w.loesch@blattin.de 
www.blattin.de


