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Aktuelles aus der Zucht

Ein sehr positives Ergebnis konnten unsere Holsteinzüch-
ter im abgelaufenen Jahr verbuchen. Es wurden drei geno-
mische Jungvererber beim Besamungsverein Neustadt an 
der Aisch in Prüfung gestellt:

Ein absoluter Outcrossbulle ist der Erskine-Sohn Error vom 
Betrieb Löb aus Reupelsdorf im Landkreis Kitzingen. Mit 
der Bullenfolge Erskine x Tiramisu (V: Titanic) x Win 395 x 
Ramos x Jesther ist er frei von O-Man, Planet-, Shottle- und 
Goldwin-Blut. Von seiner Großmutter Lady vom Betrieb 
Martin Ott aus Heppdiel im Landkreis Miltenberg steht be-
reits der positiv geprüfte Bulle Jackowin 795490 (V: Jake) 
beim BVN. Mit einem Zuchtwert von 130 verspricht Error 
allerbeste Fundamente. In der Milchleistung liegt der Bulle 
um knapp 20 Punkte bzw. 1000 kg über seinem Vater. Dies 
sollte ihn neben seiner interessanten Abstammung zu ei-
nem breit einsetzbaren Bullen machen.

Ebenfalls aus der L-Linie vom Betrieb Martin Ott aus Hepp-
diel stammt der Denim-Sohn Deal. Er bietet ein ausgegli-
chenes Vererbungsprofil auf hohem Niveau. Besonders 
bei den Fundamenten (117), der Zellzahl (111) sowie der 
Nutzungsdauer scheint Deal sehr gut zu vererben. Eben-
so ist seine gute Milchleistung bei neutralen Inhaltsstoffen 
hervorzuheben.
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Dieser Tyler P-Sohn wurde vom Betrieb Warmuth H. u. H. 
GbR aus Neuses im Landkreis Hassberge gezüchtet. Auf-
gezogen wurde er ebenso wie die Bullen Error und Deal 
vom Betrieb Josef Maurer aus Spalt im Landkreis Roth, 
von wo aus die 3 Bullen jeweils zum Besamungsverein 
Neustadt/Aisch wechselten. Der natürlich hornlose Turtle 
Pp verspricht ein ausgeglichenes Exterieur, eine sehr gute 
Melkbarkeit (113), sowie eine gute Milchleistung mit sehr 
hohen Inhaltsstoffen zu vererben.

Bewährter nachkommengeprüfter Vererber:
Master 10/00799966 von Familie Fischer

Dort wo die genomischen Jungvererber erst noch hinwol-
len, steht der Bulle Master schon seit einigen Jahren. Als 
hoch positiv geprüfter Vererber beim Besamungsverein 
Neustadt/ Aisch gehört er noch immer zu den drei besten 
Söhnen seines beliebten Vaters Mascol in ganz Deutsch-
land! Gezüchtet wurde Master von Alexander Fischer aus 
Mittelsinn im Landkreis Main-Spessart. In der Spitze stand 
er auf Platz 21 der deutschen Topliste. Dazu, dass er nach 
vier Jahren mit 129 gGZW, 125 MW und 112 ZW-ND immer 
noch ein sehr hohes Zuchtwertniveau aufweist und weiter-
hin oben in der Liste geführt wird, kann man den passio-
nierten Züchter nur herzlich beglückwünschen. Sehr hohe 
Inhaltsstoffe, beste Melkbarkeit gepaart mit niedrigen Zell-
zahlen sowie top Fundamente sind die besonderen Stärken 
des Bullen. Master stammt aus der sehr leistungs- und ex-
terieurstarken Blauer-Tochter Dana, von der mit Maxdome 
799976 noch ein weiterer Bulle beim BVN im Zweiteinsatz 
steht.

Typisierung und Ankauf von männlichen Kälbern der 
Holsteinrasse

Im Berichtsjahr wurden 14 männliche Zuchtkälber typisiert. 
Entsprechend hoch typisierte männliche Tiere werden von 
der Besamung zu garantierten Erlösen abgenommen und 
aufgezogen. Leider konnte keines dieser 14 Kälber die sehr 
hohen Anforderungen erfüllen. Etliche von ihnen können 
aber aufgezogen und als sehr gute Natursprungbullen ver-
kauft werden.

Inzwischen wird auch in der Holsteinzucht mehr Augen-
merk auf die Hornlosigkeit gelegt. Lassen Sie bitte hornlose 
Kühe mit absoluten Spitzenvererbern besamen, damit wir 
mit etwas Glück auch in der Zucht hornloser Besamungs-
bullen vorankommen. Klaus Förster unterstützt Sie gerne 
bei der Bullenwahl.

Error 10/00796190      gGZW 135,    MW 125,    ND 116

Turtle Pp 10/00796210    gGZW 128,  MW 134,  ND 103

Deal 10/00796200    gGZW 140,  MW 129,  ND 125
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2014/15       Holsteins

ZP-Vorschläge gesamt

davon Kühe bereits im ZP

neue Karten

Abgänge

Bestand am 30.09.

Insg. besichtigte Tiere 73

davon ins ZP aufgenommen 10 14%

nicht aufgenommen 63

davon zurückgestellt 28 44%

abgelehnt wegen: 35

  ungenügender Rahmen 0 0%

  Fundamentmängel 11 31%

  Eutermängel 11 31%

  Linien- u. Fitnesskrit. 0 0%

  sonstige Gründe 8 23%

Ergebnisse ZP

8

24

Gesamt

101

32

85
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DEKALB-Maissorten für
die Rinderfütterung

Mehr Trockenmasse

+
Mehr Stärke und Energie

+
Mehr Zellwandverdaulichkeit

=
Mehr Milch und Fleisch

Setzen Sie in der Rinderfütterung 
auf Maissorten von DEKALB. Für  
mehr Milch und Fleisch aus dem 
Grundfutter!

Besuchen Sie uns

www.dekalb.de

Selektion der Bullenmütter

Im abgelaufenen Berichtsjahr 2014-
2015 wurden 101 Vorschläge im 
Zuchtprogramm gemeldet. 32 Tie-
re davon sind bereits im Zuchtpro-
gramm und der Gezielten Paarung 
gelaufen. Neu sind 85 Meldungen 
hinzugekommen. 73 Tiere wurden 
durch die Berater besichtigt. Von die-
sen konnten zehn Tiere aufgenom-
men werden. Diese Zahlen belegen 
die Strenge in der Selektion unserer 
Holstein-Bullenmütter, was wiederum 
vielversprechende Kälber im nächs-
ten Jahr erwarten lässt.

Embryotransfer

Auch bei den Holsteins fördert der 
Rinderzuchtverband Franken einen 
Embryotransfer mit bis zu 350 Euro. 
Im abgelaufenen Jahr wurde ein 
Jungrind mit 14 tauglichen Embryo-
nen und eine Zweitkalbskuh mit leider 
nur zwei Embryonen gespült. Um den 
Zuchtfortschritt deutlich zu steigern, 
empfehlen wir, vielversprechende 
Jungrinder bereits auch mit Geno-
mischen Jungvererbern zu spülen. 
Sprechen Sie mit Ihrem staatlichen 
Berater.

Klaus Förster, Wolfgang Holzinger 
und Albrecht Strotz

AEFL Würzburg und Ansbach

Auch Ihre Holsteintiere 

vermarktet der

RZV Franken


