
Inter view

Es liegt in den Genen
Seit fast 40 Jahren ist der Zuchtexperte Charlie Will bei Select Sire  

in den USA tätig. Er kennt sich mit der Holsteinrasse aus wie kein anderer.  
Wir sprachen mit ihm über die Zukunft der Holsteinzucht.

Von Jana Semenow

 W  Ein Spitzenbulle bringt neben guten 
Töchtern auch erstklassige Söhne 
hervor.

 W Die genomische Zuchtwertschätzung 
hilft, Bullen, die nicht den geforderten 
Standards entsprechen, frühzeitig 
auszuschließen.

 W Der größte Unterschied zwischen der 
deutschen und der amerikanischen 
Zucht liegt in der Anzahl der ge
nomisch geprüften Bullen und Kühe.

 W Wir werden weiter daran arbeiten 
müssen, die genetische Vielfalt auf
rechtzuerhalten.

Was fasziniert Sie an der Holstein-
zucht?

Will: Es ist immer wieder spannend, aus 
solch einer riesigen Population von Eli-
tebullen die Richtigen für einen einzel-

Nachkommen mit hoher Leistung als jeder 
andere Vererber hervor. Seine Töchter 
wiesen ausgezeichnete Merkmale im Ex-
terieur auf, wie Euter, Klauen und Beine, 
gepaart mit einer enormen Milchproduk-
tivität, die ich so bei den Töchtern von 
keinem anderen Bullen im Laufe der 
letzten 40 Jahre gesehen habe. Mogul ist 
sehr dominant bei der Anpaarung, ganz 
gleich, welche Kuh eingesetzt wird. Mitt-
lerweile ist er auch nachweislich erfolg-
reich als Bullenvater. Sein jüngster Sohn 
Montross ist momentan der beste GTPI-
Vererber in der Holsteinzucht.

Was zeichnet einen guten und was  
einen Spitzenbullen aus?

Will: Ein guter Bulle macht gute Töchter. 
Ein Spitzenbulle bringt gute Töchter und 
großartige Söhne hervor. Genau durch 
diesen Unterschied bleibt das Vermächtnis 
eines Spitzenbullen in der Zucht für viele 
Generationen bestehen.

nen Betrieb auszuwählen. Wir konnten 
einen bemerkenswerten Fortschritt in 
allen Hauptmerkmalen von der Leistung 
über die Fitness bis hin zur Bemuskelung 
verzeichnen. Dies ist nur durch die vor-
anschreitende Wissenschaft möglich.

Welches sind Ihrer Meinung nach die 
Topbullen?

Will: Zu den besten geprüften Bullen ge-
hören Mogul, Montross und Supersire. Sie 
sind die drei meistverkauften Holsteinver-
erber des Jahres 2016. Die hervorragends-
ten genomisch geprüften Bullen sind Jedi 
und Modesty. Sie sind einfach die besten 
GTPI-Bullen ihrer Generation. Ihre Töch-
ter und Söhne dominieren die Top-200 der 
Holsteinliste in den USA.

Welcher Bulle ist Ihr Favorit?
Will: Der Bulle Mogul bleibt für mich 
einer der außergewöhnlichsten Vererber 
aller Zeiten. Er brachte durchgehend mehr 

Charlie Will hat ein  
Auge für Holsteinkühe.
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Worauf sollte der Fokus bei immer  
größer werdenden Herden liegen?

Will: Mit zunehmender Herdengröße 
müssen wir unseren Fokus auf milch-
leistungsstarke und gleichzeitig gesunde 
Kühe setzen, die weniger tierindividu-
eller Pflege bedürfen und dadurch auch 
weniger Tierarztkosten verursachen. Die 
Holsteinzucht verfügt über eine große 
Population, um nach dem besten gene-
tischen Zuchtfortschritt, dem höchsten 
Protein- und Fettgehalt, auszuwählen.

Welcher Kuhtyp macht am meisten 
Probleme?

Will: Vor allem dünne Kühe verursachen 
hohe Behandlungskosten und sind in 
der Regel eher kurzlebig. Sie neigen 
vermehrt zu Gesundheitsproblemen, 
Klauenerkrankungen und Fruchtbar-
keitsstörungen. Dadurch bedingt können 
sie keine hohe Milchleistung über einen 
längeren Zeitraum halten. Die höheren 
Behandlungskosten bedeuten oft eine 
kürzere Lebenserwartung.

Wie sieht für Sie die optimale Kuh aus?
Will: Sie sollte eine moderate Statur mit 
proportionaler Breite, hoher Produkti-
onsleistung bei gleichzeitiger Aufrecht-
erhaltung der Körperkondition aufwei-
sen, ohne dabei abzumagern. Außerdem 
sollte sie über ein gut angesetztes Euter 
sowie gesunde Klauen und Beine mit 
guter Mobilität verfügen. Sie sollte Milch 
mit niedrigen Zellzahlgehalten geben, 
gute Fruchtbarkeit aufweisen und leicht-
kalbig sein.

Warum ist die genomische Zuchtwert-
schätzung so wichtig?

Will: Die Genauigkeit der genomischen 
Zuchtwerte hat sich seit ihren Anfängen 
im Jahr 2008 stetig verbessert. Wir kön-

nen mittlerweile genomisch hoch ein-
geschätzte Bullen sicher einsetzen und 
Merkmale wie Fruchtbarkeit und Lang-
lebigkeit besser identifizieren. Mithilfe 
dieses Verfahrens können Bullen, die 
besonders geringe Leistungsmerkmale 
besitzen, für die Zucht ausgeschlossen 
werden.

Was denken Sie über die deutsche 
Holsteinzucht?

Will: Ich bewundere die Leidenschaft 
und das Interesse der deutschen Milch-
viehhalter. Sie haben wirklich ein Auge 
dafür, gute Tiere zu züchten. Wir schei-
nen alle ein ähnliches Bild von einer 
optimalen Kuh im Kopf zu haben. Sie 
sollte in erster Linie produktiv und ge-
winnbringend sein und möglichst nied-
rige Behandlungskosten verursachen.

Was sind die gravierendsten Unter-
schiede zwischen der amerikanischen 
und der deutschen Zucht?

Will: Ich denke, dass der größte Unter-
schied in der Anzahl der genomisch 

geprüften Bullen und Kühe liegt. Da-
durch haben die USA den Vorteil, aus 
einem wesentlich größeren Zuchtpool 
die nächsten Elitebullen und -kühe zu 
finden und die Grundlage für die nächs-
te Generation zu schaffen. In vielen 
amerikanischen Herden werden geno-
misch geprüfte Bullen für individuelle 
Anpaarungen eingesetzt, um eventuell 
schlechtere genomische Merkmale aus-
zugleichen. Viele Herden werden geno-
misch getestet, um Tiere mit niedrigen 
Leistungen, hohen Zellzahlgehalten 
oder einer geringen Fruchtbarkeit schon 
im Kalbealter auszusortieren. Das spart 
Kosten, da keine weitere Investition in 
die Aufzucht von Färsen gesteckt wird, 
die sich später nicht zu gewinnbringen-
den Kühen entwickeln.

Wie wird sich die Zucht in Zukunft 
entwickeln?

Will: Wir werden die Identifizierung 
neuer Marker weiter vorantreiben, um 
dabei zu helfen, einige metabolische 
Probleme zu verbessern. Mit jeder  
neuen Technologie kommen neue He-
rausforderungen. Ich nenne dies unbe-
absichtigte Folgen. Da immer die besten 
Tiere angepaart werden, wird die geno-
mische Basis, sowohl auf der väterlichen 
als auch auf der mütterlichen Seite, 
immer kleiner. Wir werden daran arbei-
ten müssen, die genetische Vielfalt 
aufrechtzuerhalten. Eine Alternative 
könnte hier eventuell die Linienzucht 
sein, um neue Kreuzungen zu schaffen. 
Des Weiteren sollten wir möglicherwei-
se auch unseren Gesamtindex von Zeit 
zu Zeit anpassen, um dadurch einzigar-
tige Stammbäume zu erlauben. Dies gibt 
uns die Möglichkeit, mehr Informatio-
nen für die Populationsgenetik zu sam-
meln.  js
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