
 Bullenempfehlung der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz für Sommer 2017 

 
Nach jeder Zuchtwertschätzung beraten sich die Tierzuchtberater der Landwirtschaftskammer, 
um eine neue Liste für die Bullenempfehlung zusammenzustellen. Diese Empfehlung enthält 
schwarzbunte und rotbunte Holstein-Bullen unterteilt in töchtergeprüfte, genomische und 
Hornlos- Vererber sowie Bullen mit besonders hochwertigem Exterieur und Fitnessmerkmalen. 
Außerdem gibt es eine aktualisierte Empfehlung für die Rasse Fleckvieh. 
 
Schwarzbunt 
 
Sechs Bullen wurden in die Kategorie der schwarzbunten töchtergeprüften Bullen 
aufgenommen. Der extrem leistungsstarke Mogul-Sohn Montross führt die Liste mit einem RZG 
von 154 an. Ein Zweiter sehr kompletter und breit einsetzbarer Mogul-Sohn ist Reflector. Drei 
weitere sichere Vererber sind die Bullen Bumblebee, Epic und Beart. Alle drei haben ihre Stärken 
in Fundament und Euter. Besonders Beart ist Spitzenreiter im Bereich Nutzungsdauer, 
Töchterfruchtbarkeit, Kalbeverlauf und zudem ist er ein ausgezeichneter Roboterbulle. Mit 
Kingboy kommt ein Bulle mit ins Angebot der sehr viel Kraft in der Vorhand vererbt.  
 
Das Angebot der genomischen Bullen ist sehr groß. Hier ist eine Auswahl von 26 Bullen getroffen 
worden. Dominiert wird die Liste von Silver- und Missouri-Söhnen. Die Silver-Söhne Semino, 
Simba, Galore und Sixpack zeichnen sich alle vier durch eine sehr gute Exterieurvererung und 
eine positve Melkbarkeit aus. Semino ist zudem als besonders geeigneter Roboterbulle 
hervorzuheben.  Simba ist einer der wenigen Bullen der neutral für das Merkmal Größe vererbt. 
Sixpack kann zur Verbesserung von Stärke und Körpertiefe eingesetzt werden. Auch die 
Missouri-Söhne zeichnen sich durch positives Exterieur aus. Am komplettesten ist wahrscheinlich 
Missan, der auch in Norddeutschland sehr stark zum Einsatz kommt. Mit Malinus wird ein 
Modeco-Sohn mit sehr hoher Milchmengenvererbung bei gleichzeitig guter Robotereigung 
angeboten. Ein Inhaltsstoffspezialist mit sehr guter Fundament- und Eutervererbung ist der 
Kingpin-Sohn Kaluscho. Von einem weiteren McCutchen-Sohn Kingboy sind aktuell die erstsen 
vielversprechenden Söhne auf dem Markt. Hierzu gehören Kerrigan und Elapse, die beide breit 
einsetzbar sind. Mit Battlecry und Balu haben es auch nochmals zwei Balisto-Söhne auf die Liste 
geschafft. Gerade von Balu sieht man aktuell extrem vitale und sich gut entwickelnde Kälber 
überall in den Ställen. Ein früher Battlecry-Sohn ist der Bulle Backstage.  
 
Kenosha, ein Kingboy-Sohn aus einer Atwood-Tochter, ist etwas für Exterieurliebhaber. Bei ihm 
ist die Milchmenge und auch die Melkbarkeit zu beachten.  Zwei weitere Bullen aus der Sparte 
Top-Exterieur sind 1st Grade, ein 1st Class-Sohn, der momentan aber nur gesext verfügbar ist, 
und Emilio, ein Capital Gain Sohn aus einer bei der letzten Europaschau erfolgreich gestarteten 
Yorick-Tochter.  
 
Auf dem Hornlossektor wurden drei heterozygot hornlose Vererber ausgewählt, die die 
Landwirtschaftskammer empfiehlt. Der Battlecry-Sohn Born P, mit 155 RZG vererbt hoch positive 
Inhaltsstoffe, bringt Rotfaktor mit und ist ein Vererber für Exterieurfreunde, jedoch sollte die 
Melkbarkeit bei der Anpaarung mit diesem Bullen beachtet werden. Mission P, ein Missouri-
Sohn mit ebenfalls 155 im RZG und Rotfaktor, verspricht hohe Leistung mit guten funktionalen 
Merkmalen. Außerdem wird Adagio P (Powerball x McCtuchen) empfohlen, er lässt Kraft und 
Stärke gepaart mit hoher Milchleistung und positiven Inhaltsstoffen erwarten.   
  
 
 
 



Rotbunt 
 
Die Riege der rotbunten Vererber wird bei den töchtergeprüften Bullen von Brekem RC und bei den 
genomischen Bullen von Pace Red angeführt. Von den rotbunten töchtergeprüften Vererbern ist 
insbesondere Brekem RC (Bookem x Man-O-Man), der für eine lange Nutzungsdauer und positive 
Inhaltsstoffe steht, zu empfehlen. Der Andy-Sohn aus Moonlight namens Julandy, hat mittlerweile 
knapp 2.000 melkenden Töchtern und konnte in der April-Zuchtwertschätzung, trotz der jählichen 
Basisanpassung  seinen RZG Wert um zwei Punkte auf 143 steigern. Des Weiteren sind die beiden 
Bullen Snow RF von Snowman, der insbesondere durch seine gute Fundament- und fehlerfreie 
Exterieurvererbung beeindruckt und Moses-Red von Destry, der aus einer tiefen amerikanischen 
Kuhfamilie stammt, für die Rotbuntzucht zu empfehlen. Bei den Bullen Snow RF und Julandy sollte 
jedoch bei dem Einsatz auf die unterdurchschnittliche Töchterfruchtbarkeit geachtet werden. Der 
Bulle Moses-Red eignet sich nicht für die Färsenbesamung. 
  
Die Gruppe der rotbunten Vererber mit genomischen Zuchtwerten bietet gleich zwölf Bullen, die 
allesamt ihre verschiedenen Vorzüge mitbringen. Darunter sind gleich drei Brekem-Söhne , zwei 
Entitle-Söhne und zwei Pad-Red-Söhne zu finden. Die höchsten Gesamtzuchtwerte weisen Pace Red 
(v. Pad-Red x Nr. Uno) und Styx-Red (v. Entitle RC x Sympatico) mit 162 und 160 RZG auf, die beide 
mit ein Plus von 2.500 kg Mich geschätzt sind. 
Dreamboy aus der weltbekannten Regiment Apple Familie vererbt Schautyp gepaart mit 
Nutzungsdauer. Er kann vor allem auch Euter verbessern. Aus der gleichen Familie kommt der schon 
breit eingesetzte Bulle Bretagne . Auch seine Vorzüge liegen in der Verebung von Typ und Euter und 
Robtereignung.  
Der Durango-Sohn Power, der Archive Red-Sohn Arino Red, der Kingboy-Sohn Imac RF sowie Devour 
RF von Octane können mit besonders hohen Exterieur-Zuchtwerten von 132 bis zu 142 aufwarten. 
Power weist eine für die Rotbuntzucht einzigartige Blutführung auf, er gilt als absoluter 
Euterspezialist mit einem Euterzuchtwert von 151. Arino Red ist zu r Zeit der kompletteste 
Exterieurvererber. 
 
Auch in der Hornloszucht sind fünf rotbunte Vererber sehr zu empfehlen. Die beiden Rotfaktor-
Bullen Born P und Mission P werden sowohl bei den rotbunten als auch bei den schwarzbunten 
Vererbern mit aufgeführt. Aspen P ist ein Apoll P-Sohn aus der weltberühmten Comestar Laurie 
Sheik-Familie, der eine hohe Lesitung mit positiven Inhaltsstoffen sowie ein fehlerfreies Exterieur in 
Aussicht stellt. Bei ihm ist lediglich die Melkbarkeit zu beac hten. Die beiden Bullen Lucky PP Red (Jax 
P x Mogul) und Ems Red PP (Esperado P x Ladd P), die beide zu 100% hornlose Nachkommen bringen, 
weisen nicht nur hohe Exterieurzuchtwerte, sondern auch überdurchschnittliche Milchleistungen auf. 
 
Fleckvieh 
 
Für die Zweinutzungsrasse Fleckvieh hat die Landwirtschaftskammer elf Bullen aufgelistet, die 
besonders zu empfehlen sind. Auch wurde nach dem Gesamtzuchtwert sortiert. Der 
nachkommengeprüfte Wal-Sohn Waldler führt diese Liste mit einem RZG von 134 an. Er bringt 
Töchter hervor, die viel Milch, bei einer sehr guten Melkbarkeit, als aucheine hohe Fleischleistung, 
durch die hervorragende Bemuskelung, bieten. Mit einem RZG von 132 folgen der Euterspezialist 
Janda (Hermann x Rau) und Manigo von Madela, der sehr gute Fundamente mitbringt, bei dem 
allerdings die Melkbarkeit beachtet werden sollte. Ein echter Spezialist für funktionale, langlebige 
Nachkommen ist der Weintor-Sohn Wettendass. Der Rumgo-Sohn Vulkan sowie der neu in die Liste 
aufgenommene Weburg-Sohn Weltstar sind beides Vererber mit hohen Zuchtwerten für 
Milchleistung. Während Weltstar die besseren Fettprozente mitbringt kann Vulkan mit einem 
hervorragenden Zellzahlzuchtwert aufwarten. Außerdem ließ die in Neustadt a. d. Aisch gezeigte sehr 
einheitliche Töchtergruppe von Weltstar keine Wünsche offen. Losung von Losam, Humpert von 
Humat und Ostende von Huascaran bringen alle drei Töchter hervor, die gleichermaßen eine gute 
Milch- als auch Fleischleistung liefern, hervor. Die Fleckviehbullenempfehlung bietet auch zwei noch 



genomisch getestete, aber reinerbig hornlose Vererber an. Der Sandro PS-Sohn Sensation PP 
verspricht positive Inhaltsstoffe, jedoch euterstarke und eutergesunde Kühe angepaart werden. Neu 
auf der Liste ist der ebenfalls genomische und reinerbig hornlose Mongo Pp-Sohn Miobello PP, 
dessen Töchter viel Milch erwarten lassen, der allerdings auf fleischbetontere Tiere anzupaaren ist. 
Als besonders gute Befruchter gelten Weltstar, Humpert und Ostende. Gesextes Sperma ist erhältlich 
von Janda, Manigo, Vulkan, Humpert und Ostende.  
 
Haben Sie Fragen zu bestimmten Vererebern oder wünschen eine gezielte neutrale 
Anpaarungsberatung Ihrer Herde? Scheuen  Sie sich nicht uns anzusprechen.        
 
Mareike Engel & Nadine Hemmes, Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 

 

  

 


