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Spannende Lehrfahrt der mittelfränkischen Jungzüchter nach Niedersachsen

Jungzüchter

Am 25. August 2017 
nachts um 3 Uhr ging 
es los auf unsere drei-
tägige Lehrfahrt in den 
Raum Osnabrück und 
die Vorfreude war im 
annähernd vollbesetz-
ten Bus deutlich zu 
spüren. 

Zu Besuch bei Krone

Rechtzeitig um 10 Uhr 
wurden wir vom Pro-
duktionsleiter der Firma 
Krone begrüßt, wo wir 
in Gruppen das riesige 
Werk mit Produktionsstraßen für den Ladewagen, die Bal-
lenpressen, Kreiselmähwerke, Schwader  und vieles mehr 
besichtigen konnten. Ein vorzügliches Mittagsmahl mit In-
formationen zur Geschichte und den verschiedenen Spar-
ten der Firma rundete den Besuch ab.

Familie Lohmüller – ein beeindruckender Zuchtbetrieb

Gespannt fuhren wir weiter zu einem der bekanntesten 
Schaubeschicker, den Holstein-Zuchtbetrieb der Familie 
Lohmüller in Emsbühren mit etwa 100 Kühen. Was wir zu 
sehen und zu hören bekamen, überraschte uns. Alte Kühe 
mit knapp 12.000 kg Durchschnittsleistung, die man trotz 
sechs bis neun Kalbungen für Drittkalbskühe hätte halten 
können. Jake Lohmüller erzählte uns sein Geheimnis: gut 
mittelrahmige Kühe mit klaren Sprunggelenken, viel Klaue 
und mit gerader Beinstellung. Außerdem breit angelegt mit 
viel Stärke, so dass Platz für die Organe und das Euter ist. 
Alles Dinge, die uns aus der Fleckviehzucht bekannt vor-
kamen. „Im Grunde wollen wir das Gleiche“ sagte er, „eine 
problemlose, langlebige Kuh“. Und mit einem Augenzwin-
kern fügte er hinzu: „ Es ist wie beim Fleckvieh, nur anstatt 
des Fleisches wollen wir mehr Milch.“

Die MASTERRIND 
 – ein bedeutendes Zuchtunternehmen

Der Samstag begann mit einer Besichtigung des Bullen-
stalls der MASTERRIND in Osterkrug bei Verden. Auch 
wenn wir durch halb Niedersachsen fahren mussten, hat 
es sich doch gelohnt, etwas über die Organisation und das 
Zuchtprogramm der größten Zuchtorganisation Deutsch-
lands mit über 600.000 Holsteinkühen zu erfahren. Nur 
wenige Leute entscheiden hier, welche Kühe oder Rinder 
ins Zuchtprogramm kommen, ob eine ET-Spülung durch-
geführt wird und mit welchen Bullen sie besamt werden. 
Alle ZP-Tiere werden genomisch selektiert. Dabei hilft das 
Projekt „Kuh-Vision“ bei dem alle Tiere von „Testbetrie-
ben“, die auch Gesundheitsdaten liefern, typisiert werden. 
Damit wird eine weibliche Lernstichprobe (mit deren Hilfe 
die Computer die Bedeutung der über 50.000 SNPs ler-
nen) aufgebaut, um die genomische Zuchtwertschätzung 
weiter zu verbessern. Jungrinder, die sich gut typisiert ha-
ben, werden gleich unter Vertrag genommen. Schade nur, 
dass die Züchter bei diesem System kaum mehr Alterna-
tiven haben, denn ohne Vertrag ist eine Beteiligung an der 
Spitzenzucht kaum mehr möglich. Bei einem kleinen Im-
biss wurde noch munter über das Zuchtsystem diskutiert.

Besuch bei „Lady Gaga“

Nachmittags besuchten wir den berühmten Ausstellungs-
betrieb der Familie Wille in Herbergen. Bei der Besichti-
gung des Kuhstalles, in dem uns einige hervorragende 
Schautiere präsentiert wurden, lernten wir Herrn Wille als 
totalen Managertyp kennen, der seine Augen und Ohren 
überall hat.  Auch im Ausland sucht und kauft er die bes-
ten Kühe. Er setzt diese dann stark im Embryotransfer ein 
und verkauft entsprechend teure Zuchttiere. 

Aber wir mussten feststellen, dass auch hier die Probleme 
mit teuren Pachtflächen und wenig Platz für die Weiterent-
wicklung des Betriebes nicht fremd, sondern eher noch 
gravierender sind als bei uns.

Dann übermannte uns jedoch die Sehnsucht nach  
„Lady Gaga“. Sie war im Nebengebäude untergebracht 
und plötzlich stand sie vor uns, freilaufend an einer Fut-
terkiste im Hof. Bei dieser Erscheinung war jedem sofort 
klar, warum dieses Wahnsinnsgeschoss zweimal Holstein-
Champion war. Jetzt, nach dem sechsten Kalb wurde sie 
nur noch im Embryotransfer genutzt. (siehe Bild oben)

Mit seiner Herde ist er (zurecht) sehr zufrieden, auch wenn 
den Schaurichtern seine Kühe manchmal nicht scharf ge-
nug sind und er nicht die ganz hohen Zuchtwerte hat, um 
teure Besamungsbullen zu verkaufen. Mit seinen Natur-
sprungbullen seien seine Kunden aber sehr zufrieden.

Mittelfränkische Jungzüchter mit der zweimaligen Holstein-Champion „Lady Gaga“ auf dem 
Zuchtbetrieb Wille.

Herr Lohmüller berichtet über die Entwicklung seiner 
 Holstein-Herde und das Geheimnis seiner Zucht.
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Die Meyer-Werft – unglaublich

Am Abend fanden wir noch Zeit die Meyer-Werft in Papen-
burg zu besichtigen. Unglaublich, welche Seeriesen – Lu-
xus-Kreuzfahrtschiffe mit bis über 6.000 Passagieren, unter 
anderem auch die AIDA und das Traumschiff „Deutschland“ 
– hier hergestellt wurden. Noch unglaublicher, dass die 
Werft so weit im Landesinneren liegt und die Ozeanriesen 
rückwärts den Ems-Kanal entlang zum Meer manövriert 
werden müssen, wobei die Brücken hochgeklappt werden 
und oft nur wenige Zentimeter links und rechts Platz bleibt. 
Für uns ein unvergessliches Erlebnis.

Beeindruckende Atmosphäre im Signal-Iduna-Park

Am Sonntag traten wir den Heimweg an, nicht ohne noch 
einen Abstecher zum Stadion des BVB in Dortmund zu 
machen. Die Akustik und Atmosphäre des Stadions beein-
druckten uns sofort und fast wären wir noch Dortmund-
Fans geworden, bis man uns erzählte, mit welchen Tricks 
man dort versucht, gegnerische Mannschaften zu benach-
teiligen. 

Beim Fleckvieh-Pionier in Niedersachsen

Am Ende unserer Fahrt konnten wir uns nicht verkneifen, 
noch einen Besuch beim Betrieb Zerbe in Lintford zu ma-
chen. Er war einer der ersten, die in Niedersachsen mit der 
Fleckviehzucht begonnen haben. Schnell merkten wir, das 
ist ein Betriebsmanager, der knallhart rechnet und immer 
auf der Suche nach noch besseren Lösungen ist. Nach 
dem Neubau des Milchviehstalles hält er jetzt ca. 250 Kühe 
in einem Vierreiher-Boxenstall mit Futterband. Der alte Stall 
wurde erweitert und beherbergt jetzt das Jungvieh, das 
nicht ausgelagert wurde, und die Trockensteher. Die Kälber 
sind anfangs in Kälberhütten untergebracht und kommen 
nach etwa drei Wochen in fahrbare Gruppenhütten, die 
leicht zu entmisten sind. Bei einem Imbiss konnten wir mit 
der sehr interessanten Betriebsleiterfamilie diskutieren, bis 
wir aufbrechen mussten, um bei Einbruch der Nacht zurück 
in Ansbach zu sein. 
Für uns alle war es eine unvergessliche und lehrreiche Fahrt 
in den Norden.

Michael Lang, JZ-Vorsitzender
Die fahrbaren Kälberhütten des Fleckvieh-Pioniers Familie 
Zerbe weckte das interesse der Jungzüchter.
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