Das aAa-System – Wo sind die Code 6-Bullen geblieben?
Die Wahl geeigneter Anpaarungen ist ein faszinierender Teil des Züchtens. Es gibt diverse Orientierungshilfen, die Unterstützung bei der Anpaarungsentscheidung bieten, wie
etwa der aAa-Code. Das aAa-System, das ausschließlich auf der Anatomie, also dem
Skelett- und Körperbau eines Tieres basiert, bezieht sich nicht nur auf die Schwächen
im Exterieur, sondern spürt die Grundursachen auf und ermittelt, welche Vererbungsqualitäten der Bulle hat, um die Schwächen auszugleichen. Allerdings ist es bei einigen
Fehlern einfacher, einen Bullen zu finden, der sie korrigieren kann, als bei anderen.

GÄNGIGSTES SYSTEM
Im Laufe der Jahre verbreitete sich das Interesse
an dem aAa-Codierungssystem, und heute wird es
in 22 Ländern rund um den Globus angeboten, in
denen jährlich insgesamt 220.000 Kühe und 3.900
Bullen damit codiert werden. Mehr als 20 Codierer
sind in diesem Bereich tätig, und dies nicht nur in
den USA, sondern auch in Kanada, den Niederlan-
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DAS SYSTEM
In den 1950er Jahren entwickelte der Holsteinzüchter und Klassifizierer Bill Weeks aus dem US-
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Eine Kuh muss nur einmal in ihrem Leben codiert werden. Nicht tragende Färsen und Kälber werden auch codiert, aber nach dem Abkalben werden sie nochmals überprüft.

und in beiden Fällen ist die 6 die dritte Stelle im

allen damit verbundenen Stoffwechselproblemen

Code 1 DAIRY

Code 2 TALL

Code 3 OPEN

Sehr leistungsbereit. Gute Melkbarkeit. Mehr Milch als die Größe
verspricht.

Schnelleres Wachstum. Hochsitzende,
unproblematische Euter, die sich für
moderne Melksysteme eignen.

Genügend Platz für das Euter.
Problemloseres Kalben.
Langes Produktionsleben.
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In der Zucht geht es vor allem darum, die richti-
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Code 4 STRONG

Code 5 SMOOTH

Code 6 STYLE

STYLE

das kraftvollste Instrument für die Gestaltung der

man oft Kompromisse schließen und einen Schritt

Mit zunehmendem Alter mehr
Größe. Gesunde Euter,
Fundamente und Lungen.

Größere Fresslust.
Weniger Strich- und Beinverletzungen.
Einfach zu melken.

Weniger Klauenprobleme.
Haltbarere Knochen.
Angenehmer Charakter.

„Code 6 Style heißt mehr Knochen in der Hinter-
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Kompromisse. l
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