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Züchtertreffen der Belted Galloway Interessengemeinschaft 

16. bis 18. Oktober 2015 in Baden-Württemberg und der Schweiz 

 

 

940 km war die weiteste Anreise vom Norden Schleswig-Holsteins bis nach Freiburg im Breisgau. Dort 

trafen sich die Mitglieder der Belted Galloway Interessengemeinschaft zum diesjährigen Züchtertreffen. 

Erster Anlaufpunkt am Freitag Nachmittag war der Kappshof in Kirchzarten, wo die Teilnehmer nach und 

nach eintrafen. Nach einem gemeinsamen Kaffee trinken stellte Michael Heitzmann seine Tiere vor. Er 

züchtet seit 1991 Belted Galloways und besitzt heute eine sehr einheitliche Herde von 40 bis 45 Rindern, 

davon 14 Kühe, 4 tragende Färsen und 1 Bulle. Die Tiere weiden auf den Hängen des Schwarzwaldes und 

für sie stehen 32 ha Grünland zu Verfügung, von dem auch das Winterfutter stammt. Die kalte Jahreszeit 

verbringen sie auf befestigten Flächen direkt am Haus. Früher wurden hier, wie damals üblich, Milchkühe 

im Vollerwerb gehalten, heute wird der Betrieb im Nebenerwerb bewirtschaftet. 30% des Erlöses ergibt 

sich aus dem Zuchttierverkauf, 70% bringt die Fleisch-Selbstvermarktung mit regelmäßiger Schlachtung von 

insgesamt 8 – 10 Ochsen oder Färsen im Jahr.  
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Danach ging es ins Hotel, und ein gemeinsames Abendessen beendete den ersten Tag. 

Am Samstag Morgen ging es früh los, denn es war ein umfangreiches Programm geplant. Die Fahrt ging 

zunächst nach Inzlingen, ganz im Südwesten der Republik, zu Karl Fisch und seiner Familie, die im 

Naturschutzgebiet Buttenberg auf 15 ha arrondiertem Gelände eine 28 köpfige Belted-Herde weiden lässt. 

Früher wurden hier ebenfalls Milchkühe gehalten, doch durch Erbteilung erhielt Claudia Fisch nur das Land, 

die Stallungen fielen in andere Hände. So fiel die Wahl auf eine Rinderrasse, die keine Gebäude benötigt. In 

diesem Jahr wird 10-jähriges Zucht-Jubiläum gefeiert, allerdings bedauern sie den bevorstehenden 

Abschied der beiden ältesten der 8 Kühe, die nun 13 bzw. 15 Jahre alt sind. Da es sich bei einigen Wiesen 

um ehemalige Ackerflächen handelt, müssen sie im 5 Jahresrhythmus umgebrochen und wieder neu 

angesät werden, wozu hier Hafer und Luzerne-Untersaat verwendet wird. Bei der diesjährigen Trockenheit 

wurden den Tieren immer nur kleine Parzellen zur Beweidung zu Verfügung gestellt, um die Weide zu 

schonen. Die Tiere beweiden im ganzen Jahr das Naturschutzgebiet, im Winter stehen Unterstände und 

überdachte Futterraufen zu Verfügung. Durch den Publikumsverkehr, der die natürlich gehaltenen Rinder 

sieht, funktioniert die Selbstvermarktung sehr gut. 
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Jetzt wird es international, die Fahrt geht weiter in die Schweiz. Nach einem Mittagessen mit Blick auf den 

Rheinfall in Schaffhausen war die Gruppe bei Familie Scheck angekündigt. Auf deren Betrieb ‚Dreieichen’ 

wurde vor 14 Jahren mit 6 Galloway-Absetzern aller Farben angefangen. Durch den kontinuierlichen Einsatz 

von Beltie-Bullen werden die übrigen Farben immer mehr verdrängt und der Schlachtung zugeführt. Die 

Selbstvermarktung läuft sehr gut, sie beruht einmal auf der Stadtnähe, zum anderen läuft die Kuhherde 

direkt neben dem Hofgebäude, wo ein kleiner Verkaufsstand steht, wo Kunden in Selbstbedienung kleinere 

Fleischpakete tiefgekühlt kaufen können. Ansonsten werden gemischte Pakete ab 10 kg angeboten. Neu im 

Angebot sind Rauch-, Cervelat- und Grillwürste, wobei dafür auch die alten Kühe selber verwertet werden 

können. Für den Winter bietet der ehemalige Kuhstall mit Freilauffläche optimale Bedingungen mit Platz für 

die 27 Kühe plus Zuchtbullen, sowie 32 Jungtiere. Der Zuchttiermarkt war im letzten Jahr durch Änderung 

der Förderprogramme total eingebrochen und erholt sich nur langsam. 

Mit 50 ha ist der Vollerwerbs-Betrieb für Schweizer Verhältnisse relativ klein. 25 ha davon ist Weideland 

und auf 25 ha werden Weizen, Dinkel, Roggen, Gerste, Erbsen, Raps und Sonnenblumen angebaut, für 7 

verschiedene Ackerfrüchte gibt es spezielle Zuschüsse. 

Zur Kaffeetafel auf der Stallgasse fanden sich auch die Kühe ein um ihre Portion Heu abzuholen. Durch die 

extreme Trockenheit in diesem Sommer wird das Gras bereits knapp. 
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Nicht weit entfernt, in Hausen/Ossingen empfing die Gruppe die nächste Gastgeberin, Helene Keller-

Giovan. Sie ist vielen Beltie-Züchtern gut bekannt, denn sie besucht auch in Deutschland zahlreiche 

Zuchtveranstaltungen und ist auch regelmäßig auf den Galloway-Weltkongressen anzutreffen. Sie züchtet 

seit 1996 Belted Galloways und stellt sie auch erfolgreich auf Schauen aus. Stolz präsentiert sie in ihrer 

Mutterkuhherde ihren Jungstar, die red belted Färse Tinkerbell vom Husemerhof, mit der sie vor kurzem 

auf der Swiss Open die Siegerfärse stellte. 

Die 15 Kühe sind im Sommer 100 Tage bis Ende September auf einer 1500 m hoch gelegenen Alm. Die 

Kosten dafür werden ersetzt, damit die Alm beweidet wird, allerdings muss der nicht unerhebliche 

Transport selber getragen werden. Abkalbungen dort werden vermieden, der Bulle darf erst ab Sylvester 

zur Herde. Die Winterweiden liegen direkt am Wohnhaus. 

Die Fleischvermarktung erfolgt privat, wobei zumeist tiefgekühlte gemischte Pakete verkauft werden. 2 x 

wöchentlich fährt Frau Keller-Giovan auf einen Markt, wo auch kleinere Teilstücke erworben werden 

können. 

Ein weiteres Standbein des Vollerwerbbetriebes ist die Baby-Beefproduktion. Dazu werden 15 Braunvieh-

Limousin Mutterkühe von einem Limousinbullen gedeckt, und die Nachzucht mit 10 Monaten im Nature-

Beefprogramm geschlachtet. Wichtigster Betriebszweig ist jedoch die Weinproduktion. Von 2 ha Reben 
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werden 8 verschiedene Weinsorten gewonnen. 18 ha Ackerland mit Kartoffeln, Zuckerrüben, 

Bohnen/Erbsen und Silomais vervollständigen den Betrieb. 

Nach der Besichtigung erwartete der Hausherr die Teilnehmer zur Weinprobe in der gemütlich 

eingerichteten ehemaligen Scheune neben dem renovierten Wohnhaus, der ganze Ort steht mit seinen 

schönen alten Fachwerkhäusern unter Bundesheimatschutz. Zum hervorragenden Rotwein wurde leckeres 

Rindfleisch, natürlich vom Galloway, und Schweinenacken gereicht. Ein toller Abschluss für diesen Tag. 
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Für Sonntag war als letzter Programmpunkt der Besuch bei Florian Schneider und seiner Familie 

vorgesehen, die die Gruppe auf dem Hasgelhof in Au bei Freiburg herzlich begrüßten. Ehemals ein 

Milchviehbetrieb mit den für den Schwarzwald typischen Vorderwäldern, wurde 1993 die erste schwarze 

Galloway-Kuh sowie einem Bullen angeschafft, drei blonde folgten kurz darauf. 1996 wurden die Milchkühe 

verkauft. Seit 2001 werden konsequent nur noch reinrassige Belted Gallowaybullen eingesetzt, d.h. die 

Zuchttiere, 8 Kühe und 2 gedeckte Färsen, sind jetzt in der 3. Generation rein belted gezogen, die 4. ist      

‚in Arbeit’. Die steilen Hanglagen, die den Tieren als Weide dienen, stellt für die Norddeutschen Besucher 

eine ziemliche Herausforderung dar, aber es musste auch alles begutachtet werden. Herr Schneider stellte 

dann auch seine besonderen Ernte-Maschinen vor. Denn mit normalen Treckern sind diese Hänge nicht zu 

bewirtschaften. Die Betriebsfläche besteht aus 10 ha eigenem Grünland und 6 ha gepachteten Flächen 

(alles was für normale Landwirte zu steil ist...), von dem auch Heu als Winterfutter gewonnen wird, sowie 

6,5 ha Wald. Die Stadt Freiburg ist nur 6 km entfernt, trotzdem befindet sich der Hof mitten auf dem Land. 

Die Stadtnähe ist auch entscheidend für die Selbstvermarktung, die ausschließlich privat erfolgt.      

Zum Abschluss der Züchtertour saßen noch alle Teilnehmer bei einem Imbiss zusammen im Wohnzimmer 

des Hofes, von dem man bei klarem Wetter bis zum Kaiserstuhl sehen kann. Als Résumé stellte man fest, es 

war eine gelungene und lehrreiche Tour und die Stimmung war super. Außerdem wurden wieder neue 

Mitglieder angeworben. 
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Über das Reiseziel für die Züchtertour im nächsten Jahr waren alle schnell einig. Einstimmig wurde 

beschlossen, die Auktion der Belted Galloways in Castle Douglas im Oktober 2016 zu besuchen und 

anschließend eine kleine Rundreise zu schottischen Belted Galloway-Züchtern zu organisieren. Vielleicht ist 

ja dort auch das eine oder andere Tier dabei, das gut in die eigene Herde passen würde... 

Vielen Dank den Organisatoren dieser Tour, sowie den Züchtern, die ihre Herden vorgestellt 

haben und für die nette Bewirtung dabei.  

 

 

Bericht und Fotos: Dr. Maria Rieken 

 

 


