Züchtertreffen der Belted Galloway Interessengemeinschaft
27. bis 29.04.2018 in Frankreich, im Saarland und in Luxemburg
Nachdem die Züchtertreffen bisher immer im Herbst stattfanden trafen sich die Mitglieder der Belted
Galloway Interessengemeinschaft erstmalig bei strahlendem Frühlingwetter in Frankreich. Die
letztjährige hohe Teilnehmerzahl wurde in diesem Jahr mit über 40 Personen noch übertroffen, und
an diesem Wochenende traten auch noch die Franzosen Josée und Didier Jond, deren Betrieb
'Elevage du Geierfelsen' wir als erstes besichtigten, in die Gemeinschaft ein. Sie begannen 2010 mit
vier black belted Färsen aus Deutschland. Etwas später kamen noch fünf Tiere aus Schottland dazu,
davon ein Bulle, Speddoch Lenord, der auch heute noch in guter Form und ruhigem, zutraulichem
Temperament als Herdenbulle tätig ist. In Frankreich gibt es kein Herdbuch für Galloways, deshalb
arbeitet Familie Jond mit dem Fleischrinder-Herdbuch Bonn zusammen, deren Zuchtleiter zur Körung
oder Tierbeurteilung extra anreist.

Didier und Josée Jond

Besichtigung der Bullenherde

Speddoch Lenord genießt seine Fellpflege

der Geierfelsen, Namensgeber dieser Herde

Es stehen 45 ha im Naturschutzgebiet 'Regionaler Naturpark der Nordvogesen' zu Verfügung, wo die
Tiere ganzjährig gehalten werden. Die Herde ist mittlerweile auf 40 Tiere angewachsen, davon 15
Kühe, 20 Kühe sind das Ziel. Einige Tiere werden zur Zucht verkauft, was aber in Frankreich mit den
bekannten großen Fleischrinderrassen schwierig ist. Die meisten gehen zur Schlachtung, die selbst
organisiert wird, ebenso wie die Direktvermarktung des Fleisches als vakuumierte 5-8 kg
Mischpakete.

Nach der Besichtigung verließen die Teilnehmer wieder Frankreich und trafen sich in
Thallichtenberg/Pfalz, wo im Hotel bereits das Abendessen wartete. Nach der teilweise langen
Anreise wurde der Abend für die meisten nicht ganz so lang.

erstes Gruppenfoto in Frankreich

Aushang im Hotel

Am nächsten Morgen stand die Besichtigung der Herde 'Belted Galloways vom Dünkelberg' von
Alexander Keller in Oberkirchen im Saarland auf dem Programm. Er feiert in diesem Jahr 30 jähriges
Galloway-Jubiläum, zuerst hatte er einfarbige aber 2 Jahre später stieg er auf Belties um. Heute steht
bei ihm das Fleisch im Vordergrund, während die Zucht einen Ausgleich zum Beruf darstellt. Er
arbeitet mit zwei weiteren Gallowayzüchtern zusammen, und somit kann alle 2 Wochen ein Tier
geschlachtet werden. Alexander Keller ist selber Schlachtermeister und hat die Landschlachterei
2003 von seiner Mutter, ebenfalls Schlachtermeister, übernommen. Seit zwei Jahren sind sie in der
Lage ausschließlich Gallowayfleisch im Laden anzubieten, was die Kunden sehr zu schätzen wissen.
Der Preis orientiert sich zwar im normalen Bereich, aber da alles in Eigenleistung produziert wird
rechnet es sich.

Begrüßung durch den Bürgermeister

das Wahrzeichen von Oberkirchen, Talbrücke
erbaut 1934 - 1936

Die Besichtigung begann bei den Tieren. Durch die hier herrschende Realteilung gibt es viele kleinere
Weideparzellen, die die Aufteilung der Herden erforderlich machen. Der einen Gruppe der insgesamt
sechs Kühe ist der red belted Bulle Neandertal Puschkin zugeteilt und der anderen der dun belted
Connor vom Rennsteig. Ein Teil der sechs Färsen läuft ebenfalls schon beim Bullen, die anderen sind
noch zu jung. Durch das lange nasse und kalte Frühjahr, das sich auf diesen Flächen, die sich zwischen
200 und 600 m Höhe befinden, besonders negativ bemerkbar macht, konnten die Tiere erst vor einer
Woche auf die Sommerweide. Auch an diesem Tag wehte wieder ein kalter Wind und die Gruppe war

froh, dann wieder im Ort zu sein. Dort wurde sie vom Bürgermeister von Oberkirchen, Karl-Josef
Scheer, begrüßt. Danach lud ein Buffet mit Kuchen und kleinen selbst gemachten Würsten zum
Schlemmen ein. Highlight war eine Torte mit verschieden farbigen Belties drauf unter dem Motto '30
Jahre Galloways in Oberkirchen'.

Jubiläumstorte, 30 Jahre Galloways in Oberkirchen

Alexander schneidet sie höchst persönlich an

Nach dem Essen bestand die Möglichkeit an einer Zerlege-Demo teilzunehmen, bei der die
fachgerechte Zerlegung des Schlachtkörpers eines Rindes gezeigt wurde. Denjenigen, die das weniger
interessierte, wurde eine Schnitzeljagd mit Anne und Arnold rund um den Ort geboten.

weibliche Belties wie man sie sich wünscht

red belted Bulle Neandertal Puschkin

Zum gemeinsamen Abendessen gab es Rindfleisch in allen Variationen: Rouladen, Kochfleisch mit
Meerrettich, Geschnetzeltes in Rahm und Braten in Burgundersoße, es war für jeden etwas dabei.
Anschließend wurde über Planungen, Termine und Vorschläge gesprochen. Im nächsten Jahr steht
das 15jährige Jubiläum der BGI auf dem Programm. Außerdem wurde der Beschluss gefasst, in
diesem Herbst wieder gemeinsam zur Show und Auktion nach Castle Douglas, Schottland, zu fahren.
Am letzten Tag ging es wieder über eine Grenze, dieses Mal nach Luxemburg zu Romain Hoffmann in
Diekirch. Er hat seinen Hof 2002 gekauft, mit 9 ha Land, auf dem hauptsächlich Obstbäume standen.
2006 erwarb er eine gedeckte Shirehorsestute, später kamen noch Pferde der Rasse Boulonnais
dazu. Es sind Arbeitspferde, die vor die Kutsche gespannt, für Marathon trainiert werden. Um die
Weiden zu pflegen liebäugelte Romain Hoffmann erst mit Highland-Rindern, aber wegen der langen
Hörner war ihm die Haltung zusammen mit Pferden zu gefährlich. Da auch nur eine leichte Rasse für
die Hangweiden in Frage kam kaufte er eine schwarze und eine weiße Galloway Kuh und dazu einen
belted Bullen. Später kamen 3 reinrassige Belted Galloway-Färsen dazu. Heute deckt der Sohn des

ersten Bullen die Kühe. Die Gallowayweide lag oben auf dem Berg, malerisch zwischen blühenden
Obstbäumen und tollem Ausblick. Daneben konnten die großen schweren Pferde, der Stolz des
Besitzers, im besten Trainingszustand bewundert werden.

zwei schwere Pferde der Rasse Shirehorse im
besten Trainingszustand

dieser Jungzüchter steht im Moment mehr auf
Trecker, aber das wird schon noch...

Zum Abschluss wurde noch auf einer nahe liegenden Weide die Nachzucht der Galloways
begutachtet. Danach löste sich die Gruppe schnell auf, denn viele hatten einen weiten Rückweg vor
sich.

Vielen Dank den Züchtern und den Organisatoren für das schöne Wochenende, es wird angesichts
der netten Gemeinschaft lange in Erinnerung bleiben. Die BGI-Mitglieder treffen sich im nächsten
Jahr wieder, dann aber im Herbst. Die Termine und Informationen über die Rasse und
Mitgliederbetriebe sind auf der Website www.beltie.de zu finden.

Dr. Maria Rieken

