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Die Fleckvieh-Zucht unseres Verbands 2015

Gemeinsamer Bericht der Fachzentren für Rinderzucht in Ansbach und Würzburg

Am Anfang steht die Bullen-
mutter

Die Grundlage unseres Zuchtpro-
gramms sind die Kühe unserer 
Züchter, aus denen wir die Bes-
ten als Bullenmütter auswählen. 
Durch die Arbeit unserer Züchter, 
durch gezielte und durchdachte 
Anpaarung, durch die Nutzung 
des Embryotransfers oder auch 
den Zukauf von Spitzentieren 
bzw. Embryonen entstehen 
solche Zuchtlinien, aus denen 
schließlich die nächste Generati-
on von Besamungsbullen hervor-
geht. 

Da durch die inzwischen etab-
lierte Genomische Selektion eine 
weitere Selektionsstufe beim 
Zuchtkalb hinzugekommen ist, 
haben wir im Sommer dieses 
Jahres in der Vereinigung zur 
Förderung der Rinderzucht (VFR) 
in Nordbayern beschlossen, den 
Bullenmutterbestand leicht zu er-
höhen und die Mindestanforde-
rungen auf einen Gesamtzucht-
wert von 120 (bisher 121) und 
einen Milchwert von mindestens 
118 (bisher 121) etwas zu sen-
ken.

In unserem Verband streben wir 
jetzt einen Bullenmutterbestand 
von etwa 980 Tieren an. Bei ca. 
98.000 HB-Kühen ist dies ein 
Prozent. Dies zeigt, wie scharf 
weiterhin in diesem Segment se-
lektiert wird.

Im Zuchtjahr sind 117 Kühe aus 
unserem Bullenmutterbe stand 
ausgeschieden, da sie entwe- 
der abgegangen sind oder die 

Aktuelles aus der Zucht

Mindestbedingungen nicht mehr erfüllt haben. Am 30. Sep-
tember 2015 waren nach dem Zugang von 171 Neuaufnahmen 
935 Bullenmütter mit mindestens zwei Kalbungen in unserem 
Elitezuchtbestand. Die Kühe mit den höchsten Gesamtzucht-
werten sind in der obenstehenden Tabelle zu finden.

Selektion der Kühe

1.674 Fleckviehkühe aus Mittelfranken und 241 aus Ober- und 
Unterfranken wurden aufgrund ihrer hervorragenden Zucht-
werte in diesem Jahr für das Zuchtprogramm vorgeschlagen. 
881 Tiere davon waren bereits letztes Jahr im Zuchtprogramm. 
Hierin sind allerdings teilweise auch die im Vorjahr zurückge-
stellten Tiere sowie alle bereits als Kalbinnen oder Jungkühe 
aufgenommenen Kühe enthalten. Diese mussten neben den 
1034 Neuvorschlägen ab der zweiten Kalbung bewertet und 
selektiert werden. 

Unsere Fachberater hatten bis Ende September insgesamt 
797 Tiere, die bis dahin gekalbt hatten, vor Ort besichtigt. Die 
Neuvorschläge wurden in diesem Jahr vor allem vom Bul-
len Wille dominiert. Daher wurden an diese Tiere besonders 
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strenge Maßstäbe angelegt und zum Teil 
schon anhand ihrer Zuchtwerte ausse-
lektiert. Da Edith Rottenberger am 01. 
Mai in die Pferdehaltung übergewech-
selt ist und Sebastian Haubner erst ab 
dem 01. August zur Verfügung stand und 
zunächst eingearbeitet werden musste, 
konnten jedoch nicht alle vorgesehenen 
Tiere vor der Anpaarung besichtigt wer-
den. Wir haben jedoch versucht, zum 
Teil nach telefonischer Rücksprache, 
rechtzeitig einen Paarungsvorschlag zu 
machen. 

171 Tiere, das ist eine Selektionsrate 
von 21 Prozent, wurden als zukünftige 
Bullenmütter anerkannt. Diese strenge 
Selektion hat bei uns Tradition und ga-
rantiert, dass Zuchtbullenkälber nur von 
allerbesten Tieren stammen. 

Strenge Selektion sichert die Qualität:

Bei den Ablehnungsgründen dominierten wieder die Euter-
mängel mit 37 Prozent aller Ablehnungen. Dies zeigt, welch 
hohen Stellenwert das Euter in der fränkischen Zucht wei-
terhin hat.

Vor allem liegt uns die „harmonische und funktionale Kuh“ 
am Herzen. 43 Prozent aller Vorschläge lehnten unsere 
Fachberater wegen schlechter Zuchtwerte in den Fitness-
merkmalen wie Zellgehalt, Persistenz, Fruchtbarkeit und 
dergleichen oder aus sonstigen, vor allem gesundheitlichen 
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Gründen, ab. Die Zucht stabiler und problemloser Tiere 
ohne Ödeme, Zystenveranlagung oder Stoffwechselstö-
rungen ist für uns seit langem sehr wichtig. 

Neben der Gesundheit und den Fitnessmerkmalen ist für 
uns auch das Fundament der Tiere ein entscheidendes Kri-
terium für die Langlebigkeit und Eignung als Bullenmutter. 
77 Kühe mussten wegen Mängel in der Beinstellung oder 
den Klauen abgelehnt werden. Das sind 16 Prozent aller 
Ablehnungen. 
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Ein ungenügender Rahmen war mit nur drei Prozent als 
Ablehnungsgrund deutlich seltener als im Vorjahr. Darüber 
hinaus mussten nur noch sieben Tiere wegen zu geringer 
Bemuskelung abgelehnt werden, wobei wir weiter darauf 
achten, dass unsere Bullenmütter auch in diesem Merkmal 
über dem Durchschnitt liegen. Ich habe auch in der Vergan-
genheit betont, dass die Fähigkeit, Muskulatur in der Hoch-
laktation einschmelzen zu können, auch in dieser schwie-
rigen Phase für Stabilität sorgt. Außerdem zeigt die starke 
Qualitätsdifferenzierung der Kälberpreise auch im abge-
laufenen Zuchtjahr, dass die Fleischleistung keineswegs 
vernachlässigt werden darf, weswegen zu diesem Thema 
eine Veranstaltung zusammen mit der Fleischindustrie im 
April durchgeführt wurde. Im neuen Gesamtzuchtwert, der 
ab April 2016 gelten wird, wird daher auch die Bedeutung 
der Fleischleistung etwas erhöht.

Unser Ziel, langlebige und gesunde Hochleistungskühe zu 
züchten, die problemlos im Betrieb zu handhaben sind, 
wurde damit auch in diesem Jahr konsequent weiter ver-
folgt. Die strenge Selektion und die gezielte Anpaarung mit 
passenden Spitzenbullen lässt auch in Zukunft ein gutes 
Angebot an männlichen Zuchtkälbern und Zuchtbullen 
bester Qualität am Ansbacher und Dettelbacher Markt er-
warten.

Abstammung unserer Bullenmütter

Unser Bullenmutterbestand hat sich 
in der Linienzusammensetzung im 
letzten Jahr wiederum verändert. Die 
Anteile der einzelnen Linien werden in 
der neben stehenden Grafik gezeigt. 

Veränderungen im Linienspektrum

Auffällig ist, dass die Horwein-Nach-
kommen als Väter unserer Bullenmüt-
ter vor allem durch die Aufnahme von 
Töchtern der Winnipeg-Söhne Wille, 
Weinold und Weburg wieder stark zu-
gelegt haben. 

Die Malf-Linie ist ebenfalls weiter stei-
gend bei den Bullenmüttern vertreten. 
Vor allem der Merkur-Sohn Mertin 
sorgte hier für die meisten Neuzugän-
ge. 

Dagegen ist der Anteil der Vanstein- 
und Imposium-Töchter wieder zurück-
gegangen. Das Gleiche gilt auch für 
Töchter von Ralmesbach und Narr. 

Die Zahl der Romen-Nachkommen hat 
ebenfalls etwas abgenommen, da in-
zwischen keine Romel-Nachkommen 
mehr in unserem Bullenmutterbestand 
sind.

Der Anteil der Egmar/Egol-Linie hat sich vor allem über die 
Ermut-Nachkommen bei vier Prozent gehalten. Von Eilig ist 
nur noch eine Tochter vorhanden.

Gefährdete Linien

Der Anteil der Gebalot- und Gebal-Töchter konnte sich auf 
dem niedrigen Niveau von einem Prozent halten.

Die Humid-Töchter und Töchter seines Sohnes Hupsol 
gingen in unserem Bullenmutterbestand auf nunmehr ein 
Prozent zurück.

Bei Nachkommen der Steg-Linie stieg der Anteil wieder auf 
knapp über zwei Prozent, wobei Samut-, Safir- und Samp-
ras-Nachkommen das Steg-Blut weitertragen.

Besonders interessante Bullenmütter

Besonderes Augenmerk legen wir auf die etwas über drei 
Prozent umfassende Restgruppe, die auch die zwölf Zau-
ber- und die 13 Hutner-Nachkommen einschließt. Hier 
sind seltene Linien (10 Dirigent-, 3 Lotus- und 4 Strellas-
Nachkommen sowie 10 Polarbär-Töchter) vertreten, die wir 
durch die Anpaarung an Spitzenbullen für die Fleckvieh-
zucht erhalten wollen. 

 Guido Däumler und Albrecht Strotz, 
 AELF Ansbach, FZ Rinderzucht

Harmonische Kühe 

mit höchster Milch- und Fleischleistung sowie Vitalität bis ins hohe Alter 

– das sind die Mütter unserer Zuchtbullen –
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