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Wie kann die Rentabilität der Mutterkuhhal-
tung durch produktionstechnische Maßnah-
men und Genetik verbessert werden?

Gerry Ernst

Im Rahmen der ELBL-Generalver-
sammlung referierte Gerry Ernst über
obengenanntes Thema. Aufgrund
zahlreicher Nachfragen soll das Refe-
rat hier möglichst komplett wiederge-
geben werden.

Das Einkommen der Mutterkuhhalter
besteht aus den Produkten d.h. Verkäu-
fe, Aufstockung, Beihilfen abzüglich
der Kosten d. h. den Variablen wie Füt-
terung, Tierarzt..., und den Fixkosten
wie Stallbau, �.

Will man die Rentabilität verbessern,
so muß man einerseits die Produkterlö-
se steigern oder die Kosten herabset-
zen. Eine Verbesserung der Einnahmen
kann durch eine möglichst gute tier-
zuchttechnische Effizienz des Systems
d. h. eine hohe Produktivität der Herde
(Fruchtbarkeit der Mutterkühe und
Deckbullen, Lebensfähigkeit der Käl-
ber), eine gute Qualität der Produkte
(Gewicht, Bemuskelung), eine effizien-
te Futterproduktion (Autonomie,
Grundfutterverwertung) und gutes
Management der Nachzucht (nicht ver-
nachlässigen, Erstkalbealter herabset-
zen) erreicht werden.

Die Reduzierung der Kosten kann ent-
weder die variablen oder Fixkosten
betreffen. Die variablen Kosten sind
jedoch nur begrenzt komprimierbar, da
sie meistens direkt oder indirekt die
Produktivität beeinflussen. Die Fixko-
sten müssen auf ein Minimum reduziert
werden, da sie die Produktion kaum
beeinflussen. Hier sollte, will man mit
der Mutterkuhhaltung Geld verdienen,
auf die bei uns häufig anzutreffenden
Luxusbauten verzichtet werden.
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Grafik 1: Wirtschaftliche Gewichtung der einzelnen Leistungskriterien in
der Limousin-Rasse (INRA)
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hältnis noch krasser (INRA)
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Zur Steigerung der Produkte muß man
sich bewußt sein, daß die Mutterkuh-
haltung sich, im Gegensatz zur Milch-
produktion, durch sehr unterschiedli-
che Produktionssysteme auszeichnet,
was sich laut einer HL-Schätzung im
Juni 2001 wie folgt darstellt:

• Milchmastkalb (11%)
• Absetzer (Fresser) (14%)
• Jungbullen, -rinder und Ochsen

(46%)
• Kühe und Altbullen (22%)
• Zuchttiere (2%)
• Nutztiere (nicht Hb) (5%)

Diese Tatsache erschwert natürlich die
Definition klarer Zuchtziele, da zum
Teil unterschiedliche Typen (mehr oder
weniger frühreif) für eine optimale Pro-
duktion benötigt werden.

Betrachtet man, aufgrund dieser Analy-
sen der INRA die Mitte der neunziger
Jahre in Frankreich durchgeführt wur-
den, die verschiedenen genetischen Lei-
stungsparameter, so kommt man bei
jedem Produktionssystem zum Schluß,
daß die Muttereigenschaften einen grö-
ßeren Einfluß auf die Rentabilität haben
als die Fleischleistung:

• Sie machen in allen Produktionen
mehr als die Hälfte der Wirtschaft-
lichkeit aus;

• Sie sind nicht mit dem sogenannten
Züchterauge zu selektieren;

• Sie korrelieren negativ mit der Flei-
schleistung (steigt das eine, fällt das
andere);

• Sie haben eine relativ schwache
Heretabilität (Vererbung).

Detaillierte Analyse
der wichtigsten
Leistungskriterien

Milch (16 %)

Die Milchleistung oder besser die Müt-
terlichkeit der Kühe wird primär durch
die Fütterung beeinflußt! Hier ist die
Grundfutterqualität maßgebend.

Bei der Weideführung muß das Gras im

optimalen Stadium genutzt werden.
Aufgrund meiner 13jährigen Erfahrung
als Betreuer des Leitungskontrollpro-
gramms muß ich leider feststellen, daß
die Weidefühung bei den wenigsten
Betrieben klappt. Gerade in der Zeit, in
der das Gras problemlos wächst, brin-
gen die meisten Betriebe es nicht fertig,
dieses Graswachstum optimal zu nutz-
ten. Gerade in dieser Periode sind die
Tageszunahmen in fast allen Betrieben
am schlechtesten. Dabei fallen folgende
Fehler auf:

Die Tiere werden zu spät ausgetrieben,
kommen in zu hohes Gras, wodurch viel
zertreten wird, und das Gras ist bald
überständig und hat keinen hohen Nähr-
wert mehr (Milchleistung sinkt).

Diese Betriebe mähen auch zu spät.
Hierdurch kommt der zweite Aufwuchs
erst in einer Periode, wo das Gras-
wachstum stark abfällt.

Weiterhin ist die Grundfutterqualität im
Winter schlecht. Hierdurch kann die
Milchleistung während der Stallperiode
auch nicht ausgenutzt werden, es sei
denn mit teurem Ausgleichfutter.

Betriebe mit hoher Grundfutterleistung
fahren nach folgendem Prinzip: 

• früh austreiben
• früh mähen (wenigstens einen Teil

der Fläche um früh frischen Auf-
wuchs zu haben)

• wenn möglich Umtriebsweide
• im Winter füttern sie, abgesehen

von 2-3 Wochen nach dem Abkal-
ben, gute Grassilage

• Färsen werden im Stall immer sepa-
rat gehalten, da sie sonst beim Fres-
sen abgedrängt werden.

Die Winterration wird auch durch die
Haltungsform beeinflußt. Tiere in Frei-
landhaltung brauchen 20-30% mehr
Futter. Tiere in einstreulosen Ställen
10% mehr. Die Abkalbesaison, der Rah-
men der Tiere und die Kondition der
Kühe beim Einstallen sind ebenfalls
maßgeblich für die Nährstoffkonzentra-
tion im Futter. Tiere, die noch im Stall
befruchtet werden müssen (Herbst und
frühe Winterabkalbungen), müssen bes-
ser versorgt werden, da sonst auch die
Fruchtbarkeit negativ beeinflußt wird. 

Der genetische Einfluß der Milch ist
mit einer Erblichkeit von 13% (ALait)
nicht sehr hoch, sollte aber nicht ver-
nachlässigt werden wie Grafik 3 zeigt.

Das Optimum an Mütterlichkeit
(ALait) ist das Ziel, nicht das
Maximum!

Bullen mit ALait-Werten von über 108
(> +10 kg) nur in gezielter Anpaarung
auf Kühe mit unzureichender Milchlei-
stung einsetzen denn:

• Kühe mit hoher Milchleistung
haben hohe Futteransprüche

• Kühe mit sehr hoher Milchleistung
werden eher mager und werden
daher schlechter tragend (lange
Zwischenkalbezeit ZKZ)

Bullen mit ALait-Werten von 105 bis
108 (≥5 bis ≤10kg) sind sinnvoll, wenn:

• ausreichend, preiswertes Futter zur
Verfügung steht

• eine hohe Fruchtbarkeit in der
Herde gewährleistet ist (ZKZ)

• der Rahmen in der Herde moderat
ist

• die Töchter dieser Bullen in ihrer

Bulle Nachteile
Cesar Leichtkalbigkeit (FNais)
Dauphin IA
Dudule Leichtkalbigkeit (FNais)
Eleazar IA
Espoir (Launay) Träger der Erbkrankheit Translokation 1/29
Farfelu Bemuskelung (DMsev)
Gers (Dujardin)
Gwenole Bemuskelung (DMsev)
Heureux (GAEC du Chaudron)

Tab. 1: Limousin-Bullen mit hoher �valeur maternelle�
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Nachzucht hohe Absetzgewichte
zeigen

• wenn die Tiere vor allem spätestens
als Absetzer vermarktet werden

Bullen mit ALait-Werten von 101 bis
104 (≥1 bis <5kg) sollten in den meisten
Produktionsbedingungen das Ziel sein.

Bullen mit ALait-Werten von 100 bis 97
(<1 bis -3 kg) passen in Betriebe mit
begrenztem oder teurem Futterangebot
(meistens Betriebe mit sehr hohen
Besatzdichten). In diesen Betrieben
wird ein hohes genetisches Potential
ohnehin nicht ausgenutzt. Diese Tiere
werden besser mit derartigen Umwelt-
bedingungen fertig.

Bullen mit ALait-Werten von 96 bis 92
nur bei extrem extensiven Produktions-
bedingungen (die es in Luxemburg
praktisch nicht gibt) einsetzen oder
ganz gezielt an Kühe mit hoher Milch-
leistung anpaaren, wenn der Bulle
ansonsten sehr interessante Eigenschaf-
ten bringt.

Bullen mit ALait-Werten unter 92 abso-
lut meiden, es sei denn in der
Gebrauchskreuzung, wenn die Bullen

sehr gute Fleischleistungen mitbringen
(Wachstum und Bemuskelung).

Fruchtbarkeit 14% (% gebore-
ne Kälber)

Die Fruchtbarkeit (Anzahl tragender
Kühe) der Herde ist das Verhältnis zwi-
schen der Anzahl gedeckter Kühe und
der Anzahl abgekalbter Kühe.

Die Limousin-Rasse hat von Natur aus
eine sehr gute Fruchtbarkeit. Folgende
Kriterien sind Grenzwerte, zur Bewer-
tung der Betriebssituation:

• über 95% = sehr gut
• 90 - 95 % = normal
• unter 90 % = schlecht

Die Erblichkeit ist sehr niedrig, d.h.,
daß die Haltungsbedingung einen
wesentlich größeren Einfluß haben als
die genetische Veranlagung der Tiere.

Für eine schlechte Fruchtbarkeit gibt es
vielseitige Ursachen, auf die hier nicht
weiter eingegangen werden soll. Oft
liegt der Grund beim Deckbullen. Ein
Jungbulle sollte maximal 10-15 Kühe

decken. Ein Altbulle 30-40.

Unfruchtbare Kühe sollten möglichst
früh gemerzt werden. Systematische
Trächtigkeitsuntersuchungen helfen
diese frühzeitig zu erkennen.

Lebensfähigkeit der Kälber 
[0-2 Tage (8%); 

3 Tage - 3 Monate (6%)]

Die Lebensfähigkeit der Kälber hängt
stark mit der Leichtkalbigkeit (FNais)
zusammen (siehe Tabelle 2). Die
Limousin-Rasse hat diesbezüglich posi-
tive Eigenschaften jedoch mit abneh-
mender Tendenz. Es gilt die Evolution
Zunahme der Schwergeburten zu stop-
pen, will man nicht eine der interessan-
testen Eigenschaften der Rasse verlie-
ren.

Kälberkrankheiten:

Durchfall. Hier gilt es die Ursachen zu
vermeiden durch:

• Resistenz des neugeborenen Kalbes
gewährleisten

• Optimale Fütterung (ausgeglichen)
und Gesundheit (Leberegel) der
Mutterkuh in den 3 letzten Monaten
der Trächtigkeit (nur so kann die
Geburt von vitalen Kälbern und
eine hohe Qualität der Kolostral-
milch erreicht werden)

• Mutterkühe, Färsen gegen Kälber-
durchfallerkrankungen (vor dem
Abkalben) und BVD-MD (vor dem
Decken) impfen

• Leichtkalbigkeit sichern (Kälber-
verluste treten nach Schwergebur-
ten 3-4 mal häufiger auf als bei
leichten Geburten)

• Krankheitsdruck bei den Kälbern
herabsetzen
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Kalbeverlauf leicht ohne Hilfe leichte Hilfe Schwergeburt Kaiserschnitt
Lebensfähigkeit 0-48 Stunden 2,6% 3,3% 16,6% 5,3%
Lebensfähigkeit nach 48 Stunden 2,2% 2,4% 8,2% 5,6%
Frühzeitiges Ausmerzen nach dem Abkalben 7,0% 5,5% 14,1% 14,6%
Trächtigkeitsrate 91,1% 89,8% 78,6% 73,2%
Tab. 2: Einfluß des Kalbeverlaufs auf die Produktivität

� Erblichkeit: ALait (0.13)
� Beispiel: Bulle Dindon RRE VS

ALait♂/2

CRsev♀/2

= 3,4 kg

Töchter VMsev:

CRsev♂/2

ALait ♀ /2
CRsev♀/2

CRsev: +6.8 kg X Kühe CRsev = 0 kg; ALait = 0 kg

ALait: -20 kg

Kälber: 3,4 kg + 0 kg

1,7 kg - 10 kg  = -8,3 kg

Mehrwert:

28 Fresser à 3,4 kg * 2,5 � =
238 � (9.600 LUF)

Verlust:

25 Kühe je 3 Kälber ⇒ 34
Fresser à -8.3 kg *2,5 � =
-705 � (28.460 LUF)

Grafik 3: Bulle Dindon RRE VS
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• Abkalbung an trockenem und sau-
berem Platz

• Färsen vor Kühen abkalben lassen
• Futter- und Stallhygiene (Kälberla-

ger, reichlich Einstreu)
• Keine Neuzugänge mindestens 1

Monat vor der Abkalbezeit bis die
jüngsten Kälber mindestens 1
Monat alt sind. Keine fremden Käl-
ber unter 1 Monat in die Herde ein-
fügen

• Kranke Kälber isolieren. Diese
Tiere erst behandeln, wenn die
gesunden versorgt sind

Infektionskrankheiten: Nabelentzün-
dung und Gelenkentzündung (Hygiene,
Desinfektion des Nabels)

Krankheiten vom Weideaustrieb bis
Absetzen (bei plötzlich verendeten Käl-
bern ohne vorherige Krankheitssympto-
me liegen die Ursachen häufig bei die-
sen Krankheiten):

• Toxische Infektionen (präventive
Impfungen sind möglich)
• Entrotoxämie
• Rauschbrand

• Weißmuskelkrankheit (Selenium
und Vit. E vor dem Austrieb sprit-
zen)

• Darmblutungen (bei plötzlichem
kaltem und feuchtem Wetter)

• Labmagengeschwüre können zu

Bauchfellentzündung führen

Atemwegserkrankungen (häufig nach
dem Absetzen)

• Umweltprobleme: Besatzdichte,
Belüftung, Durchzug, ...

• Impfungen: RS, PI3, Pastorella,
IBR

Wachstum (Jungbullen (7%);
Fresser (6%))

Hier ist nur das Wachstumspotential der
direkten Effekte gemeint. Der materna-
le Effekt (Mütterlichkeit - ALait) und
Wachstum (CRsev) beeinflussen beide
das Absetzgewicht; sie korrelieren
allerdings negativ. Durch das BLUP-

Tiermodell ist es
uns heute mög-
lich beide Effek-
te in der Zucht-
wertschätzung
zu trennen
(siehe Beispiel
von Dindon,
Grafik 3).

Der genetische
Einfluß ist durch

eine relativ hohe Erblichkeit gekenn-
zeichnet: CRsev 0,26. Man sollte trotz-
dem beim Ankauf sich nicht von sehr
hohen Bruttoleistung in manchen
Betrieben blenden lassen. Diese sind
zum größten Teil umweltbedingt. 

Unter den heutigen und wahrscheinlich
auch zukünftigen politischen Rahmen-
bedingungen (hin zu einer extensiveren
Produktion) sollte der Schwerpunkt der
Zucht eher auf Grundfutteraufnahme-
vermögen (manchmal eine Schwäche
der Limousin-Rasse) als auf Futterver-
wertung gelegt werden (beides korre-
liert negativ) .

Der wichtigste Umwelteffekt ist die
Fütterung:

• Weideführung (ab 4 Monate)
• Beifütterung (auch unter den heuti-

gen ökonomischen Umständen
interessant, wenn als Absetzer ver-
marktet wird)

• Vorsicht, daß keine Exzesse entste-
hen

• unregelmäßige Fütterung, oder in
homöopathischen Quantitäten
bringt nichts

Daneben spielt die Gesundheit natür-
lich auch eine wichtige Rolle ohne die
das genetische Potential der Tiere nicht
ausgenutzt werden kann. Neben den
oben erwähnten Durchfall- und Atem-
wegerkrankungen spielt der Parasiten-
befall eine wichtige Rolle. 

Entwurmung: Bei den zur Zucht
bestimmten Tieren sollte keine absolute
Wurmfreiheit angestrebt werden, denn
die Tiere sollten eine Immunität aufbau-
en. Zur intensiven Mast bestimmte

Geburts-
verlauf

Leicht-
kalbigkeit

Fruchtbarkeit 
(Trächtigkeitsrate)

Milch-
leistung

Absetzgewicht -0,4 -0,25

18 Monate Gewicht -0,1 -0,1

Bemuskelung 8 M. -0,3 -0,3

Rahmen 18 M. 0 -0,2

Muttereigenschaften
Fleischleistung

Tab. 3: Ein komplexes Zuchtprogramm (Muttereigenschaften und Bemuske-
lung sind negativ korreliert)

Genetische Korrelationen 
(INRA - Lanaud 1984/1994)

Tageszunahmen 
(8-13 Monate)

13 Monate-
Gewicht

Bemuskelung 13 Monten -0,4 0
Rahmen 13 Monaten 0,05 0,2

Genetische Korrelationen 
(Feldprüfung INRA 1994)

Mütterlichkeit 
(Milch)

Bemuskelung 7 Monaten -0,15
Tab. 4: Wachstum und Bemuskelung korrelieren negativ

zueinander

DM DS CRsev ALait

0.31

0.26
0.13

Bewertungsnoten für
Bemuskelung und

Skelettentwicklung haben eine
höhere Erblichkeit als

Wachstum und Mütterlichkeit

h2

Grafik 4: Erblichkeit der Bewertung
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Tiere (Mastbullen) sollten parasitenfrei
gehalten werden.

Bemuskelung der Jungbullen
(5%)

Die Bemuskelung hat genau wie das
Wachstum eine hohe Erblichkeit (leicht
zu selektieren). Sie korreliert negativ
mit den Muttereigenschaften und dem
Wachstum. Der Markt (Absatz)
bestimmt die Anforderungen. Auch hier
ist das Optimum das Maß aller Dinge.

Fruchtbarkeit (ZKZ) (4%)

Das Ziel in der Limousin-Rasse sollte
eine Zwischenkalbezeit von maximal
370 Tagen sein.

Die Zwischenkalbezeit ist durch eine
sehr niedrige Erblichkeit gekennzeich-
net. Sie hängt vor allem mit der Fütte-
rung nach dem Abkalben zusammen
(siehe Milch).

• Auf eine ausreichende Energiever-
sorgung ist zu achten (Futteranaly-
se, Rationsberechnung) 

• Mineralstoffe, Vitamine, und Spu-
renelemente fehlen fast immer in
der Winterration

• Färsen im Laufstall separat halten
(Sie haben aufgrund des noch nicht
abgeschlossenen Wachstums einen

höheren Nährstoffbedarf und wer-
den zudem aufgrund des leichteren
Gewichts oft am Futtertisch ver-
drängt) 
Der Kalbeverlauf hat ebenfalls
einen Einfluß.

Wie kann ich die Herde
genetisch verbessern?

• Durch eine genaue Auswer-
tung aller Betriebsdaten (mittels
Kuhplaner). Ohne eine minimale
Datenerfassung und Auswertung
werden Management und geneti-
sche Defizite gar nicht erkannt.

• Durch den Ankauf eines eingetra-
genen leistungsgeprüften Herd-
buchbullen
− Selektion auf Exterieur (Tier,

Vater, Mutter)
− Selektion auf Leistung 

+ Eigenleistung
+ Gewicht (Innerbetrieblicher

Index ist wichtiger als Brutto-
leistung)

+ Bewertung (Bemuske-
lung, Rahmen, ...)

+ Zuchtwerte bzw. Lei-
stung der Eltern

Ein sehr komplexes
Zuchtprogramm

Das große Problem in der
Selektion der Mutterkuhhaltung
sind die der genetischen Verbes-
serung gesetzten biologischen
Grenzen. Wie wir an mehreren
Beispielen schon gesehen haben
sind die Leistungsmerkmale,
einerseits Muttereigenschaften
(Fruchtbarkeit, Leichtkalbig-
keit, Mütterlichkeit) und ande-
rerseits Fleischleistung (Wachs-

tum und Bemuskelung) antagonistisch
d.h. daß die Verbesserung eines Merk-
mals automatisch eine Verschlechterung
des anderen zur Folge hat.

Eine nach amerikanischem Muster aus-
schließlich auf Gewichte ausgerichtete
Feldprüfung führt zur Verschlechterung
der Bemuskelung.

Deshalb machen wir hier in Luxem-
burg, genau wie in Frankreich, eine auf-
wendige Exterieurbewertung (Pointa-
ge). Diese wird beim Absetzen der Käl-
ber systematisch durchgeführt und ggf.
noch einmal, wenn das Tier ausgewach-
sen ist.

Der Pointage ist:

• eine Beschreibung eines Tieres zu
einem gegebenen Moment
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Genetische 
Korrelationen 
(Feldprüfung-INRA 1994) 
'(INRA-Lanaud 1984/1994)

7 
Monate-
Gewicht

13 
Monate-
Gewicht

DS (Rahmen) 7 Monate 0,46
DS 13 Monate 0,2

Tab. 6: Ein Kriterium zur Schätzung des
Endgewichts

Muttereigenschaften Selektions-
intensität

Fruchtbarkeit =
Leichtkalbigkeit =
Mütterlichkeit (Milch) +++
Grundfutteraufnahme ++
Temperament +
Fundamente +
Schlachtwert der Kühe +
Fleischleistung
Wachstumspotential +++
Futterverwertung +
Bemuskelung +++
Schlachtausbeute +
Schlachtkörperverfettung +
Tab. 8: Zuchtziel Limousin 2000-2010

Auswahl des Bullens je nach Produktion Bemuskelung DM Rahmen DS
Milchmast-Kalb ++++ +
Absetzer +++ ++
Jungbullen ++ +++
Ochsen + ++++
Tab. 5: Ein Instrument zum Management der Produktion

Genetische Korrelation 
zwischen Bemuskelungsnote 
und Schlachtkörper

DM

EUROP 0,76
% Muskel * 0,46
AREA** 0,7
*   Fleischausbeute
** Muskelfläche auf der 6ten Rippe
Tab. 7: Sehr gute Korrelation zwi-

schen Bewertungsnoten und
Schlachtkörper
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• ein Instrument zum Management
der Produktion (Tabelle 5)

• ein unabdingbares Instrument in der
Fleischrinderselektion (Tabellen
3+4)

• Ein effizientes System (Grafik 3)
• an unsere Marktgegebenheiten an-

gepaßt (Tabellen 6+7)

Das Zuchtziel in der Limousin-Rasse
wird aufgrund der sich ändernden
Marktanforderungen alle 10 Jahre sei-
tens der UPRA Limousine neu definiert.
Das aktuelle Zuchtziel legt folgende
Schwerpunkte (siehe Tabelle 8).

Momentan beschränkt sich die Zucht-
wertschätzung auf die Daten bis zum
Absetzen. Folgende Zuchtwerte stehen
bei unseren Züchtern jedem potenziel-
len Käufer zur Verfügung (siehe Tabelle
10).

Herdbucheintragungen

Die Bedingung, um einen Limousin-
Bullen ins Herdbuch einzutragen, wur-
den 1999 etwas verschärft, dies um dem
Ankäufer eines eingetragenen Herd-
buchbullens möglichst viele Garantien
in puncto Leistungsvermögen des Tie-
res zu geben. Dies betrifft hauptsächlich
den Zuchtwert der Eltern. Je schlechter
der Zuchtwert der Eltern, je höher die
Leistungsanforderungen an den Bullen.
Durch diese und andere Leistungsanfor-
derungen werden nur die besten Bullen
(maximal 1/3 der geborenen Bullen aus
Hb-Eltern) zur Zucht zugelassen.

Da die Muttereigenschaften schlecht
mit dem Auge selektiert werden kön-
nen, ist eine Leistungsprüfung, wie wir
sie seit 13 Jahren durchführen, unum-
gänglich, um positive Vererber in diesen

Kriterien zu selektieren.

Es gilt hier vor allem diejenigen Aus-
nahmetiere zu ermitteln, die sowohl
Muttereigenschaften und Fleischlei-
stung verbessern oder zumindest das
eine verbessern, ohne das andere zu ver-
schlechtern. Wir brauchen also eine sehr
ausgeglichene Selektion und von Über-
züchtung kann hier keine Rede sein.

Da die Daten aus der Leistungsprüfung
aber für den Laien (Nicht-Herdbuch-
züchter) nicht leicht verständlich sind,
werden die besten Vererber durch eine
Qualifikation hervorgehoben. Eine Aus-
wahl von Nachkommen dieser Tiere
bringen zusätzliche Garantien in puncto
Leistung. Selbstverständlich stehen die
HL-Fachleute in der Fleischrinderabtei-
lung den Ankäufern gerne mit Rat zur
Seite.

�Deckregister
�Geburtsdaten
�Geburtsgewichte
�Kalbeverlauf

Werden vom Züchter gemeldet 
und vom Tierzuchttechniker 
stichprobenmäßig überprüft.

�Standardgewicht 120 Tage
�Standardgewicht 210 Tage
�Bemuskelung beim Absetzen
�Rahmen beim Absetzen
�Funktionelle Eigenschaften beim Absetzen
�Futterzustand

Werden vom
Tierzuchttechniker

ermittelt

Tab. 9: Die wichtigsten Leistungsdaten in der Feldprüfung

Pedigree-Zuchtwert
Durchschnitt des Zuchtwertes der Eltern

Eigenleistung des Jungbullen

Gesamtzuchtwert >= 100 oder
Einzelzuchtwert >= 115

210 TG >= 275 kg oder korrigiertes standardisiertes 210
TG >= 100 und (DM+DS)/2 >= 57

95 >= Gesamtzuchtwert < 100 210 TG >= 295 kg oder korrigiertes standardisiertes 210
TG >= 110 und (DM+DS)/2 >= 63

Gesamtzuchtwert < 95 210 TG >= 320 kg oder korrigiertes standardisiertes 210
TG >= 120 und (DM+DS)/2 >= 70

Tab. 11: Bedingungen zur Eintragung von Jungbullen nach dem 01.08.1999
!

Tab. 10: Zuchtwerte

FNais Leichtkalbigkeit

CRsev Wachstumspotential beim 
Absetzen

ALait Mütterlichkeit

DMsev Bemuskelung beim 
Absetzen

DSsev Rahmen beim Absetzen

ISEVR Gesamtzuchtwert (nur 
direkte Effekte)

IVMAT Gesamtzuchtwert (direkte 
und maternale Effekte)

Kleinanzeigen für
HL-Mitglieder sind kostenlos




