RASSEBESCHREIBUNG UND ZUCHTZIEL
DER RASSE WELSH BLACK

RASSEBESCHREIBUNG
Farbe:
Schwarz, etwas weiß an der Unterseite hinter dem Nabel ist erlaubt, wobei
das Haarkleid dicht und weich sein soll, in der Länge ist es je nach Umwelt
und Jahreszeit stark variierend.
Körperbau:
Der Kopf ist mittelgroß, hat eine breite Stirn und durch die ausgeprägten
Kinnbacken eine gute Tiefe. Das Auge ist groß, sanft und auffällig. Die relativ
großen Ohren sind dicht mit weichem Haar bedeckt. Die Hörner sollen
gleichmäßig und gut ausladend sein. Bevorzugt wird ein waagerechtes Horn,
das in der Spitze leicht aufwärts gerichtet ist. Der Hals soll relativ kurz und
voll, dabei jedoch so trocken wie möglich sein. Die Schulter ist voll und
geschlossen. Genetische Hornlosigkeit und Wackelhörner sind möglich.
Typisch sind: langer Rumpf, kurzes Gangwerk, starker Knochenbau und
kräftige Klauen.
Eckdaten für ausgewachsene Bullen und Kühe:
Kreuzbeinhöhe, cm
Gewicht, kg

Bullen
um 148
um 1.100

Kühe
um 137
um 750

ZUCHTZIEL
Sowohl Bullen, als auch weibliche Tiere werden nicht auf maximale Zunahmen und Gewichte
selektiert. Ein Monitoring für das Merkmal „tägliche Zunahmen“ wird für Bullen anlässlich der
Körung bis zu einem Alter von 18 Monaten vorgenommen. Im Vordergrund der Selektion
stehen das Exterieur und die fruchtbare Kuh mit jährlicher Kalbung und lebend geborenen
Kälbern.
Die in der Rassebeschreibung vorgegebene Farbe ist einzuhalten. Rote Tiere werden max.
mit Typnote 4 bewertet. Tiere mit weißen Flecken außerhalb der Bauchlinie und vor oder am
Nabel erhalten ebenfalls max. Typnote 4.
Der
erwünschte Körperbau ist
bei
Exterieurbewertungen
entsprechend
der
Rassebeschreibung zu berücksichtigen. Der Rumpf ist rechteckig und weist eine gute Länge
mit gerundeter, langer Rippe auf. Der Rücken soll gerade sein. Senkungen hinter der
Schulter und in der Nierenpartie sowie ein hoher Schwanzansatz sind unerwünscht.
Angestrebt wird eine gleichmäßige Bemuskelung an Rücken und Schulter. Die Keule soll breit
sein und innen wie außen tief herunterreichen.
Die Euterform ist bei der Kuheinstufung in der Typnote zu berücksichtigen. Zu tief liegende
Euter oder nicht saugfähige Zitzen werden mit max. Note 4 im Typ bewertet.
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