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Aktuelles aus der Zucht

Das Zuchtprogramm beim Deutschen Gelbvieh 2015
Bericht der Fachzentren Rinderzucht an den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ansbach und Weißenburg

Prüfbulle. Ein Dank gilt an dieser Stelle dem Zuchtverband 
für Gelbvieh in Bayern, der den Einsatz der Prüfbullen fi-
nanziell durch die Übernahme der Spermakosten fördert. 
Derzeit haben wir beim Deutschen Gelbvieh ein hochinter-
essantes Spektrum an Prüfbullen.
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Gelbvieh-Prüfbullen vom RZV Franken      -      eingestellt vom 01.10.14 bis 30.09.15
Prüfbulle Vater
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Mutter

Inova 10 00400590

Inova wurde von Heinz Kleemann aus Dittenheim im Land-
kreis Weißenburg-Gunzenhausen gezüchtet und im De-
zember 2014 angekauft und abgesamt. Seit März 2015 
wird Samen ausgegeben. Inova deckt derzeit bei Tobias 
Blanc in Staudach im Landkreis Rosenheim. Die Mutter von 
Inova, Safra, hat bei vier Kalbungen in 3,8 Jahresabschlüs-
sen 8864 kg Milch mit 4,05 Prozent Fett und 3,47 Prozent 
Eiweiß gegeben. Der Vater, Isaring, hat im Euter 126 Rela-
tivpunkte Zuchtwert vorzuweisen.

Inoptik 10 00400600

Im abgelaufenen Berichtsjahr 2014-2015 sind keine neu-
en Vererber beim Deutschen Gelbvieh hinzugekommen, so 
dass die bis dato verfügbaren Besamungsbullen weiterhin 
genutzt werden. Im Gegenzug zu den geprüften Vererbern 
nimmt der Einsatz von Prüfbullen deutlich zu. Etwa jeder 
zweite verwendete Bulle bei den Erstbesamungen ist ein 

Gelbvieh-Prüfbullen
beim Besamungsverein Neustadt an der Aisch 2014-2015 

Isaak wurde im November 2015 in Dettelbach angekauft. 
Samen von ihm wird ab März 2016 verfügbar sein. Als wei-
terer Isaring-Sohn stammt er von der Utlan-Tochter Magda 
aus dem Stall von Josef Maurer aus Massenbach ab. Mag-
da ist eine eher mittelrahmige Kuh mit sehr gutem Euter 
und hat bei einer Durchschnittsleistung von über 8500 kg 
sehr hohe Inhaltsstoffe. Der Bulle selbst zeigte bei der Kö-
rung ein sehr gutes Fundament.

Hannibal PP, die hornlose Linienalternative

Mit Hannibal PP bieten wir für Freunde der Hornloszucht 
einen Prüfbullen an, der gleichzeitig mit der Abstammung 
Henner aus Foxxum eine Linienalternative bietet, die in der 
Doppelnutzung kaum mehr vorhanden ist. Dabei handelt 
es sich allerdings um ein Experiment, da wir über die Mut-
ter des Bullen, die beim Thüringer Gelbviehzüchter Jens 
Hartleb steht, keine Milchleistungsinformationen haben. 
Trotzdem hoffen wir, dass er neben der Erzeugung natürlich 
hornloser Kälber sich auch in der Doppelnutzung bewähren 
wird.

 !!Inoptik, ebenfalls ein Isaring-Sohn, wurde von Edgar 
Hämmelmann aus Stadelhofen im Landkreis Main-Spes-
sart gezüchtet. Die Mutter von Inoptik, Jsa, war Champi-
on beim Deutschen Gelbvieh anlässlich der Veranstaltung 
Tiere, Trachten und Traktoren am 12. Juli 2015 in Roden im 
Landkreis Main-Spessart. Jsa führt mit Vater Herling und 
Muttersvater Mongan zwei sehr bewährte Bullen in der Ab-
stammung.

Isaak
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Bitte unterstützen Sie weiter die Gelb-
viehzucht, indem Sie diese streng selek-
tierten Prüfbullen in Ihrer Herde einset-
zen. 

Da der Gelbviehverband Nürnberg 
weiter die vollen Spermakosten der 
Gelbvieh-Prüfbullen übernimmt, ist der 
Einsatz von Prüfbullen auch finanziell 
besonders interessant. 

Bedenken Sie bitte auch, dass vom 
Gelbviehverband in Nürnberg Gelbvieh-
kälber von Prüfbullen mit 150 Euro deut-
lich stärker gefördert werden.

Selektion der Bullenmütter 2015

Schrumpfende Basis.

Im abgelaufenen Jahr ging der Bestand 
an Gelbvieh-Herdbuchkühen wieder um 
über 200 Kühe auf nunmehr 1814 Tiere 
zurück.

Deshalb wurde die Grenze für die Auf-
nahme ins Zuchtprogramm um einen 
Punkt von 113 auf 112 Gesamtzucht-
wertpunkte gesenkt, um genügend Bul-
lenmütter zur Auswahl zu haben, die das typische Gelb-
vieh mit ausreichend Bemuskelung verkörpern. Beim 
Gelbvieh haben 189 Herdbuchkühe diese Leistungsan-
forderung erfüllt. 78 Bullenmütter wurden bereits in der 
Gezielten Paarung genutzt. Im Berichtsjahr 2014-2015 
haben 111 Herdbuchkühe erstmals die Mindestwerte er-
reicht. Aufgenommen wurden 21 neue, linear beschriebe-
ne Bullenmütter. Da 19 abgegangen sind, sind in unserem 
Bullenmutterbestand jetzt 80 Tiere. Zusätzlich wurden ein 
Jungrind und zwei Jungkühe, als Bullenmütter anerkannt. 

Ablehnungsgründe

Die häufigsten Ablehnungsgründe beim Deutschen Gelb-
vieh waren: Fundament mit 17 Prozent, Euter mit 15 Pro-
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zent, Linien- und Fitnesskriterien elf Prozent. Wegen Min-
destanforderungen wurden zwölf Prozent der gemeldeten 
Bullenmütter abgelehnt. 29 Prozent der Tiere wurden 
zurückgestellt und werden in der nächsten Zeit nochmal 
angesehen.

Info-Telefon: 0800-3050708  |  www.desical.de

Sauberer 

Futtertisch –

gesunde Kühe

Erhöht die
Futteraufnahme

Perfekt für Selbermacher

Für jeden Futtertisch 

die optimale Beschichtung

DESICAL® agroCoating PowerGrip 
Der Voranstrich für alle Fälle

DESICAL® agroCoating easyFill 
Die EP-Spachtelmasse für sehr 
stark verschlissene Flächen

DESICAL® agroCoating Basic 
Der Trumpf zur Sanierung älterer Futtertische

DESICAL® agroCoating Top-F 
Die zuverlässige Beschichtung 
für neue Futtertische

erhältlich bei Ihrer BayWa
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se vom zuständigen Zuchtberater 
besichtigt und – wenn Entwicklung, 
Fundament und Hodenzitzen pas-
sen – als aufzuchtwürdig anerkannt. 

Das Kalb soll aus der geziel-
ten Paarung stammen und 
einen Vater haben, von dem 
noch keine drei Prüfbullen 
eingestellt wurden. Die Tabel-
le zeigt, dass im Berichtsjahr 
nur sieben Tiere vorgestellt 
und sechs anerkannt wurden. 
Aus diesen sollen die Prüfbul-
len im kommenden Jahr aus-
gewählt werden. 

Linien-Entwicklung bei unseren 
Bullenmüttern

Die nebenstehende Grafik zeigt die 
Väter unserer Bullenmütter auf. Den 
größten Anteil nimmt wie in den letz-
ten Jahren die Hemd-Linie ein, die 
über Herling vertreten ist. Weiter folgt 
die Inger-Linie über Isar, Isamat, Inte-
gral, Inlet und Ingmar, die im letzten 
Jahr noch die stärkste Gruppe bilde-
te. An dritter Stelle folgt die Meibo-
Linie, die durch weitere Töchter des 
Bullen Meirelli, der in der Gezielten 
Paarung eingesetzt wurde, kräftig zu-
legte. Während die Moritz-, Merl- und 
Uff-Linie relativ stabil blieben, legte 
die Utex-Linie über Utlan etwas zu. 
Die Sommer- und die Halsig-Linie ha-
ben jedoch etwas verloren. Aus der 
Keno-Linie ist kein Bulle mehr vertre-
ten.

Bei den Muttersvätern dominiert wei-
ter die Moritz-Linie, die jedoch kräftig 
verloren hat. Dagegen hat die Meibo-
Linie hier zugelegt. Zugelegt hat auch 
die Merl-Linie, während Halsig, Uff 
und Utex hier verloren haben.

Paarungsempfehlungen

Beim Gelbvieh wurden im letzten Be-
richtsjahr Paarungsempfehlungen bei 
der Bullenmutter, bei der Jungkuh 
und beim Jungrind ausgesprochen. 
Es gelangten zur Verwendung: Mei-
relli, Merwin und Isamat und Isaring, 
der seit August 2015 nicht mehr emp-
fohlen wird, da genügend Nachkom-
men vorhanden sind.

Einsatz von Embryotransfer

Bei zwei Kühen wurde der Emb-
ryotransfer durchgeführt. Von der 
bekannten Kuh Tenne, Mutter von 
Isamat, von Klaus Singer aus Deu-
tenheim im Landkreis Neustadt an 
der Aisch - Bad Windsheim wurden 
sechs Embryonen gewonnen und 
übertragen. 

Fünf Embryonen wurden von Billa aus 
dem Stall von Erhard Wolf in Obern-
tief bei Bad Windsheim gewonnen.
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Anerkennung von Zuchtkälbern 

Stall

AN Det.

vorgestellte Kälber 0 2 5 7

anerkannt 0 2 4 6

Anteil anerkannt 100% 80% 86%

RZV Franken 

Gelbvieh
am Markt Ge-

samt

Anerkennung der Kälber

Um frühzeitig über die geborenen 
Kälber aus der gezielten Paarung In-
formationen zu haben, werden die-

Gelbvieh

das

FRANKENvieh
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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 bzw. zur 
Vertragsaufzucht an den Verband verkauft, so erhält der 
Züchter aus dem Gelbvieh-Aufzucht-Fonds eine Prämie 
von 100 Euro. Der Käufer erhält eine Ankaufsbeihilfe von 20 
Prozent des Kaufpreises für jedes anerkannte Zuchtkalb. 
Können dann solche Bullen nur zu einem Preis unter 1800 
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, Wolfgang Holzinger, 
Guido Däumler und Albrecht Strotz,
AELF Ansbach und Würzburg

Bei Mutterkuhhaltern und Fleischrinderzüchtern erfreut 
sich die Rasse Gelbvieh zunehmender Beliebtheit. Dies 
liegt vor allem an den einzigartigen Muttereigenschaften 
des Gelbviehs. Die Tiere sind sehr ruhig und gutmütig im 
Umgang. Die für Fleischrinder hervorragende Milchleistung 
führt zu einem sehr guten Wachstum der Kälber und hohen 
Absatzgewichten. Auch der Kauf von Gelbviehrindern und 
die Bedeckung mit Limousin-Bullen hat sich in der Mutter-
kuhhaltung bewährt und wird von einigen großen Betrieben 
in Ostdeutschland systematisch genutzt.

Unserem Verband sind inzwischen 21 Gelbvieh-Fleischrin-
derhalter angeschlossen. 15 Betriebe sind lediglich Mutter-
kuhhalter, die in der Regel nur weibliche Tiere züchten und 
Kälber oder Absetzer verkaufen. Sechs Betriebe machen 
eine regelmäßige Fleischleistungsprüfung mit Wiegungen. 
Sie haben Tiere der Herdbuchklasse A und können daher 
auch Zuchtbullen über den Verband verkaufen. 

Midras PS 10 00400611

Mit dem Bullen Midras können die Fleischrinderzüchter ei-
nen Prüfbullen über die künstliche Besamung nutzen. Mid-
ras wurde von Michael Stiegler aus Eichelsee im Landkreis 
Würzburg gezüchtet und absolviert bei der Bayern-Genetik 
GmbH in Landshut den Prüfungseinsatz im Rahmen der 
künstlichen Besamung beim Fleischrind. 

Midras trägt mit PS das Gen für die genetische Hornlosig-
keit und vererbt Wackelhörner. Die Mutter von Midras ist 
die bekannte Busch-Tochter Zilli, die bereits auf der Inter-
nationalen Grünen Woche in Berlin und beim ZLF 2012 in 
München ausgestellt war. Midras kann lediglich beim Flei-

schrind eingesetzt werden, weil die Mutter Zilli im Herd-
buch für das Gelbvieh - Zuchtrichtung Fleisch geführt wird 
und der Bulle keine Zulassung für die Doppelnutzung hat.

Der reinerbig hornlose Henner-Sohn Hannibal PP und die 
gehörnten fleischbetonten Doppelnutzungsbullen Somor 
und Sombach stehen bei der Besamungsstation Neustadt 
ebenfalls für den Einsatz über die Besamung bereit.

 Wolfgang Holzinger, AELF Würzburg

Madras aus der Zucht von Familie Stiegler aus Eichelsee 
wurde im September zur Bayern Genetik verkauft.

Interessengemeinschaft für Gelbvieh 
in Deutschland gegründet

Anlässlich des deutschen Gelbviehzüchtertreffens am 
13. Juni 2015 beim Zuchtbetrieb Loibl in Prunn bei Ei-
chendorf gründeten die anwesenden Gelbviehzüchter 
aus dem gesamten deutschen Raum die Interessen-
gemeinschaft für Gelbvieh in Deutschland, die sich als 
Bundesrasseverband für das deutsche Gelbvieh sieht. 
Ihre vordringlichen 

Aufgaben sind: 

– Erhaltung und Förderung der Rasse Gelbvieh

–  Werbung und Unterstützung von Vermarktungsmaß-
nahmen

–  Klärung züchterischer Fragen wie z. B. die Abstim-
mung der Herdbuchführung von Gelbvieh-Fleisch- 
und Gelbvieh-Doppelnutzung

–  Organisation der jährlichen Gelbviehzüchtertreffen 
und der Mitgliederversammlung

Die Organisation besteht aus der Mitgliederversamm-
lung mit der Wahl der Vorstandschaft, der Arbeitsgrup-
pe „Gelbvieh in der Fleischnutzung“ und der Arbeits-
gruppe „Gelbvieh in der Doppelnutzung“. Darüber 
hinaus können auch Zuchtorganisationen und fördern-
de Mitglieder aufgenommen werden. 

Bei der ersten Sitzung wurde Frau Dr. Petra Loibl zur 
Vorsitzenden gewählt; ihr Stellvertreter ist Herrmann 
Neuser. Die Geschäftsstelle ist in der Von-Luxbergstr. 
4 in Würzburg. Die Interessengemeinschaft wird von 
LOR Wolfgang Holzinger betreut. 

Gelbvieh-Fleischrinderzucht im RZV Franken


