VON GERHARD METZ

Genetische Seite nsprünge –
die Lust auf mehr Farbe
„Erotisches Abenteuer außerhalb einer festen Beziehung“ – so umschreibt der Duden den Seitensprung.
Mit Erotik hat dieser Artikel zwar wenig zu tun, doch es geht in eine ähnliche Richtung. Wir befassen uns
heute mit einem Phänomen, das in Züchterkreisen weiter verbreitet ist, als man glaubt. Landwirte, die über
Jahre mit ihrer eigenen Rasse sehr erfolgreich und auch zufrieden waren, interessieren sich plötzlich für andersfarbige Exoten Sie wagen den Seitensprung und fügen ihrer Holstein- oder Braunvieh-Herde ein einmaliges
(aber genetisch oft hoch veranlagtes) Exemplar einer Holstein- oder Brown Swiss-Kuh hinzu. Worin liegen die
Ursachen dafür? Wir haben uns auf die Suche gemacht und vier bekannte Züchter befragt.
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MEHR FARBE
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kvieh verliebte. „Wir hatten bis dahin nur braune Kühe und dieser Scheck brachte einfach mehr
Farbe in den Kuhstall. Obwohl er nur 12 Liter
Milch gab, durfte er nicht geschlachtet werden.
Wir besamten alle folgenden Generationen ausschließlich mit Holsteinbullen und haben mittlerweile sehr gute Nachkommen von Aerostar,
Starleader und CG Fox im Betrieb. Für mich
stand als kleiner Junge schon fest, dass ich einmal Holsteinzüchter werden wollte“, so Tobias.

Eine berühmte Exotin: Die GordonTochter Prinzess wanderte nach ihrem
Triumph bei der BundesBraunviehschau 2002 in Buchloe in die
Holsteinherde der Familie WendellAndresen nach Schleswig-Holstein und
startete dort eine Karriere als
internationale Bullenmutter.

besonderem Stress. Und zu guter letzt. Die Blutlinien der eigenen Stammrasse kennt jeder erfahrene Züchter. Doch wie sieht es mit den Exoten
aus? Der Bulle mit dem höchsten Zuchtwert und
dem buntesten Werbeprospekt bringt nicht
automatisch das beste Ergebnis. Wer bei der Bul-
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fertige Kuh als für ein Kalb entscheiden. Man

Es ist das Phänomen, das
man gerade in TopZuchtbetrieben immer
wieder antrifft. Züchter
investieren in
Spitzengenetik anderer
Rassen. Natürlich sind
und bleiben es immer
nur Einzelexemplare,
aber gerade Züchter
beweisen mit derartigen
Aktionen ihr Talent, sich
immer wieder gerne
inspirieren zu lassen.

lenauswahl die Anpaarungshilfe des Vorbesitzers
oder eines anderen Spezialisten in Anspruch nehmen kann, ist sicherlich gut beraten. u
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