
 

Adventsfeier am 27.Nov. 2022 

Bericht Anja Harder 

Mit gewohnt hoher Beteiligung trafen sich die GIN-Mitglieder auf 

dem Hof von Hauke und Sissi Aye in Rantrum. 

Nach kurzer Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden Christoph 

Rohrmoser und Hauke Aye haben wir uns in Fahrgemeinschaft auf 

den Weg zu der Herde der (roten) Belted Galloway vom Nordwind 

gemacht. 

Hauke und Sissi haben 1987 mit 2 importierten Galloway-Kühen aus 

Schottland die Grundlage für die heutige Herde gelegt. Die 

Ausrichtung auf rote belted Galloway erfolgte nachdem die BSE-Krise 

abebbte und Importe aus Schottland wieder möglich waren. 

Der Betrieb wird nach den Öko-Richtlinien bewirtschaftet und die 

Rinder sind ganzjährig im Freien. Die heutige Herde umfasst zwischen 

30-40 Rinder. Familie Aye ist organisiert im Herdbuch der Rinderzucht 

Schleswig-Holstein (RSH), im Bundesverband Deutscher Galloway-

Züchter (BDG) und in der Galloway Interessengemeinschaft Nord 

(GIN). 



Auf der ersten Winterweide haben uns 5 Altkühe, zum Teil mit 

Kälbern bei Fuß sowie einige Rinder begrüßt. Als spaßige Einlage 

konnten wir die männlichen Schlacht-Schafböcke dabei beobachten, 

wie sie versuchten die weiblichen Rinder zu belegen. Auf dieser 

Winterweide war auch die erste rote belted Kuh (Miss First Lady in 

Red, geb. 2005) des Betriebes, die hier ihren Lebensabend verbringen 

darf. 

Durch die Regeln der Zucht nach z.B. Mendel, ist es nicht einfach eine 

rote belted Herde aufzubauen, da der Rotfaktor rezessiv ist und so 

der „Belt“ nicht immer vollständig korrekt ausgeprägt ist oder bei den 

Rindern das dominante Schwarz vorhanden ist. Diese Bandbreite 

konnten wir in der Herde Belted Galloway vom Nordwind sehen. 

Auf der zweiten Koppel wurden wir neugierig von 5 Ochsen und zwei 

Jungbullen erwartet. Die männlichen (und weiblichen) Tiere, die nicht 

zur Zucht geeignet sind, werden als Fleisch vermarktet. 

Auf der dritten Koppel konnten wir den Deckbullen (Dragonheart, 

geb. 2020, bewertet mit 8 8 8) und die Kühe mit Kälbern begrüßen. 

Im Jahr 2022 bekamen die 6 roten und 3 schwarzen belted Kühe 9 

rote Kälber! 

Nach den ausgiebigen Fachgesprächen, die bei der Besichtigung der 

Herde stattfanden, stiegen wir wieder in Auto und haben uns im 

Kirchspielskrug Mildstedt (www.kirchspielskrug-mildstedt.de) zu 

Kaffee und Torte eingefunden. Nachdem das leckere Tortenbuffet 

http://www.kirchspielskrug-mildstedt.de/


leer gegessen war (ich war leider zu spät um es in der vollen Pracht 

zu fotografieren) hat und Dr. Walther Reulecke, Zuchtleiter des  

FRZ (Verband Schleswig-Holsteiner Fleischrinderzüchter), einen 

spannenden und praxisnahen Vortrag zum Thema „Doppellender in 

der Fleischrinderzucht“ mit Bezug zu den Galloways gehalten. 

Weitere Informationen zu diesem Thema sind z.B. auf der Homepage 

des BGD zu finden. 

Wilhelm Braack, der zweite Vorsitzende des BDG, hat uns noch kurz 

über die kommenden Veranstaltungen des BGD in 2023 informiert, 

bevor Christoph Rohrmoser zum Schluss unser großes Dankeschön an 

Hauke und Sissi Aye, die uns diesen schönen Adventssonntag 

ermöglicht haben, ausgesprochen hat. 


