
Züchterpor trät

Zahlreiche Familien
Bastian Hermanns ist begeisterter Fleckviehzüchter. In nur zehn Jahren hat  

er die Herde auf dem Betrieb züchterisch vorangetrieben und bereits  
einige Jungbullen an Stationen verkauft.

Standort



Von Maren Diersing-Espenhorst

 W Auf dem Betrieb Hermanns haben die 
Kühe Nummern, sodass die Kuhfamili-
en nicht mit Buchstaben, sondern mit 
Zahlen bezeichnet werden.

 W Eine Manigo-Tochter ist die Mutter 
des Vererbers Ikone PS. Er ist der viel-
versprechendste Ralmes-Sohn und 
steht in Neustadt/Aisch.

 W Ein weiterer aussichtsreicher Jungbul-
le aus dem Betrieb Hermanns ist der 
Dryland-Sohn Delirium.

 W Neben Bullen verkaufen Hermanns 
jährlich auch etwa 50 Jungkühe. Für 
diese erhalten sie im Schnitt 
1.500 Euro.

Vor fünf Jahren hat sich die Fleck-
viehherde der Familie Hermanns 
in Ziertheim-Reistingen verdop-
pelt – auf 200 Kühe. „Wir haben 

im Jahr 2011 einen Boxenlaufstall außer-
halb des Orts gebaut“, berichtet Bastian 

Hermanns, der den Betrieb gemeinsam 
mit seinen Eltern Josef und Stefanie Her-
manns führt und für die Milchviehhaltung 
verantwortlich ist. „Wir sind damals mit 
unseren 100 Kühen in den Stall gezogen 
und 14 Tage später zog eine 100-köpfige 
Herde ein, die wir zugekauft hatten.“

Heute stehen in dem Stall mit plan-
befestigtem Boden und Hochboxen 
250 Fleckviehkühe, von denen einige ein 
hohes züchterisches Potenzial haben 
(siehe Tabelle „Betriebsspiegel Her-
manns“). „Allerdings hat bei uns keine 
Kuh einen Namen“, sagt der Jungzüchter 
lachend. „Sie haben alle Nummern.“

Nummerologie
So haben auch die Kuhfamilien auf diesem 
Betrieb keine Buchstaben, sondern Num-
mern: Linie 75, 855, 1042, 53 und 66. „Die 
Stammmutter der Linie 75, so war ihre 
Nummer, war eine Poldi-Tochter, die da-
mals in der Zukaufherde stand“, berichtet 
Bastian Hermanns. „Sie kam zusammen 
mit zwei Töchtern auf unseren Betrieb 
und knackte hier die 100.000-l-Marke.“ 

Eine ihrer Enkelinnen ist die Vodach-
Tochter mit der Herdennummer 64. Sie 
hat sechsmal gekalbt und 24 weitere Käl-
ber aus Embryonentransfer (ET). Anfang 
des Jahres ist sie mit einer Lebensleistung 
von 60.000 l Milch abgegangen. „Von ih-
ren 30 Kälbern waren sechs weiblich – sie 
stehen noch im Betrieb, und 24 Bullen-
kälber, die alle als Deckbullen verkauft 
wurden“, so der Landwirt. 

Die Bullen waren alle Serano- oder 
Manton-Söhne mit einem genomischen 
Gesamtzuchtwert (gGZW) von 120 bis 
130. „Der Durchschnittspreis dieser Na-
tursprungbullen lag bei 2.000 Euro“, fügt 
Bastian Hermanns zufrieden hinzu. 

Ein weiteres bemerkenswertes Mit-
glied dieses Stamms ist die Romsel-
Tochter 106, die bei fünf Kalbungen 
57.000 l Milch gab. „Ihre Rainer-Tochter 

Landwirtschaftliche 
Nutzfläche (ha)

142  
(davon 65 Grünland,  
45 Mais, 10 Zuckerrü-
ben, 22 Getreide)

∅ Anzahl Milchkühe 250
∅ Anzahl weibliche 
Nachzucht 

260

∅ Anzahl 
Deckbullen

30 

∅ Anzahl vermark- 
teter Zuchtrinder 
pro Jahr

50

Erzeugte Milch- 
menge (kg/Jahr)

2,2 Mio.

∅ Milchleistung (kg) 9.3251)

∅ Fett (%) 4,05
∅ Eiweiß (%) 3,55
∅ Zellzahlen (Zellen/ml) 150.000
Lebensleistung  
(kg Milch)

30.0002)

∅ ZKZ (Tage) 373
∅ EKA (Monate) 26
∅ Verlustrate (%) 3 3)

Besamungsindex 
Kühe

2,1

Besamungsindex 
Färsen

1,8

Derzeitige 
Bullenauswahl

Everest, Hutera, 
Humpert, Westkreuz, 
Impression, Vollgas, 
Monumental, Everlast, 
Weltass, Mahango

Melktechnik 3 AMS (Lely A4)
∅ Melkungen 2,8
AK-Besatz 4,7
1) MLP, 2) abgegangene Kühe, 3) inkl. Totgeburtenrate

BetrieBSSpiegel 
HermannS

erbrachte in beidem genau die gleich 
Leistung“, sagt der Fleckviehzüchter la-
chend. „Eine Manigo-Tochter von 106 
ist die Mutter des Vererbers Ikone PS. 
Er ist der vielversprechendste Ralmes-
Sohn und steht in Neustadt/Aisch.“

Ein weiterer aussichtsreicher Jungbul-
le aus dem Betrieb Hermanns ist der 
Dryland-Sohn Delirium. „Er geht auf 
unsere Linie 855 zurück“, berichtet der 
Milcherzeuger. „Seine Mutter ist die Ri-
cki-Tochter mit der Nummer 965; sie ist 
eine Tochter der Stammmutter 855, eine 
Index.“ Ein weiterer Jungbulle, der auf 
der Station steht, ist der Walfried-Sohn 
Waller aus einer Vanadin-Tochter. „Sie 
wurde auf unserem Betrieb gezogen und 
wir bauen gerade eine eigene Familie aus 
ihr auf “, erklärt Bastian Hermanns. „Sie 
hat die Nummer 1042 und gab in ihrer 
ersten Laktation 14.200 kg Milch.“

Auch der Bulle Santiago kommt aus 
der Hermanns’schen Herde. Santiago war 
nach Delirium einer der Spitzenverkäufe 
von Bastian Hermanns. „Für Delirium 
erhielten wir 11.400 Euro und für Santi-
ago 11.200 Euro“, so der junge Züchter. 
„Mal sehen, wie sie sich im Einsatz be-
währen.“ 

Santiagos Mutter ist eine Resolut-
Tochter, die aus einer Wirror-Tochter 
stammt. „Die Wirror-Tochter ist die 
Stammmutter der Linie 53“, sagt der 
Landwirt. „Sie haben wir damals mit der 
100-köpfigen Herde gekauft.“ Diese Kuh 
ist zum siebten Mal tragend und gibt 
durchschnittlich 9.500 kg Milch. 

Eine weitere vielversprechende Linie 
ist die der Stammmutter 66, einer Romel-
Tochter. Sie ging mit 55.000 l Lebensleis-
tung ab und kalbte fünfmal. Zusätzlich 
hatte sie fünf Kuh- und ein Bullenkalb 
aus ET. „Sie hat fünf Töchter, von denen 
vier als Bullenmütter gelistet sind“, fasst 
Bastian Hermanns zusammen. „Im 
Herbst kommt ein Impression-Sohn von 

Drei Melkroboter melken die 250 Kühe der Herde.
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Züchterpor trät

gewisse Sicherheit für meinen melkenden 
Bestand und Zuchtfortschritt bei meinen 
Zuchtkühen“, so der Jungzüchter. Dass er 
mit dieser Strategie recht erfolgreich ist, 
zeigt unter anderem die Höchstleistung 
des Betriebs: Eine Rainlos-Tochter mit 
sechs Kalbungen gab in der vierten Lak-
tation knapp 17.000 l Milch mit 3,74 Pro-
zent Fett und 3,73 Prozent Eiweiß.

Ausgewogen füttern
Da diese Leistungen nicht ausschließlich 
durch Zucht erreicht werden, legt man 
auf dem Betrieb Hermanns Wert auf eine 
möglichst komfortable Haltung und eine 
ausgewogene Fütterung. „Ich möchte 
einen möglichst hohen Rohfaseranteil 
in der Ration, um eine wiederkäuerge-
rechte Fütterung sicherzustellen“, erklärt 
Bastian Hermanns. Derzeit erreicht er 
mit dem Grundfutter eine Leistung von 
4.100 l Milch. 

So setzt er in der Hochleistungsgrup-
pe eine Teil-TMR ein, die auf 28 l Milch 
ausgelegt ist und bei den Niederleisten-
den auf 20 l (siehe Tabelle „Die Ratio-
nen“). Der restliche Bedarf wird über 
Kraftfuttergaben in den drei Melkrobo-
tern gedeckt. 

Darin werden die Kühe im Schnitt 2,8-
mal am Tag gemolken. „Neben den Ro-
botern haben wir Teile des Melkstands 
behalten“, erläutert Bastian Hermanns. In 
diesem einseitigen 6er-Fischgrätenmelk-
stand werden Frisch abkalber, alte Kühe 
mit tiefen Eutern und Tiere mit sonstigen 
Euterproblemen gemolken. „In der Regel 

Die Rationen*
Hochleistende 
Maissilage 15 kg
Grassilage 15 kg
Stroh 1 kg
Pressschnitzel 5 kg
Sojaschrot 1,5 kg
Rapsschrot 1,5 kg
Getreideschrot (Gerste u. Körnermais) 3,5 kg
Futterfett 300 g
Luzerneheu 500 g
Mineralstoffe 150 g
Niederleistende
Maissilage 15 kg
Grassilage 15 kg
Stroh 1 kg
Pressschnitzel 5 kg
Sojaschrot 1 kg
Rapsschrot 1 kg
Mineralstoffe 150 g
* Frischmasse 

ihrer Hutera-Tochter auf den Markt, der 
einen gGZW von 124 Punkten und einen 
Milchwert (MW) von 128 hat.“

50 Verkaufstiere
Neben Bullen verkaufen Hermanns jähr-
lich auch etwa 50 Jungkühe. Für diese 

erhalten sie im Schnitt 1.500 Euro. „Das 
ist ein wirklich gutes Zubrot für unseren 
Betrieb“, stellt der Eigenbestandsbesamer 
klar, „besonders bei diesen schlechten 
Milchpreisen.“ 

Aber das ist nur ein Grund für ihn, 
züchterisch aktiv zu sein. Sein Ziel ist es, 
eine homogene Herde mit leistungsfähi-
gen Kühen zu haben. „Ich will eine pro-
blemlose Herde mit guten Fundamenten 
und Eutern, die lange auf dem Betrieb 
bleiben“, so Bastian Hermanns, der in 
seiner Herde zum großen Teil nachkom-
mengeprüfte Vererber einsetzt und geno-
mische Bullen bei seinen züchterisch 
wertvollen Tieren nutzt. „So habe ich eine 

1 Die Hochboxen sind mit weichen 
Matratzen und die Gänge am Futtertisch  
mit Gummimatten ausgelegt.
2 Die Herde hat Zugang zu  
Auslaufbereichen.
3 Bastian Hermanns ist auf dem Betrieb  
für die Milchviehhaltung verantwortlich.
4 Der Boxenlaufstall wurde im Jahr 2011 
errichtet.

1

2 3

4
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sind das zwischen 20 und 30 Kühe“, fügt 
er hinzu. „Bei mir hat keine Kuh wegen 
der automatischen Melksysteme den Be-
trieb verlassen.“ 

Mit dieser Strategie erhalten Her-
manns eine durchschnittliche Lebensleis-
tung von 30.000 kg Milch – Tendenz 
steigend. Dazu trägt auch die Haltung bei. 
So sind die Laufgänge an den Futterach-
sen mit Gummimatten ausgelegt und die 
Hochboxen mit weichen Matratzen aus-
gestattet. Ein Laufhof bietet den Kühen 
jederzeit Auslauf. „Daneben fahren wir 
ein Lichtprogramm mit 16 Stunden Licht 
und 8 Stunden Nachtbeleuchtung“, merkt 
Bastian Hermanns an. 

Zeit zum Erholen
Um den Kühen genügend Zeit zur Rege-
neration zu geben, werden sie etwa sechs 
Wochen vor dem Kalben mit antibioti-
schem Trockensteller und gegebenenfalls 
mit Zitzenversiegler trockengestellt. „Es 
kommt aber auch mal vor, dass ich eine 
Kuh früher in diese Phase schicke“, so der 
Junglandwirt, „zum Beispiel wenn ihre 
Milchleistung frühzeitiger abfällt und sie 
alleine nicht mehr den Roboter aufsucht.“ 

Die Trockensteherfütterung ist auf 
dem Betrieb zweiphasig. So werden die 

Kühe in den ersten drei Wochen mit Gras-
silage, Stroh und Mineralstoffen gefüttert. 
In den letzten Wochen vor dem Kalben 
werden sie mit der Ration der niederleis-
tenden Gruppe angefüttert. In dieser 
Phase werden die Tiere in Gruppen auf 
Stroh gehalten, in denen sie auch kalben.

„Wir haben sechs Strohbuchten zur 
Verfügung“, berichtet Bastian Hermanns. 
„Das reicht aus, um auch die Frischab-
kalber für mindestens sieben Tage auf 
Stroh zu halten, damit sie sich erholen 
können.“ Erst wenn die Kühe wieder 
100-prozentig fit sind, schickt der Milch-
viehhalter sie zurück an den Roboter. 

Die Kälber sind, wie das Jungvieh, auf 
der alten Betriebsstätte untergebracht. 
Dort werden sie sofort nach der Geburt 
mit Kolostrum versorgt. Sie stehen in den 
ersten Lebenswochen in Einzeliglus und 
werden in den ersten vier Lebenswochen 
mit 8 bis 10 l angesäuerter Vollmilch ge-
tränkt. „Nach der vierten Lebenswoche 
versorgen wir sie mit 8 l Milchaustauscher 
am Tag“, schildert Bastian Hermanns. 
„Diese Menge fahren wir dann langsam 
runter, sodass die Tiere mit zehn bis elf 
Wochen abgetränkt werden. 

Neben der Tränke erhalten die Kälber 
ab dem fünften Lebenstag eine Kälber-

Die Kühe erhalten auf dem Betrieb 
Hermanns eine Teil-TMR.

TMR. Diese wird über das Absetzen hi-
naus gefüttert, dann aber um die Ration 
der hochleistenden Kühe erweitert. 

„Wir planen, einen Kälberstall beim 
neuen Kuhstall zu bauen. Hier soll dann 
die gesamte Nachzucht bis zum sechsten 
Lebensmonat stehen“, sagt der Jungland-
wirt mit Blick auf die freie Fläche vor dem 
Stall. „Das würde das Management ver-
einfachen und im alten Stall wäre ausrei-
chend Platz für unsere Färsen.“ de
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