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Gelbviehtreffen

Das nun schon achte Tref-
fen der deutschen Gelb-
viehzüchter hat für viele 
einen festen Platz im Kalen-
der. So konnten auch dies-
mal wieder etwa 50 Interes-
sierte und Züchter begrüßt 
werden. Gastgeber waren 
in diesem Jahr Remo Stieh 
und Hans Trumpfheller. Die 
beiden hessischen Züchter 
hatten, zusammen mit Ihren 
Familien, ein interessantes 
Programm zusammenge-
stellt.
Beim Betrieb der Familie 
Stieh in Friedrichsdorf-Köp-
pern begrüßte Hans-Jürgen 
Regus vom Gelbviehzucht-
verband Nürnberg die Gä-
ste aus dem gesamten 
Bundesgebiet. 

Bei einer Stärkung tauschten sich die 
Züchter bei Famile Stieh am Auenhof 
aus.

Der Auenhof umfasst derzeit ca. 27 
ha Grünland, überwiegend mit Streu-
obst. 180 Parzellen auf 68 Schlä-
gen und 140 Eigentümer machen 
die Bewirtschaftung nicht leicht. Ein 
weiteres Problem stellt der hohe 
Schwarzwildbestand dar. Eine Beja-
gung ist nicht möglich, da es sich um 
einen befriedeten Bereich handelt. 

Nach Anfängen mit Ziegen hat sich 
die Familie seit Jahren der Rinder-
zucht gewidmet. „Mit der Rasse 
Gelbvieh“ sagt Herr Stieh „habe 
ich die passende Rasse gefunden“. 
Mit Zukäufen von Zuchtrindern aus 
Unter- und Mittelfranken wurde die 
Zucht begründet. Daneben hat der 
Herdbuchzüchter eine Sammlung von 
diversen Gelbviehvererbern, zum Teil 
aus alten Linien, angelegt. 

Am Abend war nach einem reichhal-
ten „Hessischen Buffet“ im Hotel die 
Möglichkeit zur Aussprache gegeben. 
Diese Möglichkeit nutzte auch Herr 
Karl-Heinrich Göpel, der die private 
Besamungsstation Göpel-Genetik bei 
Herleshausen betreibt, seine Station 
vorzustellen. Als Besonderheit muss 
hier die angebotene Absamung von 
Bullen im Lohn genannt werden. Bei 
Göpel-Genetik wurde auch der horn-
lose Bulle HennerP abgesamt. Von 
dort kann er auch von Fleischrinder-
haltern bezogen werden. Für die Dop-
pelnutzung hat er keine Zulassung.
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Achtes deutsches Gelbviehtreffen vom 23.-24.06.2012 in Hessen
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Der folgende Tag führte dann vom Taunus in den Oden-
wald. Mit dem „Aschwiesenhof“ von Dieter Roßmann in 
Modautal/Lützelbach hatte Herr Trumpfheller einen interes-
santen Mutterkuhhalter gefunden. Herr Roßmann hat sich 
der französischen Rasse Blonde d‘Aquitaine verschrieben 
und war zuletzt im November 2011 in Alsfeld bei der Aus-
stellung „Schwarz Rot Gold“ erfolgreich. 

Die Tiere werden überwiegend im Stall versorgt, haben 
aber täglichen Weidegang. 

Neben Spaltenböden mit Liegebuchten sind für die Mast-
tiere Tiefstreuabteile vorhanden, die die Tiere sehr gut an-
nehmen. Familie Roßmann hat es aus kleinen Anfängen ge-
schafft, die anfallenden Rinder in der eigenen Metzgerei zu 
vermarkten. Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herz-
lich für den angenehmen Empfang und die interessanten 
Einblicke in den Betrieb.

Nach einem guten Mittagessen in Bad König-Zell war-
tete bereits die Familie Trumpfheller auf uns Züchter. Herr 
Trumpfheller bewirtschaftet hier mit seiner Familie einen 
reinen Grünlandbetrieb mit ca. 100 ha. Die Flächen sind 
weitest gehend arrondiert. Der Hofname „Weiße Hube“ 
weist auf eine lange Geschichte zurück. Ursprünglich war 

Milcherzeugung der betriebliche Schwerpunkt. Nach der 
Aufgabe der Milchkuhhaltung war die Mutterkuhhaltung 
die naheliegendste Betriebsform da sehr viel Grünland und 
geeignete Gebäude vorhanden waren. 

Auf der Suche nach Tieren wurde ihm vom RZV Würzburg 
die Rasse Gelbvieh empfohlen. Dabei blieb es dann auch. 
Ein besonderes Augenmerk hatte Herr Trumpfheller von 
Anfang an auf genetisch hornlose Tiere. Heute ist die Horn-
losigkeit in der Herde fest verankert. 

Mit Kaffee und Kuchen klang das diesjährige Treffen bei 
Familie Trumpfheller schließlich aus. 

Für das Jahr 2013 ist wieder ein Treffen, diesmal im Wes-
terwald, ins Auge gefasst. Als Termin ist das erste Juniwo-
chenende vorgesehen. Hermann Neuser

Die Herde von Familie Trumpfheller.

Harmonische Tiere mit Leistung 

und Vitalität 

kommen aus Franken!


