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am heutigen Dienstag, den 10. August 2021 war 
die zweite ZWS in diesem Jahr. Erfreulicherweise 
konnten die meisten unserer Bullen ihr gutes 
Niveau bestätigen. Trotzdem frischen wir mit 12 
neuen Bullen unser Programm umfassend auf.

Bei den Nachkommen geprüften Bullen 
untermauert der leichtkalbige SISYPHUS 180561 
seine Spitzenposition mit gGZW 131 und Euter 
123. 

Der beliebte DREAM 606266 steigert sich entgegen 
der Abschreibung (-0,7 Punkte im gGZW, -0,6 
Punkte im MW) auf gGZW 128 (+1) und bringt 
eine hohe Milchleistung (+820 kg) mit positiven 
Inhaltsstoffen sowie sehr viel Fleisch (121). Seine 
rahmigen (R 111) Töchter haben schöne Euter mit 
bester Strichplatzierung vorn (122). 

Der Raldi-Sohn VENTURA 167444 bestätigt 
seinen guten Prüfbericht vom April und steht mit 
gGZW 127, MW 125, Kalbeverlauf 114 und Euter 
118 für einen breiten Einsatz bereit. Hervorragend 
bei ihm ist die vordere Strichplatzierung mit 134, 
weshalb er perfekt auf Mahango Pp-, Hubraum- 
und Herzschlag-Blut passt.

Bereits als genomischer Jungvererber beliebt und 
auch weltweit viel eingesetzt war HERZPOCHEN 
190800. Nun ist er Nachkommen geprüft und 
präsentiert sich mit gGZW 123, MW 115 und FW 
120. Dieser Kalbinnenbulle bringt Töchter mit 
guter Melkbarkeit und neutraler Eutergesundheit. 
Glanzpunkt ist seine hervorragende Exterieur-
vererbung. Denn seine rahmigen Töchter sind 
stark bemuskelt (119) und haben exzellente Euter 
(126), wobei die Voreuteraufhängung von 129 
herausragt!

Mit dem Mint-Sohn MISSOURI 857429 (MV Eagle 
Eye) kommt ein neuer, bisher wenig beachteter 
Bulle als Nachkommen geprüfter Vererber in 
den Wiedereinsatz. Vom Blut her breit einsetzbar 
startet er mit gGZW 120, +1.136 kg Milch und FW 
111. MISSOURI sollte nur auf Kühe eingesetzt 
werden. Die Fundamente (104) seiner Töchter sind 
feingliedrig mit etwas federnder Fessel. Die Euter 
sind formschön (114). 

Ein schönes Drehbuch wurde für HOLLYWOOD 

865555, einem späten Hutera-Sohn (MV Manton) 
geschrieben. Mit viel Milch typisiert, fruchtbar, 
leichtkalbig und aus guter Kuhfamilie bestätigt 
dieser traumhafte Bulle auch Nachkommen 
geprüft seine ihm zugeschriebenen Qualitäten. 
Er bringt sehr viel Milch (+1.220 kg) und kann mit 
solidem Exterieur (109/97/108/106) bedenkenlos 
auf Jungrinder eingesetzt werden. 

Der Mandrin-Sohn MAGENTA 862310 stammt 
aus einer beeindruckenden Schaukuh. Diese 
Exterieurstärke (106/87/107/112) hat sie an 
ihren Sohn weitergegeben. Dazu ist MAGENTA 
leichtkalbig (111) und verbessert die Milchleistung 
(+1.178 kg).  
   
In der Kategorie der Genomischen Jungvererber 
behauptet sich HASHTAG 874000 weiterhin in 
seiner Spitzenposition mit gGZW 143, obwohl er 
aufgrund des Rückgangs seines Vaters Hayabusa 
etwas Federn lassen musste. Auf höchstem 
Niveau ausgeglichen präsentiert er sich in Milch 
(MW 134), Fleisch (120) und FIT (109) weiterhin 
auf höchstem Niveau. Er wird in den nächsten 
Wochen besser verfügbar sein. 

Der Woiwode-Sohn WOSSI 881055 stammt aus 
bewährter, leistungsstarker und langlebiger 
Kuhfamilie. Er verbessert sich im gGZW auf 137 
und ist zudem in Milch (127), Fleisch (111) und 
Fitness (118) ausgeglichen. Der wahrscheinlich 
leichtkalbige (Kvp. 111, 79% Si.) WOSSI lässt 
beim Melken brave Kühe erwarten, wie er im 
neu eingeführten Merkmal Melkverhalten (103) 
geschätzt ist. 

Neu ist der Edelstein-Sohn EGOIST 174183, der 
aus langlebiger Kuhfamilie mit auffallend hohen 
Inhaltsstoffen gezogen ist. Er startet seinen Einsatz 
mit gGZW 137 und MW 124 (+575 kg bei +0,18% 
Fett; +0,11% Eiweiß). Seiner durchschnittlichen 
Melkbarkeit steht beste Eutergesundheit (121) 
gegenüber. Die großrahmigen EGOIST-Töchter 
haben allerbeste Euter (134), wobei der extrem 
hohe Euterboden (132), das starke Zentralband 
(118) und die flache Voreuteranbindung (115) 
beeindrucken. 

Mit STAHL 881196 bieten wir einen neuen Bullen 
aus einer seltenen Vaterlinie an. Über seinen 
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Vater Stern geht er auf Sturmwind, einem 
Nebenast der selteneren Streik-Linie zurück. 
Mütterlicherseits ist er ein Halbbruder zu Wossi. 
STAHL bringt Töchter mit guter Milchleistung 
(+796 kg) und hohen Inhaltsstoffen. Er dürfte für 
Jungrinder (Kvp. 108, 78% Si.) geeignet sein und 
verbessert Melkbarkeit und Eutergesundheit. 
STAHL-Töchter haben ein fehlerfreies Exterieur 
mit ideal ausgeprägten Zitzen. 

HIMMEL 854743 kombiniert viel Milch (+1.261 kg) 
mit exzellenten Eutern (135). Seine großrahmigen 
(117) Töchter haben gesunde Euter (114).

HIMMEL´s Halbbruder HERZVOLL 854742 
(Herzpochen x Wertvoll) kommt erstmals in unsere 
Liste. Er empfiehlt sich mit einer sagenhaften 
Eutervererbung (134) und bringt rahmige (109), 
gut bemuskelte Töchter (111), die auf gutem 
Fundament (106) stehen. 

In der wichtigen Rubrik Hornlos haben wir erstmals 
elf Bullen gelistet, darunter drei Nachkommen 
geprüfte. Den Anfang macht MATATA Pp 862260, 
ein Mahango Pp-Sohn aus Manigo. Er bereichert 
unser Angebot mit gGZW 122, +593 kg Milch bei 
+0,17% Fett und FIT 111. Dieser gute Befruchter ist 
sogar leichtkalbig (107) und gleichermaßen stark 
in Melkbarkeit und Zellzahl (113). Seine großen 
Töchter (113) haben kleine, hohe (EB 123) Euter 
und ideal ausgeprägte Zitzen.    

Mit MAFFAY Pp 180876 schafft auch unser 
zweiter Mahango Pp-Sohn den Sprung in den 
Zweiteinsatz. Er kommt aus einer schweren 
Williams-Tochter. So sind auch MAFFAY Pp-
Töchter groß (R111), stark bemuskelt (114) und 
haben sehr kräftige Zitzen (Strichlänge 112, 
Strichdicke 120). MAFFAY Pp bringt zudem eine 
hohe Milchleistung (+813 Kg). 

Im Bereich Genomik hornlos bieten wir mit 
HONZA PP 871280 einen reinerbig hornlosen 
Bullen der Extraklasse an. Nun mit Nachkommen 
geprüften Vater abgesichert, steht HONZA PP bei 

gGZW 133, +1.035 kg Milch (A2A2) und ist sicher 
leichtkalbig (116). Seine rahmigen Töchter (109) 
haben ein solides Exterieur mit idealen Zitzen.
 
Ohne Mahango Pp-Blut und trotzdem reinerbig 
hornlos ist VOLKSHELD PP 869153, ein später 
Vollgas PS-Sohn aus einer schönen Manolo Pp-
Tochter. Er vererbt in dieser Kategorie mit gGZW 
131, MW 122 (+1.207 kg), FW 111 und FIT 113 auf 
hohem Niveau ausgeglichen. Aufgrund seiner 
Abstammung und Typisierung wird VOLKSHELD 
PP leichtkalbig sein (114, 79% Si.) Erfreulicherweise 
haben seine fundamentstarken Töchter kräftigere 
Zitzen, was seinen Einsatz begünstigen wird.
 
Ganz neu und deshalb bis Ende September 
2021 im Ersteinsatz ist der reinerbig hornlose 
Munter PS-Sohn MEXICO PP 871365, der aus 
einer wunderschönen Maximum Pp-Tochter und 
langlebiger Kuhfamilie gezogen ist. Er ist frei 
von Mahango Pp-, Vollgas PS- und Votary PS-
Blut. MEXICO PP startet mit gGZW 127, +1.433 kg 
Milch und knapperen Fett-%. Er wird vermutlich 
leichtkalbig (Kvp. 115, 78 % Si.) sein. Seine Töchter 
neigen im soliden Exterieur zu etwas mehr 
Winkel. Hervorzuheben sind die langen (SL 112) 
und dicken (103) Zitzen. 

Den Abschluss der neuen Bullen macht der 
exterieurstarke Hermelin-Sohn HABBES PS 
881150, der aus exterieurstarken Schaukühen 
gezogen ist. Diese besonderen Qualitäten im 
Exterieur mit Rahmen 110, Fundament 106 und 
Euter 127 hat dieser ruhige Bulle mitbekommen.
 
Mit vielen neuen Namen starten wir in die nächste 
Besamungssaison. Dabei haben wir dieses Mal 
auffallend viele Bullen mit kräftigeren Zitzen in 
der Empfehlung, so dass die Auswahl auch in 
diesem wichtigen Merkmal Ihnen bestimmt keine 
Probleme bereiten wird. 

Ihr Benjamin Köhnlein,
Zucht und Beratung
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