
Aktuelles aus der Rinderzucht

Genomische Selektion hilft Erbfehler zu verringern

Fast jedes Lebewesen trägt die Anlage für einen Erbfehler 
(unerwünschte Veränderung des Erbguts bzw. genetische 
Besonderheit) mit sich herum, ohne dass es sein Leben be-
einträchtigt. Beim Menschen sind zum Beispiel über 2000 
Erbfehler bekannt, beim Rind sind bisher etwa 360 be-
schrieben, ca. 200 weitere werden vermutet. Die wenigsten 
können wir derzeit aber durch genetische Untersuchungen 
nachweisen. Bei den Holsteins können zum Beispiel die 
Krankheiten BLAD (Immunschwäche), Brachyspina, CVM, 
DUMPS (Fehlen der Uridin-Mono-Phoshat-Synthase), Ci-
trullinämie, und Mulefoot untersucht werden und beim 
Braunvieh die Arachnomelie (A), Weaver (Muskelschwund 
und Bewegungsstörungen), SMA (Muskelschwund und 
Lähmungen beim Kalb), SDM (Mondgucker), BH2 (embry-
onaler Frühtod). Über die einzelnen Erbkrankheiten beim 
Fleckvieh können Sie sich unter www.asr-rind.de oder in 
den nebenstehenden „Steckbriefen“ näher informieren. 

Erbkrankheiten treten nur selten auf

Einen Schaden, auch wirtschaftlich gesehen, richten diese 
(rezessiven) Erbfehler jedoch nur dann an, wenn ein Tier auf 
beiden Chromosomen – dem, das es vom Vater und dem, 
das es von der Mutter bekommen hat - das fehlerhafte Gen 
(Anlage für den Erbfehler) trägt. Nur dann zeigt es selbst 
die Erkrankung (reinerbige Träger). Dies ist allerdings relativ 
selten der Fall. Beim jetzt untersuchbaren „Minderwuchs“ 
zum Beispiel, der „relativ häufig“ vorkommt, sind derzeit 
etwa 0,05 % der Fleckviehtiere, also fünf von Zehntausend, 
betroffen. Vermeidet man die Anpaarung eines „Anlagen-
trägers“ mit einem anderen „Anlagenträger“, so kann man 
das Auftreten der Erkrankung selbst sogar auf „Null“ redu-
zieren.

Gezielte Anpaarung vermeidet Erbkrankheiten

In der Praxis liegen für weibliche Tiere jedoch in der Regel 
keine Untersuchungen über das Vorhandensein von Erb-
fehler-Anlagen vor. Man kann nur anhand der Abstammung 
abschätzen, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Kuh ein 
Anlageträger für eine bestimmte Erbkrankheit sein könnte. 
Die meisten Anpaarungsprogramme, wie zum Beispiel 
„OptiBull“, machen dies heute automatisch und vermeiden 
mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Anpaarung zweier „An-
lageträger“ (s. S. 64). Will man jedoch absolut sicher sein, 
nicht zwei „Anlageträger“ eines untersuchbaren Erbfehlers 
anzupaaren, so muss man auf „frei“-untersuchte Bullen zu-
rückgreifen.

Bei uns häufig eingesetzte Bullen, die Träger eines Erb-
fehlers sind:

Bei den „Steckbriefen“ sind einige Besamungsbullen auf-
geführt, die in unserem Zuchtgebiet stärker eingesetzt 
worden sind und die mindestens einen Erbfehler in ihrem 
Erbgut tragen. Die Nachkommen dieser Bullen tragen den 
Fehler ebenfalls in etwa der Hälfte der Fälle. Bei der Anpaa-
rung solcher Tiere ist also erhöhte Sorgfalt bei der Bullen-
auswahl geboten.

Die ständig aktualisierte Liste aller Bullen finden Sie unter 
www.asr-rind.de.

Bekannte „Anlageträger“ werden gekennzeichnet

Um Anlageträger für eine bestimmte Erbkrankheit kenntlich 
zu machen, werden die betreffenden Bullen beim Fleckvieh 
in den Empfehlungslisten mit dem jeweiligen Kürzel der 
Krankeit gekennzeichnet. Diese lauten:

A  für Arachnomelie (Spinnengliedrigkeit) (kommt prak-
tisch nicht mehr vor)

DW  für Zwergwuchs (= engl. Dwarfism), 

FH2  für Minderwuchs

TP  für Trombopathie (Blutgerinnungsstörung)

ZDL  für „Elefantenhaut“ (Zinkdefizienz-like Syndrom = 
Zinkmangel ähnliche Hautveränderungen).

Besamungsbullen werden alle hinsichtlich dieser Erbfehler 
untersucht und gekennzeichnet, wenn sie mit Sicherheit 
Träger des Defektgens sind.

Bei BMS (Bovine Male Subfertility = Männliche Unfrucht-
barkeit) findet keine Kennzeichnung statt, da der Defekt nur 
die Funktion der Spermien betrifft , also für weibliche Tiere 
bedeutungslos ist, und männliche Tiere frühzeitig aus der 
Zucht entfernt werden, wenn sie reinerbig, also unfruchtbar 
sind.

Durch Zuchtplanung die Häufigkeit der Erbfehler sen-
ken

Ziel der Zuchtplanung muss es sein, die Häufigkeit von 
Erbfehler-Trägern in der Population mit vertretbarem Auf-

Steckbrief ZDL „Elefantenhaut“ 
(Zinkdefizienz-like Syndrom)

Reinerbige Tiere: 

Bei den Kälbern ist die Funktion der Schleimhäute ein-
geschränkt, so dass viele innerhalb der ersten Wochen 

an Lungenent-
zündung und 
Durchfall etc. 
verenden. Im Al-
ter von sechs bis 
zwölf Wochen 
kommt es zur 
Ausprägung der 
typischen ris-
sigen und schor-
figen Hautfalten, 
der „Elefanten-
haut“. Alle Tiere 
verenden inner-
halb weniger 
Monate.

Anlageträger für ZDL:

Bei der genomischen Untersuchung kann derzeit nur 
ein Verdacht festgestellt werden, der durch einen Gen-
test in nur 50 bis 60 % der Fälle bestätigt wird. Es wer-
den keine Träger mehr eingestellt. Der Defekt ist am 
Chromosom 21. Die Häufigkeit von Trägertieren liegt 
bei den Kühen bei ca. einem Prozent.

Die wichtigsten betroffenen Bullen sind:

Fidelis Streitl 

Fernpass  Steffen

Herich  Strovanna 

Reinerbig PP Rumen *TA 

34



35

 Neues aus dem MilcherzeugerringAktuelles aus der Rinderzucht

Steckbrief „Zwergwuchs“ (DW = dwarfism)

Reinerbige Tiere:

Die Kälber kommen meist mit 15 bis 25 kg zur Welt und entwi-
ckeln sich oft schlecht weiter.

Typisch ist eine spitze, dreieckige Kopfform mit einer von der 
Seite gesehen geraden 
Nasenlinie. Häufig haben 
die Kälber auch eine Un-
terkieferverkürzung.

Die Mutation geht auf den 
Bullen Polzer zurück.

Anlageträger für 
Zwergwuchs:

Weibliche Tiere: 

v.a. Jungrinder von Wille

Wichtigste Bullen:

Wille   Zauberer 
Wahnsinn  Rasputin 
Weintor   Hubert

Vorgehen: 

Es werden keine Trägertiere mehr in der Besamung einge-
setzt.
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wand zu verringern, womit auch die Wahrscheinlichkeit 
sinkt, dass überhaupt Tiere geboren werden, die den Erb-
fehler zeigen. Dazu ist es nicht notwendig, generell alle An-
lageträger aus der Zucht zu entfernen. Bei Kühen würde 
dies einen hohen wirtschaftlichen Verlust bedeuten. 

Besamungsbullen, die keine besonders herausragenden 
Eigenschaften aufweisen und daher auch durch erbfehler-
freie Stiere ersetzt werden können, haben die Besamungs-
stationen inzwischen meist schon aus ihrem KB-Angebot 
entfernt. Der Besamungsverein Neustadt/Aisch bietet 
sogar eine „Wohlfühl-Liste“ an, in der nur Erbfehler-freie 
Bullen zu finden sind. In unseren Internet-Listen werden 
ebenfalls nur freie Tiere aufgeführt. Noch im Einsatz befind-
liche Erbfehler-Träger findet man in der Liste „Bullen mit 
Gendefekten“

Unklar waren anfangs die Fragen, a) was mit Spitzen-
vererbern, die Anlageträger sind, passieren soll, b) ob in 
Ausnahmefällen auch noch junge Anlageträger mit hervor-
ragenden Zuchtwertschätzergebnissen von den Stationen 
gekauft werden dürfen und c) unter welchen Begrenzungen 
sie in der Zucht eingesetzt werden sollen.

Anlageträger mit herausragenden Leistungen können 
begrenzt in der Zucht eingesetzt werden

Auf bereits im KB-Einsatz befindliche Spitzenbullen, die 
große Vorteile in wirtschaftlich wichtigen Merkmalen brin-
gen, sollte auch in Zukunft – vor allem aus züchterischen 
Gründen - nicht ganz verzichtet werden, auch wenn sie An-
lageträger sind. Voraussetzung ist jedoch, dass sie gezielt 
eingesetzt werden (siehe vorne). In der VFR wurde festge-
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legt, dass solche Bullen nur noch auf Verlangen ausgege-
ben werden. Der Besamungstechniker hat sie also nur da-
bei, wenn sie extra bestellt wurden. 

Damit ist zum einen gewährleistet, dass genügend Nach-
kommen erzeugt werden, um den Fortschritt, den Spitzen-
bullen in sich tragen, an die nächste Generation weiterzu-
geben. Zum andern geht trotzdem - durch die begrenzte 
Weitergabe ihrer Erbfehleranlage - in der Population die 
Häufigkeit der Anlageträger zurück. 

Ausnahme-Jungbullen mit hervorragenden Zuchtwert-
schätzergebnissen können auch dann von Besamungs-
stationen gekauft werden, wenn sie Anlageträger einer 

genetischen Besonderheit sind. Allerdings liegt es in der 
Verantwortung der Besamungsstationen, dies nur zu tun, 
wenn kein annähernd gleichwertiger Ersatzbulle ohne Erb-
fehleranlage zur Verfügung steht. Solche Bullen dürfen in 
der VFR zunächst einen Ersteinsatz von maximal 2000 Por-
tionen machen, dann ist das Ergebnis der Nachkommen-
prüfung abzuwarten. Fällt das Ergebnis gut aus, können in 
Bayern weitere 5000 Samenportionen gezielt in der Zucht 
eingesetzt werden. 

Anlageträger können weiter im Natursprung eingesetzt 
werden

Beim Einsatz von Anlageträgern als Natursprungbullen ist 
der Einfluss auf die Population wegen der niedrigen Nach-
kommenzahl relativ gering. Es bleibt daher der Eigenver-
antwortung des Landwirts für seine Herde überlassen, ob 
er Anlageträger einsetzen will. Daher haben sich die Zucht-
verbände entschlossen, auch Anlageträger zu den Märkten 
zuzulassen und damit den Landwirten die Entscheidung 
über den Einsatz von Anlageträgern zu überlassen.

Die Anlageträger müssen jedoch klar gekennzeichnet und 
die Käufer darauf hingewiesen werden, dass der nächste 
Bulle nicht den gleichen Erbfehler tragen sollte. 

Konsequenzen für den Verkauf von Zuchtbullen und 
Zuchtkälbern

Unser Verband stellt dies sicher, indem die Anlageträger im 
Katalog und auf der Versteigerungsliste mit der entspre-
chenden Erbkrankheit benannt werden. Die Käufer von 
Anlageträgern erhalten mit dem Abstammungsnachweis 
ein Merkblatt zur weiteren Verwendung des Bullen und mit 
Hinweisen zum Kauf eines Nachfolge-Bullen.

Auch die Zuchtbullenkälber werden entsprechend auf der 
Liste gekennzeichnet, wenn eine Erbfehler-Anlage bei typi-
sierten bzw. untersuchten Kälbern festgestellt wurde. Bei 
nicht typisierten Tieren ist natürlich keine Aussage über den 
Erbfehlerstatus eines Tieres möglich. 

Die Erbfehler-Problematik ist einer der Gründe, warum 
wir eine 100-prozentige Typisierung unserer Zuchtbullen 
anstreben und auch nahezu erreichen. Daher können wir 
sicherstellen, dass der Kunde bei uns weiß, was er kauft.

Das weitere Funktionieren der Märkte sichern -
Verkäufer geben Garantien

Die Dynamik der Erbfehlerforschung stellt jedoch sowohl 
die Besamungsstationen als auch die Aufzüchter von 
Zuchtbullen vor große Risiken. In relativ kurzen Abständen 
werden neue Testverfahren entwickelt, mit denen weitere 
Erbbesonderheiten untersucht werden können. Hat nun ein 
Aufzüchter oder eine Besamung ein sehr teures Tier ge-
kauft und es stellt sich im Nachhinein heraus, dass das Tier 
einen - zum Zeitpunkt des Verkaufs nicht bekannten - Erb-
fehler trägt, so ist dies ein erheblicher Verlust, da das Tier 
in der Regel nicht mehr an eine Besamung verkauft werden 
kann bzw. die Besamungsstation nur noch wenig Samen 
vom betreffenden Bullen verkaufen kann.

Dies führte verständlicherweise dazu, dass einige Besa-
mungsstationen den Aufzüchtern Garantien für die Erb-
fehlerfreiheit vor dem Verkauf unterschreiben ließen oder 
nur sehr zurückhaltend steigerten. Auch die Bullenaufzüch-
ter, bei denen einige vielversprechende Kälber durch den 
Nachweis einer genetischen Besonderheit stark im Wert 
gemindert wurden, zeigten in der Folge eine stärkere Kauf-
zurückhaltung. In dieser Situation hat unser Verband be-
schlossen, die Gewährschaftsbestimmungen zu ergänzen 
und Garantien auf das Freisein von Erbfehlern zu geben, 
um weiterhin funktionierende Märkte mit fairen Preisen zu 
sichern.

Steckbief: „Minderwuchs“ (FH2)

Reinerbige Tiere:

Die Kälber werden meist normal geboren und entwi-
ckeln sich zunächst normal. Nach dem Absetzen der 
Tränke nehmen die Tiere fast nichts mehr zu. 

Ursache ist eine Mutation am Chromosom 1, die zu 
einer Störung im Zuckerstoffwechsel führt, so dass 
Grund- und Kraftfutter nur schlecht verwertet werden 
können.

Anlageträger für Minderwuchs:

Weibliche Tiere:

Etwa sieben Prozent der Kühe bzw. 

etwa 12 % der Jungrinder

Wichtige Bullen, die Anlageträger sind:

Honzell Huckel  Humbold  
Hurrican Iserda  Iserdenn 
Iserso   Isling   Malf 
Madera  Malift  Mandl 
Manso  Merkur  Mertin  
Messlattn Mirco  Murmel 
Pilum  Propeller   Ramig 
Rawalf Realist Roubaix 
Rottmaring PS  Rumgo Vogt 
Winnipeg Waldbrand   Waldhoer 
Wespe Wildwuchs  Witam PS  
Zwingler Pp

Dieses Kalb (Mertin x Ramig) ist drei Monate älter 
als die anderen Kälber in der Box.
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Garantien beim Verkauf von Bullen an Besamungssta-
tionen

Bei Zuchtbullen, die in den Besamungseinsatz verkauft 
werden, garantiert der Verkäufer die Freiheit von Erbfeh-
lern, sofern diese zum Zeitpunkt des Verkaufs nicht be-
kannt waren. Die Gewährschaft gilt bis zur Abgabe der er-
sten Spermaportion. Davor kann der Kauf von Seiten der 
Besamungsstation gewandelt werden. Im Falle einer Kauf-
wandlung darf allerdings keine Spermaportion des Stiers 
verkauft werden. 

Diese Regelung erlaubt es den Besamungsstationen, auch 
Tiere zu kaufen, wenn zum Beispiel das Untersuchungs-
ergebnis eines Erbfehler-Gentests auf Arachnomelie, 
Zwergwuchs oder ZDL zum Markt noch nicht vorliegt, wie 
es in letzter Zeit aufgrund fraglicher Ergebnisse bei der 
genomischen Untersuchung vereinzelt vorgekommen ist. 
Andererseits wird es wieder Situationen geben, in denen 
bestimmte Bullen im Verdacht stehen, Träger einer „neu-
en“, demnächst feststellbaren genetischen Besonderheit 
zu sein. Auch in dieser Situation kann eine Besamungssta-
tion Söhne dieser Bullen oder aus Töchtern dieser Bullen 
bedenkenlos kaufen, ohne extra Garantien vom Verkäufer 
einholen zu müssen. Sollte sich bis zur „Nutzung“ des Bul-
len (Spermaverkauf) jedoch herausstellen, dass der Bulle 
tatsächlich Träger der neuen genetischen Besonderheit ist, 
hat die Station das Recht, den Kauf zu wandeln, sie muss 
dies aber natürlich nicht. Diese Möglichkeit unterstützt aber 
unser Bestreben, Träger-Stiere nur dann einzusetzen, wenn 
sie aufgrund großer Vorteile in den Produktionsmerkmalen 
oder aufgrund der Linienführung nur schwer ersetzbar sind.

Garantien beim Verkauf von Zuchtbullenkälbern

Bei männlichen Zuchtkälbern, die zur Aufzucht verkauft 
werden, garantiert der Verkäufer die Freiheit von Erbfeh-
lern, sofern diese zum Zeitpunkt des Verkaufs nicht be-
kannt waren. Die Gewährschaft gilt bis zum Weiterverkauf 
des Tieres. Wird während der Aufzucht ein Erbfehler-Gen 
beim Tier festgestellt, so haftet der Verkäufer mit dem Ver-
kaufserlös, der den Aufwurfspreis übersteigt. 

Ein Beispiel zur Illustration: Aufwurfspreis: 600 Euro (liegt 
ca. 40 Euro über dem erwarteten Mastpreis), Verkauf: 1.600 

Euro. Daraus ergibt sich eine Haftungsbetrag von 1.000 
Euro.

Der Haftungsbetrag wird allerdings um den Betrag gemin-
dert, um den der Verkaufserlös des Bullen den Betrag von 
1700 Euro netto übersteigt. Soll das Tier nicht weiter als 
Zuchtbulle aufgezogen werden, muss dem Kälber-Verkäu-
fer zunächst eine Wandlung des Kaufs angeboten werden.

In unserem Beispiel bedeutet dies, wenn das Tier als Natur-
sprungbulle um 1.600 Euro verkauft wird, dass die Gewähr-
schaft 1.000 Euro, also die volle Haftungssumme, beträgt. 
Wird der Bulle jedoch um 2.300 Euro in den Natursprung 
verkauft, beträgt die Gewährschaft nur 400 Euro (1.000 
Euro - 600 Euro). Kann der Bulle jedoch aufgrund sonsti-
ger hervorragender Eigenschaften beispielsweise um 3.700 
Euro an eine Besamungsstation verkauft werden, so fällt 
keine Gewährschaft an (1.000 - 2.000 Euro = 0 Euro). Die 
Garantien können also erst eingefordert werden, nachdem 
der Bulle verkauft ist. 

Problematik im Garantiefall bei Zuchtkälbern

Dies hat zur Folge, dass im einen oder anderen Fall erst 
12 bis 14 Monate nach dem Verkauf des Kalbes Gewähr-
schaftsansprüche an den Verkäufer gestellt werden kön-
nen. Sollte sich herausstellen, dass ein verkauftes Kalb 
Träger eines Defektgens ist, so werden wir daher den Ver-
käufer umgehend informieren, damit er sich auf diese Situ-
ation frühzeitig einstellen kann. 

Ohne diese Garantien würden Kälber, die von „Trägerbul-
len“ abstammen – sei es als Vater oder Mutters-Vater – je-
doch von vorneherein praktisch nur noch zum Mastpreis zu 
verkaufen sein. Solche Kälber sind aber selbst längst nicht 
immer tatsächlich Träger des Defekts. Bei nicht typisierten 
Kälbern sind nur etwa 20 % der Tiere betroffen. Bei typi-
sierten Kälbern liegt das Risiko noch deutlich darunter, da 
hier die allermeisten Erbfehler bereits untersucht sind. 

Ein etwas erhöhter Mastpreis bleibt nach der jetzigen Re-
gelung aber selbst in den Fällen, in denen sich herausstellt, 
dass das Tier doch Träger eines Erbfehlers ist. Es lohnt sich 
also in jedem Fall, die Tiere als Zuchtkalb anzubieten und 
nicht von vorneherein in die Mast zu geben. 

DAS NEUE MILCHAUSTAUSCHER-

SORTIMENT MIT DEM FUNKTIONSPAKET  

Mehr Informationen unter www.calfcare.de

NE
U
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Unterstützung der Natursprungbullenhalter

Da unsere Marktbullen fast zu 100 Prozent genomisch ge-
testet sind und in der Regel kurz nach dem Kauf bereits im 
Deckeinsatz genutzt werden, können bis zur Nutzung prak-
tisch keine nicht bekannten Erbfehler auftreten. Eine Ga-
rantieregelung ist also nicht sinnvoll. Können jedoch nach 
dem Verkaufszeitpunkt neue Erbdefekte aus der geno-
mischen Untersuchung festgestellt werden, so informieren 
wir die Käufer natürlich umgehend, wenn ihr Tier betroffen 
sein sollte. In der Regel wird dies zwar keine Nachteile mit 
sich bringen, beim Kauf des nächsten Bullen sollte jedoch 
darauf geachtet werden, dass der neue Stier nicht wieder 
den gleichen Erbfehler trägt. 

Trägertiere, die am Markt angeboten werden, sind daher 
im Katalog und auf der Versteigerungsliste gekennzeichnet, 
so dass Sie diese schnell erkennen können. Auch bei einer 
Ankaufsberatung oder bei Kaufaufträgen berücksichtigen 
wir diese Gegebenheiten natürlich.

Perspektiven

Die derzeit feststellbaren genetischen Besonderheiten 
werden in ihrer Häufigkeit zurückgehen bzw. Krankheits-
fälle fast ganz vermieden werden. Es werden immer wie-
der neue Erbdefekte nachweisbar werden. Diese werden 
jedoch noch seltener vorkommen, als die bisher gefun-
denen. Durch die oben beschriebenen Maßnahmen und 
Regelungen ist ein besonnener Umgang mit diesen so-
genannten Erbfehlern möglich, ohne den Zuchtfortschritt 
beim Fleckvieh zu gefährden.

Bei den Besamungsstationen scheint inzwischen ein Um-
denken stattzufinden und der Trend zum Einkauf von noch 
weniger Jungbullen gestopp  t zu werden. Für erbfehlerfreie 
Bullen werden durch das knappere Angebot daher die Prei-
se eher steigen.

Albrecht Strotz, Zuchtleiter

Steckbrief: „Trombopathie“ (TP)

Reinerbig betroffene Tiere:

Ursache der Krankheit ist eine Störung bei der Funk-
tion der Blutblättchen (Thrombozyten), wodurch die 

Blutgerinnung ein-
geschränkt ist. Die 
Folge sind anhal-
tende Blutungen 
nach Verletzungen 
und Injektionen, 
die allerdings un-
terschiedlich stark 
ausgeprägt sind. 
Auch Nasenblu-
ten, Blut im Kot 
und Blutergüsse 
wurden beobach-
tet.

Ansonsten ent-
wickeln sich die 
Tiere völlig nor-
mal, so dass es 

reinerbige Bullen und Kühe mit bis zu vier Kalbungen 
gibt. Jungkühe sind jedoch bei der Kalbung besonders 
gefährdet und können innerlich verbluten.

Der Erbfehler ist auf Chromosom 29 und geht haupt-
sächlich auf Radi und Renner zurück.

Anlageträger:

Weibliche Tiere

Etwa 12 % aller Kühe tragen die Mutation auf einem 
der beiden homologen Chromosomen (oftmals Van-
stein-Töchter)

Wichtige Bullen, die das Gen weitertragen:

Bossag  Herstein Hutner 
Import   Iseranders   Iserbrav 
Iserdenn   Iserfort Isergut *TA 
Iserlenz   Iserso   Iwinn 
Maertyrer   Magut Malkan 
Manling Manager  Mand 
Muchacha   Murai Raglan 
Ralbit Ralbo Ralmero PS 
Randy   Rauruapa   Reder 
Renger   Renner Renold 
Repand   Report Reporter  
Repronn  Resal Resolut 
Retrakt   Rottmaring Pp   Round Up  
Rumgo Rumgold  Rureif  
Rustico   Sampano   Silverstar 
Utnach  Vabene Valero PS 
Vanstein  Vanadin  Veiter  
Venkor   VerwallPS  Vogt 
Von Welt Pp  Vorwaerts   Vuonis 
Weinhorn PS   Weinlet Zwirbel PS

RZV Franken

Hier finden Sie die 
größte Auswahl und  
die besten Tiere im 

Fleckviehbereich


