
54

Aktuelles aus der Zucht

RZV Franken
hier ist das Gelbvieh zu Hause

Zwei neu geprüfte Vererber sind im abgelaufenen Be-
richtsjahr für den Zweiteinsatz freigegeben worden. Mit 
dem Kelor-Sohn Kevin lebt die schon fast ausgestorbene 

Prüfeinsatz läuft wieder gut

Wir streben mindestens 400 Erstbesamungen für jeden 
Bullen an, um letztlich 50 Töchter in MLP-Betrieben zu er-
halten. Mit 236 Besamungen bis 30.09.17 läuft bisher der 
Prüfeinsatz von Meixner recht zufriedenstellend. Ebenso 
bei Meran mit 201 Besamungen. Isaak hat mit über 600 
EBs den Prüfeinsatz bereits beendet.

46 % der Erstbesamungen wurden heuer mit Prüfbullen 
durchgeführt. Ein Dank gilt an dieser Stelle dem Zucht-
verband für Gelbvieh in Nürnberg, der Gelbviehkälber von 
Prüfbullen mit 150 Euro unbürokratisch fördert.

 K-Linie in der Gelbviehzucht weiter. Mit einem Gesamt-
zuchtwert von 106 hat auch der Isatin-Sohn Isengard die 
Hürde für den Zweiteinsatz übersprungen.
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Meixner 10400579 112 141 1559 8 7 7 Meirelli 111 Moral Tenne 112 9 9,3 7.879 4,31 3,43 112 9 7 7 7 Singer, Deutenheim

Meistadt 10400630 115 132 1346 5 7 7 Meirelli 109 Urgent Six Eco 120 4 2,4 11.362 3,89 3,5 131 89 87 89 88 Kraus, Hohestadt

Idol 10400645 109 142 1430 8 6 6 Isamat 107 Herling 12591 111 5 4,4 8.030 4,46 3,47 115 8 6 7 7 Grau, Großneuses

Gelbvieh-Prüfbullen vom RZV Franken            -          eingestellt vom  01.10.16 bis 30.09.17
Prüfbulle Vater
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Mutter

Der Bulle wurde von Konrad Zink aus Brunn gezüchtet. In-
zwischen sind von Kevin 44 Töchter in der ersten Laktation 
geprüft, bei 34 Töchtern wurde das Exterieur bewertet. Mit 
einem Plus von 237 kg vererbt er eine gute Milchleistung 
an seine Töchter. Er macht durchschnittlich große Kühe mit 
einer etwas schwächeren Bemuskelung. Vor allem wegen 
der seltenen Blutführung von Kelor und Somborn wird er 
bereits im Zuchtprogramm eingesetzt. Der Kalbeverlauf ist 
unproblematisch und er kann auch auf Jungrinder einge-
setzt werden. 

Die Fundamente sind stärker gewinkelt und die Klauen zei-
gen wenig Tracht. Dagegen sind die Euter sehr ordentlich 
mit allerdings recht dünnen Strichen. 

Von Günter Rieger aus Absberg stammt der Isatin-Sohn 
Isengard. Seine Mutter Henni ist eine Utlan-Tochter, die mit 
guten Inhaltsstoffen überzeugt und sechs Kälber zur Welt 
brachte. Bei der Körung präsentierte er sich bereits als 
sehr wüchsiger Stier mit über 1500 g tägliche Zunahmen. 
Inzwischen wurden von ihm 22 Töchter bewertet. Isengard  
vererbt einen etwas überdurchschnittlichen Rahmen mit ei-
ner sehr guten Entwicklung der Tiere allerdings ohne starke 
Ausprägung der Keule. Der Kalbeverlauf ist eher unprob-
lematisch, so dass er auch auf Jungrinder eingesetzt wer-
den kann. Die Euter zeigen einen guten Sitz mit optimaler 
Strichausbildung und –stellung. 34 Töchter sind bisher in 
Milch. Die Milchmenge liegt bei +120 kg, Melkbarkeit und 
Eutergesundheit sind durchschnittlich, das Durchhaltever-
mögen ist recht gut.  Er sollte allerdings auf Tiere mit gu-
ten Fundamenten eingesetzt werden, denn trotz einer op-
timalen Winkelung der Beine zeigen seine Töchter bisher 
Schwächen in der Fessel und wenig Tracht.

Neue Prüfbullen

Im Berichtsjahr wurden wieder drei Gelbvieh-Prüfbullen beim Besamungsverein Neustadt an der Aisch eingestellt:

Das Zuchtprogramm beim Deutschen Gelbvieh 2017
Bericht der Fachzentren Rinderzucht in Ansbach und Würzburg

Kevin 10/400500    GZW 111    MW 104    FW 98 Isengard 10/400530    GZW 106     MW 105    FW 108
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Meixner 10/400579

Meixner ist ein Meirelli-Sohn und stammt aus einer Spü-
lung der bekannten Moral-Tochter Tenne, der Mutter des 
Bullen Isamat, aus dem Stall von Klaus Singer aus Deuten-
heim. Der ET erfolgte auf Anraten von Werner Wagner, der 
den Bullen auch aufgezogen hat. Bei der Körung auf dem 
Zuchtviehmarkt in Ansbach im November 2016 zeigte sich 
der Wertklasse-I-Bulle enorm wüchsig, bestens bemuskelt 
und hatte ein sehr korrektes Fundament aufzuweisen. In-
zwischen wurde von ihm auch weiblich gesextes Sperma 
angeboten, das vom Gelbviehverband Nürnberg gespon-
sert wurde und deshalb um 16 Euro je Portion angeboten 
werden kann. 

Meistadt 10/400630

Der Bulle Meistadt wurde von Wolfgang Kraus aus Hohe-
stadt gezüchtet. Er ist ein weiterer Meirelli-Sohn aus der 
Urgent-Tochter SixEco, die nicht nur mit einem außeror-
dentlich guten Exterieur glänzt, sondern bei bisher vier Kal-
bungen eine Durchschnittsleistung von 11.362 kg Milch bei 
3,89 % Fett und 3,50 % Eiweiß vorzuweisen und daher ih-
ren Gesamtzuchtwert von 120 Punkten und Milchwert von 
131 Punkten verdient hat. Bei der Körung zeigte sich der 
Bulle eher mittelrahmig mit guter Bemuskelung und ausge-
zeichnetem Fundament. Der Bulle wurde im März 2017 an 
die Besamungsstation Neustadt/Aisch zum Prüfungsein-
satz überstellt.

Idol 10/400645

Beim Dettelbacher Markt im August 2017 ging Idol als 
Prüfbulle nach Neustadt. Auch von ihm wird demnächst 
Sperma ausgeliefert. Der Isamat-Sohn stammt aus der 
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Herling-Tochter „12591“, die im Stall der Familie Grau in 
Großneuses steht. Bei der Körung zeigte er sich als ein sehr 
rahmiger Stier und folgt damit im Aussehen stark seiner 
Mutter, die mit inzwischen fünf Kälbern eine durchschnitt-
liche Milchleistung von etwas über 8.000 kg Milch hat.
Bitte unterstützen Sie weiter die Gelbviehzucht, indem Sie 
diese streng selektierten Prüfbullen in Ihrer Herde einset-
zen. Da der Zuchtverband für Gelbvieh in Nürnberg weiter 
die vollen Spermakosten der ungesexten Gelbvieh-Prüfbul-
len übernimmt, ist der Einsatz von Prüfbullen auch finanziell 
besonders interessant.

Selektion der Bullenmütter 

Im abgelaufenen Jahr ging der Bestand an Gelbvieh-Herd-
buchkühen um 190 Kühe zurück und liegt nun bei Besorg-
nis erregenden 1507 Tieren. 

Die Grenze für die Aufnahme in das Zuchtprogramm liegt 
weiter bei 112 Gesamtzuchtwert. 45 Bullenmütter wurden 
bereits in der gezielten Paarung genutzt. Im Berichtsjahr 
haben 67 Herdbuchkühe erstmals die Mindestwerte er-
reicht. Neu aufgenommen wurden 13 linear beschriebene 
Bullenmütter. Da neun Tiere abgegangen sind, befinden 
sich in unserem Bestand an Bullenmüttern jetzt 49 Tiere. 
In der Tabelle auf der nächsten Seite sind die Kühe mit den 
höchsten Gesamtzuchtwerten aufgeführt.

Ablehnungsgründe

Die häufigsten Ablehnungsgründe waren: Fundament mit 
17 % der abgelehnten Tiere, Euter mit 29 %, Linien- und 
Fitnesskriterien 27 %. Nur in 7 % waren die Tiere zu klein. 
20 % wurden aus sonstigen Gründen abgelehnt, da entwe-
der gesundheitliche Kriterien nicht erfüllt wurden oder auch 
kein Interesse an der gezielten Paarung bestand. 
13 Tiere wurden zurückgestellt und werden in der nächsten 
Zeit nochmal angesehen.
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ist wieder mit einer Keller- und einer Kevin-Tochter vertre-
ten. Aus der Sommer- und Halsig-Linie ist leider kein Bulle 
mehr vertreten. 

Paarungsempfehlungen

Beim Gelbvieh wurden im letzten Berichtsjahr 54 Paarungs-
empfehlungen bei Bullenmüttern ausgesprochen. Einge-
setzt wurden vor allem Hernach und Kevin. Das Einhalten 
der Paarungsempfehlung belohnt der Zuchtverband für 
Gelbvieh in Bayern bei seinen Mitgliedern mit 200 Euro je 
ZP-Kalb, das die vorgeschlagene Abstammung hat. Für die 
Betriebe in Unterfranken wird die gleichhohe Prämie vom 
Bezirk Unterfranken über unseren Verband ausgezahlt.

Linien-Entwicklung bei unseren Bullenmüttern

Beim Gelbvieh ist die Erhaltung der einzelnen Linien be-
sonders wichtig. Die nachfolgende Grafik zeigt die Väter 
unserer Bullenmütter auf. Den größten Anteil nimmt jetzt 
die Inger-Linie über Isamat, Isatin und Isengard ein. Wie 
in den letzten Jahren hat auch die Hemd-Linie, die über 
Herling aber auch schon über Hernach vertreten ist, gro-
ße Bedeutung. Aus beiden Linien zusammen stammen fast 
die Hälfte der Bullenmütter. An dritter Stelle folgt jetzt die 
Uff-Linie, die durch Urbinio und Uruguay ihren Anteil stei-
gern konnte. Auch die Moritz-Linie legte über Molox etwas 
zu. Die Meibo- und die Hemd-Linie haben jedoch etwas 
verloren, da einige ältere Tiere ausschieden. Die Keno-Linie 

Junge Tiere  
als Bullenmütter

Vier Jungkühe und 
zwei Jungrinder wur-
den im Berichtsjahr 
zur Selektion als Bul-
lenmutter besich-
tigt. Während beide 
Jungrinder akzeptiert 
werden konnten, wur-
den von den Jungkü-
hen nur zwei als Bul-
lenmütter anerkannt.

Einsatz  
von Embryotransfer

Im abgelaufenen Be-
richtsjahr wurde ein 
Embryotransfer im 
Rahmen des Innova-
tiven Zuchtprogram-
mes durchgeführt. 
25 transfertaugliche 
Embryonen vom Bul-
len Isamat, Kevin und 
Somor konnten dabei 
gewonnen werden.
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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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