
Dreifach gute Kühe
Nicht nur im Bergischen Freilichtmuseum
können Besucher Rotes Höhenvieh bestaunen

henviehein, um leichtereKalbungeo
zu erzielenund robuste Kälber. Das
heutige RoteHöhenviehist eine
Kombinationverschiedenerroter
Landrassen.

m www.vie/fa/t-Iebt.de

In Oberbergweidenneben dem Ro
te'nHöhenviehauch ei-nigeandere
vom Aussterbenbedrohte Rinclerras
sen, die fürMutterkuhhaltereine in

teressante Alternative sind, z.B.
HinterwälderRind,das Glanviehund
die alpenländische PinzgauerKuh.

Das Rote Höhenvieh ist die
klassische Landrinderrasseder
deutschen Mittelgebirge.Einfar
big rot und ein weißesFlotzmaul,
das sind die äußeren Erschei
nungsmerkmaledieser robusten
Rinderrasse.

ImBergischenwurdendie roten
Kühevor Jahrzehnten durch die
jetzt dominierendenschwarzbun
ten und rotbuntenMilchkühe '

verdrängt. Inzwischenerlebt die
rote Kuheine Renaissance.Erste
MilchbetriebekreuzenRotesHö-

ROTES HÖHENVIEHalt werden kanri, allerdings
nicht. Etwa neun Liter am Tag
können sich kaum mit der an
nähernd dreifachen Menge
messen, die für die Milchpro
duktion gezüchtete Kühe ge
ben. "Bei uns wird aber sowie
so nicht .gemolken. Die Kälber
werden gesäugt und wenn die
se Zeit vorbei ist, versiegt bei
unseren Kühen die Milchpro
duktion" , so Opitz.

Mit drei Monaten werden
die Bullenkälber an Liebhaber
der Rasse oder Züchter ver
kauft. "Schließlich wollen wir
ja den Erhalt des Roten Höhen
viehs sichern", betont Opitz.

Festmahl fürs Foto: Normalerweise bekommt das Rote Höhenvieh von Landwirt Bernd Opitz im Sommer
kein zusätzliches Kraftfutter. (Foto: Krempin)

rere Vereine, in denen die
Züchter sich zusammen ge
schlossen haben und unterei
nander austauschen" , sagt
Trilling -Migielski.

Immerhin sind diese Tiere
ja auch gleich dreifach gut, wie
Museumslandwirt Bernd
Opitz erläutert. "Sie geben
Milch, liefern Fleisch und sind
trotz ihrer eher kleinen Statur
sehr gute Arbeitstiere", sagt
der Lindlarer.

Früher bedeutete der Besitz
einer solchen Kuh zumindest
ein kleip.es bisschen Wohl
stand. "Die Kuh sicherte einen
Teil der Ernährung. Machte
die Familie Butter aus der
Milch, konnte sie sich etwas
dazuverdienen, "

Viel Milch gibt das Rote Hö
henvieh, das bis zu zwölf Jahre

zeichnet sich durch seine an
spruchslose und robuste Na
tur aus, lebt im Sommer ge
nügsam vom Gras der Weide
und wird im Winter mit Heu,
Rüben sowie Gersten- oder
Weizenschrot gefüttert. Im
wahrsten Sinne museumsreif
sind die Tiere deswegen aber
noch lange nicht.

"Rotes Höhenvieh wird
durchaus auch heute noch für
die Zucht verwendet. Es gibt
noch einige Herden und meh-
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in Mittelgebirgsregionen vor
kommt. ,;Wir recherchierten
damals, welche Rassen in der
Region verbreitet waren und
stießen auf das Rote Höhen
vieh, das seit der Mitte des 19.
Jahrhunderts im Sauerland, in
Siegen-Wittgenstein und eben
in Oberberg gezüchtet wurde.
In diesen Gegenden wurden
genügsame Tiere. gebraucht,
4ie mit armseligen Standorten

zurechtkamen", weiß Trilling
Migielski.

Heute können die Besucher
fünf Exemplare dieser alten

'Nutztierrasse bestaunen: Min
ka, Lisa und Lina und ihren
Nachwuchs. Das Quintett

Von KATJA HOPPE

L1NDLAR. "Die erste hieß Re
nate", sagt Museumsökologin
Brigitte Trilling-Migielski la
chend, während sie sich der
kleinen Kuhherde auf der zwei
Hektar großen Weide nähert.
Renate gehörte zur Rasse des
Roten Höhenviehs und war das
erste Exemplar dieser Gat
tung, das vor 15 Jahr~n vom
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Bergischen Freilichtmuseum
angeschafft wurde. Seitdem
gab es mehrere Generationen
dieser Rinderrasse, die ihren
Namen der auffälligen rostro
ten Fellfarbe und der Tatsache
verdankt, dass sie vorwiegend


