
Das 14. Nationale Gelbviehzüchtertreffen in der Rhön 
 
Das diesjährige nationale Gelbviehzüchtertreffen fand auf Einladung der 
Interessengemeinschaft Deutsches Gelbvieh in der Grenzregion der hessischen und 
bayerischen Rhön statt. So trafen sich die ca. 50 Interessierten am Samstag, dem 
23. Juni 2018 auf dem Betrieb Frank und Karin Betz in Flieden in der hessischen 
Rhön, wo sie mit einem stärkenden Imbiss empfangen wurden.  
Der Gelbviehbetrieb ist noch nicht im Herdbuch und hält 14 Mutterkühe (davon eine 
Pinzgauer) und einen zugekauften, enthornten Deckbullen. Dazu werden auch noch 
Pensionspferde gehalten.  
 

 
 
Die Tiere sind weitgehend natürlich hornlos, enthornt wird nicht. Im Sommer kommen 
die Tiere auf die Weide, der Bio-Betrieb bewirtschaftet ausschließlich Grünland. 
Wasser gibt es auf der Weide über Wasserfässer.  
Was man an der Rasse besonders schätzt ist, dass sie umgänglich und ruhig ist. Die 
Abkalbungen finden im Februar/März statt, so dass die Kälber zur Zeit unseres 
Besuchs vier bis sechs Monate alt sind.  

 
 



Alle Bullenabsetzer werden zur Weitermast, evtl. zur Zucht, verkauft, die weiblichen 
Absetzer verbleiben auf dem Betrieb. Ein Teil wird als eigene Nachzucht verwendet, 
ein anderer Teil geht in die Direktvermarktung des Betriebes. Diese Jungrinder 
werden dann mit etwa 2 Jahren und ca. 300 kg Schlachtgewicht geschlachtet. Die 
Vermarktung erfolgt in Fleischpaketen zu 20 kg und mehr.  
 
Engagierter Gelbvieh-Milchbetrieb in Hessen. 
 
Zweite Station war der konventionelle Milchviehbetrieb von Volker Betz in Kalbach. 
Er hält im Vollerwerb ca. 20 Milchkühe, davon acht Gelbvieh. Die Milchleistung des 
Herdbuchbetriebes beträgt ca. 7400 kg bei Gelbvieh und ca. 8200 kg bei Fleckvieh. 
Zusätzlich zu eigener Nachzucht wird Färsenaufzucht betrieben.  
 
 

 
 
Bei einer Rundfahrt mit zwei vollbesetzten Wägen wurden die Kühe und das 
Jungvieh auf der Weide besichtigt, wobei sich die tiere voll im Zweinutzungstyp mit 
hervorragenden Fundamenten präsentierten. Auch im Euter waren deutliche 
Fortschritte erkennbar. Die Freude über seine Tiere war Volker Betz bei der 
Vorführung anzusehen und sein Enthusiasmus übertrug sich sofort auf die Besucher. 
 

Der Betrieb versucht 
grundfutterbetont zu 
arbeiten und deshalb mit 
möglichst wenig Kraftfutter 
auszukommen. Im Sommer 
kommen die Tiere auf die 
Weide und werden im 
Anbindestall gemolken, 
Silomais wird nicht 
angebaut, Hauptfutter im 
Winter ist Grassilage.  
 
Der Betrieb hat vor vielen 
Jahren noch Gelbviehtiere 
abgegeben, weil die 

 



Vermarktung der Kälber in Hessen schwierig war. Seit ca. 5 Jahren baut die Familie 
wieder den Gelbviehbestand auf, weil man wieder nach Bayern vermarkten kann.  

 
 
Ziel ist es, in einigen Jahren eine reine Gelbviehmilchviehherde zu haben. Den 
Vorteil des Gelbviehs sieht Volker Betz in den besseren Klauen, die Tiere sind 
stabiler und haben weniger Fruchtbarkeitsprobleme. Im diesem Bestand war auch zu 
erkennen, dass Gelbvieh trotz guter Milchleistungen einen guten Fleischansatz zeigt. 
 
 

 Mitgliederversammlung 
 
Nach der Fahrt zum Stall fand 
am Abend in Rückers die 
Mitgliederversammlung der IG 
Gelbvieh statt, in der es einige 
Infos zur Statistik der 
Gelbviehzucht gab. Michael 
Geier vom Biosphärenreservat 
Rhön berichtete, dass das 
Gelbvieh bei Slow-Food in die 
„Arche des Geschmacks“ 
aufgenommen wurde und man 
dies nutzen könne, damit 
einen Vermarktungsvorteil zu 

erhalten. Ebenfalls wurde das erst kürzlich verabschiedete neue Zuchtprogramm 
vorgestellt, das nun Wiegungen nicht mehr obligatorisch vorschreibt. 
 
 
Spezialitäten von der Hofkäserei Zeitz. 
 
Am Sonntag, 24. Juni, ging es morgens zum dritten Betrieb: Der Hofkäserei Zeitz in 
Wartmannsroth in der bayerischen Rhön. Der Naturland-Betrieb hält 30 Milchkühe, 
hauptsächlich Gelbvieh in einem zweigeteilten Tretmist - Offenfrontstall.  
 
Die Kühe bekommen im Sommer Grünfutter, die Jungrinder gehen auf die Weide. 
Ergänzt wird mit einer eigenen Kraftfuttermichung mit betriebseigenen Komponenten, 
bestehend aus Getreide und Erbsen. Für das Winterfutter gibt es eine Rundballen-
Heutrocknungsanlage.  

 



Familie Zeitz produziert Heumilch und verkäst einen großen Teil der Milch selbst zu 
einem großen Sortiment an Käsesorten. Den Weichkäse verfeinert Frau Zeitz mit 
verschiedenen selbstgepflückten Kräutern. 
 

 
 
Der hergestellte Käse wird in einem Hofladen und einem Verkaufswagen auf Märkten 
verkauft. Die angereisten Züchter konnten die Spezialitäten selbst kosten sich von 
der hervorragenden Qualität von Milch und Käse überzeugen. 
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