WARUM ROTBUNT DN?
Die Rotbunten DN sind durch ihr Multitalent die ideale
Rasse, um den stark fluktuierenden Anforderungen des
Marktes entgegenzutreten.
Um in Zeiten des volatilen Milchmarktes auch durch
Mast ein weiteres Standbein für den Betrieb zu schaffen, sind Rotbunte-DN eine Spitzen-Alternative durch
ihre ausgewogenen Ergebnisse zwischen Milchleistung
und Inhaltsstoffen sowie auch guten Mastergebnissen.
Sie stellen durch ihre Genügsamkeit weniger komplexe
Anforderungen an das Management als die rein milchbetonte Rassen und sind auch bei schlechteren Futterqualitäten leistungsfähig. Außerdem zeichnen sie sich
durch hervorragende Weidefähigkeit aus.
Die Kälberpreise liegen im Durchschnitt um 100 bis 150
EUR über denen anderer Milchrassen.
Rotbunte DN sind beliebte Mastprodukte auch für Qualitätsfleischprogramme. Sie erhalten in der Regel Zuschläge von 10 bis 15 % zum Schlachtgewicht und sind
langlebig und fruchtbar.
Mit 378 Tagen weisen sie eine sehr gute Zwischenkalbezeit auf.
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ROTBUNT
DOPPELNUTZUNG
Die Multitalente
aus Schleswig-Holstein

Thies Karstens ist genau wie sein Vater Hans überzeugter Züchter der Rasse Rotbunt DN und hält auf seinem
Betrieb in Tensbüttel-Röst im Kreis Dithmarschen momentan rund 150 Kühe mit einer Milchleistung von über
9000 Mkg bei 4,10 % Fett und 3,74 % Eiweiß. Bei einer
Zwischenkalbezeit von 375 Tagen sind seine Kühe im
Durchschnitt 4 ½ Jahre alt.
Überzeugt von den Rotbunten DN: Hans und Thies Karstens

Bas-Tochter „Lilli“
von der Hollmann GbR
beweist den guten Charakter
der Rotbunten DN
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Es gibt in Schleswig-Holstein 2.846 Herdbuchkühe mit einer durchschnittlichen Leistung 2017
von 7.222 kg Milch, 4,34 % Fett, 313 kg Fett, 3,59 %
Eiweiß, 259 kg Eiweiß.
Angestrebte Tageszunahmen der Rasse liegen
bei 1.300 g. Zur Auswertung der Fleischleistung
werden die routinemäßig erfassten Schlachtdaten der Tiere (u.a. Abstammung, Herkunft,
Schlachtgewicht und -datum sowie Handelsklasse) verwendet. Hier liegen die Durchschnittswerte von 20.800 Bullen-Schlachtungen bei einem
Schlachtgewicht von 363 kg. Ihr Vorteil liegt vor
allem im Relativ-Zuchtwert Handelswert (122).

WURZELN DER RASSE
Bis in das Jahr 1887 ist in Deutschland die Herdbuchzucht von Rotbunten Kühen zurückverfolgbar.
Aufgrund des immer stärker werdenden Red Holstein-Einflusses in der deutschen Rotbunt-Population wurde 1992 eine getrennte Zucht- und
Herdbuchführung etabliert. Dies schuf die Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche züchterische
Erhaltung und Bearbeitung der rassetypischen Doppelnutzungseigenschaften. Ein Großteil der insgesamt ca. 8.500 Tiere umfassenden Population steht
in Betrieben an der Westküste Schleswig-Holsteins
und kann somit durchaus als „regionale Spezialität“
angesehen werden.

ZUCHTPROGRAMM

ZUCHTZIEL DER ROTBUNT DN
Um die Anforderungen für die Weidemast bzw. der
Markenfleischprogramme erfüllen zu können, wurde die Zuchtrichtung Doppelnutzung (DN) eingerichtet.
Dieser
Schritt war nötig,
um die traditionell
gute Mast- und Anpassungsfähigkeit
der Rotbunten zu erhalten. Der Red Holstein-Anteil der Rotbunt DN-Kühe und
-Bullen muss unter
25 % liegen.
Rotbunte DN sind
robuste,
anpassungsfähige Rinder
in mittlerem Rahmen
mit einer Kreuzbeinhöhe von ca. 145 cm
bei rund 700 kg Lebendgewicht.
Züchterische Beachtung finden vor allem die Fundamente und Euter, so dass eine hohe Produktivität bei langer Nutzungsdauer gewährleistet werden kann.
Die Rasse produziert sehr gute Schlachtkörper bei vorzüglicher Fleischqualität. Güteparameter für Fleisch und Milch
werden identisch gewichtet, bei besonderer Beachtung
des Eiweißgehaltes.

Berus Tochter Malwine von Andreas
Junghans aus Bockholt-Hanredder

Sehr rassetypisch dunkelrot
präsentiert sich „Jockel DN“

Rotbunte DN eigenen sich ideal
für die Weidehaltung

Das Zuchtprogramm Rotbunt-DN wird durch die
geringe Populationsgröße nach wie vor „konventionell“ durchgeführt. Anhand von Bullenmütterlisten und Pedigree-Informationen werden die besten Doppelnutzungs- und holländische MRIJ-Kühe
selektiert und mit den besten DN/MRIJ-Bullen angepaart. Die Jungbullen gehen nach der Körung in den Testeinsatz und haben so eine Mindestanzahl Töchter für die ZWS.
Nach dem Testeinsatz werden diese Bullen als Wartebullen
geführt und ein Spermavorrat generiert. Sobald ihre Töchter
aus dem Testeinsatz gekalbt haben, werden diese linear im
Rahmen der Nachzuchtbewertung beschrieben. Anders als
der Milchtyp bei den Holsteins wird bei den Rotbunten DN der
DN-Typ, bestehend aus Bemuskelung und Harmonie, bewertet
und mit 20% in die Gesamtnote „Exterieur“
eingerechnet. Über den
Wiedereinsatz
eines
DN-Bullen entscheiden
die Einsatzleistungen
seiner Töchter aus dem
Testeinsatz und seine
Zuchtwerte für Exterieur, Nutzungsdauer,
Eutergesundheit und
Fruchtbarkeit.
Eine große Herausforderung des Zuchtprogramm ist der Erhalt
der genetischen Vielfalt, was zur intensiven
Suche nach neuen Blutlinien führt.

