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Aktuelles aus der Zucht

Typisierung und Ankauf 

Im Berichtsjahr wurden insge-
samt fünf männliche Zuchtkälber 
typisiert. Nur sehr hoch typisier-
te männliche Tiere werden von 
der Rinderbesamung zu garan-
tierten Erlösen abgenommen 
und aufgezogen. Einige von ih-
nen können aber auch als Natur-
sprungbullen verkauft und in den 
Herden eingesetzt werden. 

Erfreulich war, dass das natürlich 
hornlose Zuchtkalb von Apoll P, 
das im letzten Jahr vom Besa-
mungsverein Neustadt an der 
Aisch zur weiteren Aufzucht an-
gekauft wurde, auch in den Be-
samungseinsatz übernommen 
wurde. Der Bulle  stammt von 
Dominik Busch aus Hechlingen 
im Landkreis Weißenburg-Gun-
zenhausen und trägt den Namen 
Aristocat 10/853057. 

Inzwischen wird in der Holstein-
zucht mehr Augenmerk auf die 
Hornlosigkeit gelegt. Lassen Sie 
bitte hornlose Kühe mit absolu-
ten Spitzenvererbern besamen, 
damit wir mit etwas Glück auch 
in der Zucht hornloser Besa-
mungsbullen vorankommen. 
Der Fachberater für Rinderzucht 
Klaus Förster vom Fachzentrum 
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Anerkennung von Zuchtkälbern 

Stall

AN Det.

vorgestellte Kälber 0 4 2 6

anerkannt 0 1 2 3

Anteil anerkannt 25% 100% 50%

RZV 2016-17 

Gelbvieh

am Markt Ge-

samt

Anerkennung der Kälber

Um frühzeitig über die geborenen Kälber aus der geziel-
ten Paarung Informationen zu haben, werden diese vom 
zuständigen Zuchtberater besichtigt und – wenn Entwick-
lung, Fundament und Hodenzitzen passen – als aufzucht-
würdig anerkannt. Das Kalb soll aus der gezielten Paarung 
stammen und einen Vater haben, von dem noch keine drei 
Prüfbullen eingestellt wurden. Die Tabelle zeigt, dass im 
Berichtsjahr nur sechs Tiere vorgestellt und drei anerkannt 
wurden. Das sind zu wenige, um daraus die Prüfbullen im 
kommenden Jahr auszuwählen. Ich bitte daher, die Emp-
fehlungen zur gezielten Paarung einzuhalten und die männ-
lichen Kälber alle zu melden.

Sicherung der Aufzucht

Die Aufzucht von männlichen Kälbern, die vom zuständi-
gen Zuchtberater als zuchttauglich und damit aufzuchtwür-
dig anerkannt wurden, wird besonders gefördert. Wird ein 
solches Zuchtkalb an einen Aufzüchter verkauft, so erhält 
der Züchter aus dem Gelbvieh-Aufzucht-Fonds eine Prä-
mie von 100 Euro. Der Käufer erhält eine Ankaufsbeihilfe 
von 20 % des Kaufpreises für jedes anerkannte Zuchtkalb. 
Können dann solche Bullen nur zu einem Preis unter 1.800 
Euro verkauft werden, so werden bis zu 150 Euro Aufzucht-
prämie an den Aufzüchter bezahlt.

Vertragsaufzucht

Findet sich kein Käufer für das Kalb, so kann es der Ver-
band ankaufen und vertraglich aufziehen lassen. Auch die 
Bedingungen für die vertragliche Aufzucht wurden mit ei-
nem Tagessatz von jetzt 3,50 Euro verbessert. Außerdem 
erhält der Vertrags-Aufzüchter beim Verkauf an eine Besa-
mungsstation eine Prämie von 100 Euro, beim Verkauf in 
den Natursprung 50 Euro.

Klaus Förster und Albrecht Strotz,
AELF Würzburg und Ansbach

Das Zuchtprogramm des Rinderzuchtverbandes Franken bei den Holstein 2017
Bericht der Fachzentren Rinderzucht an den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ansbach und Würzburg

Rinderzucht am AELF Würzburg 
unterstützt Sie gern bei der Bul-
lenwahl. 

Selektion der Bullenmütter

Im abgelaufenen Berichts-
jahr wurden 331 Vorschlänge 
im Zuchtprogramm gemeldet. 
126 Tiere davon sind bereits im 
Zuchtprogramm und der geziel-
ten Paarung gelaufen. Neu sind 
205 Meldungen hinzugekom-
men. 88 Tiere wurden durch die 
Fachberater für Rinderzucht be-
sichtigt. In das Zuchtprogramm 
wurden 19 Tiere im Berichtsjahr  
aufgenommen. Ablehnungs-
gründe waren vor allem Gesund-
heit, Fitnessmerkmale und Fun-
damente. Die Bullenmütter mit 
den höchsten Gesamtzuchtwer-
ten sind in der nebenstehenden 
Tabelle aufgeführt.

Embryotransfer

Auch bei Holstein fördert der 
Rinderzuchtverband Franken 
den Embryotransfer mit bis zu 
350 Euro. Allerdings wurde im 
abgelaufenen Jahr keine geför-
derte Spülung durchgeführt.

Klaus Förster und Albrecht Strotz 
AELF Würzburg und Ansbach
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