1 Braunvieh – Grundeinsatzstiere
AG Alpsee ist ein absolut kompletter Stier. Der Amor-Sohn hat ein Vererbungsmuster, wie man es sich wünscht. Er bringt fast 900 kg
Milch, sehr gute Fitnesswerte in Persistenz, Nutzungsdauer und Zellzahl und ein Gesamtexterieur von 122 Punkten. Er vererbt breite
und gut geneigte Becken. Seine Mutter, die Puck-Tochter Holde, ist eine Traumkuh mit einer EX-Bewertung von 92-91-89-91. Im
dreijährigen Durchschnitt hat diese Kuh über 11.000 kg Milch erbracht.
AG Hanwag ist einer der wenigen Hallhof-Söhne die getestet wurden. Seine Mutter, die Vintage-Tochter Sina, hatte leider einen Unfall
und ging deswegen frühzeitig ab. Trotzdem kann sich ihre Teilleistung sehr gut sehen lassen. Hanwags Vererbungsmuster ist sehr
ausgeglichen. Hervorzuheben sind die leicht positiven Inhaltstoffe, die gute Bemuskelung, die langen und breiten Becken, die hohen
Klauen und die etwas längeren und dickeren Zitzen.
AG VINO ist ein interessanter Vintage-Sohn, bei welchem im ersten Durchgang das Sperma knapp war und jetzt nochmal eingesetzt
wird. Gezüchtet wurde er aus der Huxoy-Tochter Lola, die in zwei Laktationen 10.757 kg Milch 4,27 % Fett und 3,75 % Eiweiß aufweist
und sehr gut bewertet ist. Die Stärke von Vino liegt im Becken. So bringt er breite und abfallende Becken. Er vererbt auch mehr Winkel
im Sprunggelenk und lange, breite Euter.
AG Carsten ist ein später Cadence-Sohn. Er stammt aus der Easton-Tochter Jessika, die bereits 5 Kälber hat und mit 86-81-85-88
bewertet ist. Vor allem ihre hohen Inhaltstoffe gefallen. So vererbt auch Carsten leicht positiv in Fett und Eiweiß. Bei mittlerer
Milchmenge und überdurchschnittlichen Fitnesswerten erwarten wir gut mittelrahmige Kühe mit korrekten Fundamenten und guten
Euterkörpern mit gewünschter Strichausbildung und -platzierung.
AG Blues ist auf Rang drei von 207 typisierten Blooming-Söhnen. Er stammt aus der Vasir-Tochter Resi, die bereits 10-mal gekalbt hat
und die 100.000 kg Lebensleistung anstrebt. Die Stiere Fakir und Caruso stammen ebenfalls aus dieser Kuh. Blues verspricht mit 756 kg
ordentlich Milch bei positiver Melkbarkeit. Obwohl er eine Schweizer Abstammung hat, sind seine Fitnesswerte leicht positiv. Mit einer
Gesamtexterieurnote von 122 lässt er hier keine Wünsche offen.
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