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Internationaler Fleckviehkongress zu Besuch beim Rinderzuchtverband Franken

Jedes zweite Jahr treffen sich 
fortschrittliche Fleckviehzüchter 
und Zuchtverantwortliche aus der 
ganzen Welt beim „Welt-Fleckvieh-
Kongress“ zu einem Erfahrungs- 
und Meinungsaustausch über die 
wichtigsten Entwicklungen und 
Probleme in der Fleckviehzucht. 
In diesem Jahr war Deutschland 
das Gastgeberland. Den knapp 
300 Teilnehmern wurden viele 
Attraktionen geboten, wobei der 
Höhepunkt wohl der Besuch des 
Zentral-Landwirtschaftsfests am 
Rindertag und ein anschließender 
Besuch der „Wiesn“ war.

Ein positives Erlebnis war aber 
sicherlich auch der „Franken-Tag“ am 
20. September. Vier Busse reisten am 
Vormittag vom Übernachtungshotel in 
Landshut an, um bei der Bullenparade 
beim Besamungsverein in Neustadt 
die Tiere zu begutachten, die die 
nordbayerische Fleckviehzucht 
maßgeblich prägen.

Dr. Aumann erläuterte dabei an-
hand ausgewählter Bullen unser 
Zuchtziel und stellte die Vorteile 
der Doppelnutzung unter unseren 
Gegebenheiten heraus. Beim an-
schließenden Mittagessen konnte 
über das Gezeigte diskutiert und 
neue Kontakte geknüpft werden. 
Auch viele Züchter aus der Region 
nutzten diese Möglichkeit, sich 
mit Züchtern aus anderen Ländern 
auszutauschen.Bullenparade des BVN.
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Bei der anschließenden Fahrt nach Rothenburg erläuterten 
unsere Fachberater den internationalen Gästen die 
Landwirtschaft in unserer Region mit den speziellen 
Problemen der Sommertrockenheit, der kleinen Betriebe 
und der hohen Pachtpreise, aber auch der Chancen, die 
uns das Fleckvieh und die Milchwirtschaft bietet. Ziel der 
Fahrt waren zwei besondere Attraktionen. 

Kongressteilnehmer beim Zuchtbetrieb 
Arnold in Lohr
Im Wechsel wurde die Altstadt von Rothenburg besichtigt 
und der Fleckviehzuchtbetrieb der Familie Arnold in Lohr 
besucht, wo auch eine „kleine“ Stärkung die Gäste bei 
Laune hielt.
Besonderes Interesse fand jedoch die von Familie Arnold 
und hilfsbereiten Jungzüchtern organisierte Tierschau in 

der Scheune des Betriebs. 
Zuchtleiter Albrecht Strotz 
erläuterte anhand von acht 
ausgewählten Kühen – vier 
junge Hoffnungsträger 
und vier alte Kühe – das 
von Wirtschaftlichkeit und 
langer Nutzungsdauer ge-
prägte Zuchtziel unseres 
Fleckviehs und die praktische 
Zuchtarbeit bis hin zur 
Bullenmutterauswahl und 

Auswahl der Besamungsbullen. Die Kühe begeisterten 
so sehr, dass es zu spontanem Applaus und zu vielen 
interessierten Nachfragen zu unserem Zuchtprogramm und 
unseren Tieren kam. 
Beim Betriebsrundgang mussten Richard Arnold und sein 
Sohn Frank noch viele Fragen zum Betrieb, ihrem neuen 
Laufstall, dem Leistungsstand der 80-köpfigen Herde und 

ihren Zuchterfolgen beantworten. Immerhin stammen aus 
dem Betrieb bekannte Besamungsbullen wie Longus, 
Horst, Baldig, Progress und Gerri. 
Wir danken der Familie Arnold für das große Engagement 
und die Mühe, die sie sich bei der Präsentation der Tiere 
und des ganzen Betriebes sowie der Gestaltung des 
angenehmen Umfelds gegeben hat. Unser Dank gilt aber 
auch den Jungzüchtern, die die Schautiere geschert, 
vorbereitet und schließlich auch professionell vorgeführt 
haben.

Den Tag rundete ein fränkisches Abendessen in der 
Orangerie in Ansbach mit musikalischer Begleitung durch 
die Lichtenauer Musikanten ab. Das viele Lob, das wir von 
den Teilnehmern des Kongresses gehört haben, geben wir 
gerne weiter. Wir glauben, das ist die größte Belohnung für 
alle Beteiligten.

Familie Arnold mit Georg Röhrmoser (ASR) und Josef 
Kucera (Präsident Welt-FV-Vereinigung).
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