
Schwarzbunt 

Nach der diesjährigen August Zuchtwertschätzung gibt es wieder einige Newcomer sowie 

altbewährte Vererber, die ihre Zahlen halten oder sogar noch verbessern konnten…                             

Außerdem ist bei den schwarzbunten Bullen die Auswahl derer mit einer „etwas anderen“ 

Blutführung recht groß, sodass bei der Anpaarung Inzucht problemlos vermieden werden 

kann. 

Töchtergeprüfte Vererber 

Im Bereich der töchtergeprüften schwarzbunten Vererber wurden zwölf besonders 

empfehlenswerte Bullen ausgewählt. Der höchste töchtergprüfte Bulle nach RZG ist Casino 

(DG Charley x Mardi Gras) mit 154. Dieser sehr komplette Vererber bietet hohe Leistungen 

mit neutralen Inhaltsstoffen, einen RZ€ von über 2.300 und eine sehr hohe Nutzungsdauer für 

Laufstallkühe mit hervorragenden Fundamenten. Der kanadische Imax-Sohn Pursuit (Imax x 

Profit) kann mit hohen Gesundheitszuchtwerten, langer Nutzungsdauer und schneller 

Melkbarkeit punkten und bietet darüber hinaus ein sehr fehlerfreies Linear mit dem gesuchten 

etwas mehr im Hinterbeinwinkel. Garido (Gymnast x Penley) bringt leistungsstarke 

Nachkommen (Milch & Inhaltsstoffe), die eutergesund sind und eine lange Nutzungsdauer 

haben. Bei der Anpaarung sollte lediglich die Beckenneigung und steilere Hinterbeinwinkelung 

beachtet werden. Mit Renegade (Jaltaoak x Millington), der ein sehr fehlerfreies Linear 

mitbringt und somit für die breite Masse geeignet ist, können außerdem die Inhaltsstoffe sowie 

Nutzungsdauer und Töchterfruchtbarkeit verbessert werden. Der Mogul-Sohn Rubicon und der 

Beatstick-Sohn Beatclub können beide mit einem RZG von 147 aufwarten. Während Rubicon 

+0,72 % Fettprozente und etwas mehr Stärke mitbringt, ist Beatclub ein Exterieur-Bulle (RZE 

133) mit Top-Fundamenten, der sehr gut als Rinderbulle geeignet ist und ebenfalls sehr gute 

Inhaltsstoffe mitbringt. Bei beiden ist in der Anpaarung auf die Beckenneigung zu achten. Als 

Spezialist für Gesundheit kann der Finder-Sohn Freezer eingesetzt werden. Er produziert 

Töchter mit sehr guten Fundamenten, aber auch genügend Körper und guten Eutern. 

Converse (Concert x Silver) ist ein Bulle, der für Nutzungsdauer steht. Außerdem kann er die 

Melkbarkeit verbessern und bringt Stärke mit, sodass sich auch für körperschwächere Tiere 

gut eignet. Euclan ist ein Euclid-Sohn aus Commander mit einem RZG von 144. Er bringt in 

Sachen Leistung sowohl gute Milchleistungen als auch positive Inhaltsstoffe und vererbt dabei 

auch etwas mehr Körper und sehr gute Fundamente. Als sehr sicher geprüfter Vererber mit 

knapp 4.000 Töchtern gilt Eugenio (Supershot x McCutchen). In Kanda wird die Euterbalance 

beschrieben. Eugenio bringt Töchter mit hohen festen Eutern, die die Hintereuterböden etwas 

tiefer ausgeprägt haben, was die Robotermelker oft suchen. Er vererbt eine lange 

Nutzungsdauer und eine anständige Milchleistung. Der Monterey-Sohn Harvest von ABS, der 

auch über WWS vertrieben wird ist mit RZE 133 ein Exterieur-Verbesserer, der sowohl Körper 

als auch sehr gute Fundamente und Euter mitbringt. Harvest sollte auf Tiere mit etwas 

längeren Strichen eingesetzt werden. Ein weiterer Allrounder ist der Federal-Sohn Feedback, 

der sehr gute Fundamente, geneigte Becken, sowie Euter vererbt und zusätzlich anständige 

Zuchtwerte für Töchterfruchtbarkeit, Zellzahl und Nutzungsdauer mitbringt.  

Übersicht der töchtergeprüften Vererber nach verschiedenen Kriterien:   

Geprüfte Leistungsbullen (nach RZM & Milchleistung + Inhaltsstoffe): Casino, Garido, Euclan, 

Eugenio 

Gesundheitsbullen / Fitnessbullen (gepr.): Freezer, Pursuit, Converse 

Geprüfte Roboterbullen: Casino, Beatclub, Freezer, Euclan und Eugenio 

geprüfte Färsenbullen: Casino, Beatclub, Euclan und Feedback 



 

 

Genomische Vererber 

Die Auswahl an empfehlenswerten genomischen Bullen ist riesig. In der aktuellen LWK-

Selection wurde eine Auswahl von 17 sehr guten Vererbern getroffen. Die absolute Nummer 

eins nach RZG mit 165 ist Precision (Proximo x Swift). Dieser Proximo-Sohn lässt Töchter mit 

einer hohen Milchleistung und positiven Inhaltsstoffen, insbesondere hohen Fettprozenten 

erwarten. Er ist mit einem RZE von 144 außerdem als Exterieur-Vererber zu sehen, der zudem 

hohe Zuchtwerte für Nutzungsdauer und Zellzahl sowie sehr gute Gesundheitszuchtwerte 

mitbringt. Precision sollte auf schnell melkende Tiere mit etwas längeren Strichen, mit 

korrekten Hinterbeinwinkel angepaart werden. Mit einem RZG von 161 ist Geronimo (Guay x 

Casino) Leistungsvererber mit hohen Inhaltsstoffen, der Nachkommen mit langer 

Nutzungsdauer, viel Körper, guten Fundamenten und hohen und festen Eutern erwarten lässt. 

Auch er sollte auf etwas schneller melkende Tiere eingesetzt werden. Der Revolution 

(Revelation x Renegade) ist sowohl zur Verbesserung der Leistung mit sehr hohen 

Fettprozenten geeignet und kann aufgrund seines fehlerfreien Linears, der hohen Zuchtwerte 

für Nutzungsdauer, Gesundheit und Töchterfruchtbarkeit breiten Einsatz in den Herden finden. 

Bei Revolution sind lediglich die etwas kürzeren Striche zu beachten. Neben Foreman 

(Freemax x Rubicon) erreichen auch Hypnotic (Moonshiner x Renegade) und William 

(Copyright x Skywalker) sowohl einen RZG von 158 als auch RZ€-Werte von über 2.250. 

Foreman und Hypnotic bringen beide ähnliche Milchleistungen mit, wobei Foreman etwas 

höhere Fettprozente, eine schnelle Melkbarkeit zeigt und ein ausgewiesener Roboterbulle ist. 

Hypnotic hingegen bringt etwas höhere Zuchtwerte für Zellzahl, Töchterfruchtbarkeit und 

Gesundheit. Der Copyright-Sohn William ist mit über 2.000 kg absolute Spitze was die 

Milchleistungsvererbung angeht. Bei dem Einsatz von William ist zu beachten, dass dieser 

CVM-Träger ist und wie Hypnotic etwas kürzere Striche vererbt. Zwei weitere Roboterbullen 

mit RZG-Werten von 158 und 157 sind Castelli und Camus. Der Calvin-Sohn Castelli kann zur 

Verbesserung der Fundamente (128), da er auch hohe Werte gegen Mortellaro-Anfälligkeit 

hat, und zur Verbesserung der Milchleistung mit positiven Fettprozenten eingesetzt werden. 

Camus (VH Crown x Semino) lässt ebenfalls sehr gute Fundamente und Eutern, lange 

Nutzungsdauer und schneller Melkbarkeit erwarten. Patrizio (GGA Palmer x Barbados) ist ein 

Euterverbesserer mit guten Fundamenten, sehr ordentlicher Milchleistung bei positiven 

Inhaltsstoffen und einem hohen RZGesund. Er kann zur Rahmenverbesserung eingesetzt 

werden. Mit einem RZG von 157 und 156 können der Giroud (Gladius x Dateline) und Caden 

P (Calvin x Mystic PP) punkten. Giroud eignet sich zum Einsatz als Milchleistungs- und 

Euterverbesserer auf stärkere Tiere, die nicht zu steile Beine haben. Wer hornlose Kälber 

möchte ist mit dem heterozygot hornlosen Caden P, der sich sehr gut für Roboterbetriebe 

eignet gut beraten. In der Anpaarung sollten bei ihm die etwas steileren Beine beachtet 

werden. Der bei den töchtergeprüften Vererbern empfohlene Pursuit bringt mit Music einen 

sehr fehlerfreien Sohn mit auf die Liste. Music (Pursuit x Gymnast) zeigt ein sehr komplettes 

Linearprofil, bei dem alle vier Merkmalskomplexe (Milchtyp, Körper, Fundament und Euter) 

verbessert werden. Er sollte auf kleinere Tiere mit optimal geneigten Becken angepaart 

werden. Mit einem RZG von 153 und einem RZ€ von über 2.100 steht Campen (Calvin x 

Prosperous) für Gesundheit, Leistung und Robotereignung. In Sachen „Hornlosigkeit“ stehen 

mit Signal P und Sunny P zwei sehr empfehlenswerte Simon-P Söhne zur Verfügung. Beide 

stehen für hohe Nutzungsdauer, geringe Zellen, Gesundheit und hohe, feste Euter. Während 

Signal P mehr Körper, mit steileren Beinen mitbringt und für das Roboter-Melken empfohlen 

wird, eignet sich Sunny P zur Verbesserung der Melkbarkeit. Zu guter Letzt bringt die 

Kombination VH Crwon x Malinus den vielseitig einsetzbaren Cosinus hervor. Er lässt, auf 



körperstärkere Tiere eingesetzt, Töchter mit guten Fundamenten und Eutern, die sich 

ebenfalls für Roboterbetriebe eignen, erwarten.  

Genomische Roboterbullen: Foreman, Castelli, Camus, Campen, Signal P, Cosinus 

Top-Exterieur 

Auch für die Liebhaber „schöner“ Kühe ist wieder etwas dabei: mit Skater, Collin und Golf 

kommen drei deutsche Vererber ins Rennen, die in Sachen Exterieur keine Wünsche 

offenlassen. Mit einem RZE von 140 und höher bieten diese drei Kandidaten viel Körper, sehr 

gute Fundamente und hervorragende Euter. Skater (Skelton x Gywer) bietet neben den 

Exterieurwerten, hohe Töchterfruchtbarkeits- und Gesundheitszuchtwerte sowie eine 

ordentliche Milchleistung mit positiven Inhaltsstoffen. Collin (Copyright x Malinus) zeigt 

ebenfalls hohe Werte für Milchleistung mit positiven Inhaltsstoffen. Golf (Garido x Finder) bringt 

mit +0,53 extrem hohe Fettprozente mit. Collin und Golf eignen sich beide zum Einsatz in 

Betrieben mit Automatischem Melksystem. 
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