
Deutsches Rotvieh/Angler
Inhaltsstoffgaranten von der Schlei

GESCHICHTE DER RASSE
Deutsches Rotvieh – auch Angler ge-
nannt – benannt nach der von Flens-
burger Förde und Schlei umgebenen 
Halbinsel Angeln, gibt es wahrscheinlich 
schon seit über 5.000 Jahren. Erstmals 
schriftlich erwähnt werden sie in ihrer 
Ursprungsregion um das Jahr 1600, wo 
sie ab 1830 dann auch planmäßig ge-
züchtet wurden. In Süderbrarup, im 
Herzen der Region, wird seit 1879 ein 
zentrales Herdbuch geführt. Schon zu 
dieser Zeit gab es auch eine zentrale 
Kommission zur Bullenkörung, und seit 
1906 sind alle Angler-Herdbuchtiere der 
Milchleistungsprüfung angeschlossen.

WAS KANN 
DAS ANGLERRIND?
Das heutige Zuchtziel des Deutschen 
Rotvieh ist auf 9.500 kg Milch mit 
4,8 %-Fett und 3,8 %-Eiweiß ausgerich-
tet. Ausgewachsene Kühe sollten etwa 
145 cm Kreuzbeinhöhe und ein Lebend-
gewicht von 650 kg erreichen. 

Die besonderen Stärken der Rasse lie-
gen vor allem im ökonomischen Ver-
hältnis von Gesamtfutteraufwand zur 
Milchleistung  und den hohen Eiweiß-
werten. Anglerrinder bewegen sich auf 
ausgezeichneten Fundamenten mit fes-
ten, typischerweise dunklen Klauen und 
kalben sehr problemlos. Angler-Jung-
rinder sind frohwüchsig, frühreif und 
kalben problemlos bereits im Alter von 
24 Monaten. Jungbullen haben gute Zu-
wachsraten und erreichen mit zwölf Mo-
naten ein Lebendgewicht von 400 kg. 
Ihre Leistung ist in allen Zuchtgebieten 
durch hohe Inhaltstoffe geprägt. Die 
Milch der Anglerkühe eignet sich be-
sonders zur Käseherstellung, denn zum 
einen liegt der Eiweißgehalt über 3,6 % 
und zum anderen ist auch die Mehrzahl 
der eingesetzten Vererber Träger des 
Kappa-Kasein B-Gens, das zusätzlich 
für gute Käsereieigenschaften sorgt. 

Eukal-Tochter Lady EX90 mit ihrer Tochter Olady VG87 von R David, 
beide schauerfolgreich

Auch fern der eher fl achen Heimat an der 
Schlei erfreut sich das deutsche Rotvieh 
großer Beliebtheit
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ANGLER-GENOMICS
In Zusammenarbeit mit Viking Genetics 
und dem VIT in Verden konnte seit Be-
ginn des Jahres 2016 eine genomische 
Zuchtwertschätzung etabliert werden, 
was auch den Wegfall des bisher ge-
wohnten Testbullen bedeutete. Auf 
Basis von ca. 8.000 töchtergeprüften 
Vererbern und rund 12.000 weiblichen 
Tieren aus Skandinavien und Deutsch-
land wird eine solide Datensicherheit 
erreicht, so dass die Sicherheiten der 
errechneten genomischen Zuchtwerte 
bei ca. 60% liegen. Durch die frühzeiti-
ge Identifikation negativer Zuchteigen-
schaften werden nur noch Bullenkälber 
angekauft, die in ökonomisch wichtigen 
Merkmalen, insbesondere der Funktio-
nalität, nachhaltigen Zuchtfortschritt 
bringen können. Für alle typisierten Bul-
len sind zudem lineare Profile auf geno-
mischer Basis verfügbar. So können An-
paarungen zur Merkmalsverbesserung 
viel gezielter durchgeführt werden als 
bisher.

Rassetypisch tiefrot – 
der genomische Jungbulle Twix

Dragomir-Tochter Lina EX90, Grand Champion der VAR-Verbandsschau 2017

ZUCHTPROGRAMM
In Deutschland sind rund 15 000 Rot-
viehkühe der Milchleistungs prüfung an-
geschlossen, von denen 12 000 im Herd-
buch registriert sind. Letztere bilden die 
aktive Zuchtpopulation, aus der jährlich 
50 Bullenmütter für das Zuchtprogramm 
selektiert und – neben einigen hervor-
ragenden Jungrindern – mit den besten 
Vererbern für die nächste Bullengenera-
tion gepaart werden. 
Im Angler Zuchtprogramm werden ne-
ben bewährten Vererbern auch Bullen-
väter aus Skandinavien eingesetzt, die-
se sind in erster Linie Rote Dänen (RDM) 
und Schwedische Rotbunte (SRB). Die 
Rasse Ayrshire kommt über finnische 
und kanadische Blutlinien zum Einsatz. 
Somit ist ein hoher Zuchtfortschritt und 
eine breite Varianz in den Genanteilen 
garantiert.
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Wir züchten Angler ...

... weil sie uns auch bei hohe
r Milchleistung super 

Inhaltsstoffe garantiere
n.

... weil auch die Färsen beso
nders leicht kalben.

... weil sie über außergewöhnlich gesunde 

und robuste Klauen ver
fügen.

... weil sie eine sehr gute Eu
tergesundheit haben.

... weil sie durch ihre hohe F
ruchtbarkeit nur eine 

geringe Zwischenkalbezeit erreiche
n.

... weil sie auch mit einer guten Mastleistung 

überzeugen können.
Familie Fuschera-Petersen – 
überzeugte Anglerzüchter seit Generationen

Familie Fuschera-
Petersen hält in 

Fahrdorf an der Schlei 
rund 170 Angler-

Milchkühe und Nach-
zucht mit einem Her-

denschnitt von 
rund 9.500 Mkg 

bei 4,6% Fett und 3,6% 
Eiweiß.


