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Interessante und außergewöhnliche Persönlichkeiten lassen sich 

in der Zuchtbranche zu genüge treffen. Und zwar sowohl national 

als auch international. Und deshalb wollen wir Ihnen den US-

Amerikaner David Patrick nicht vorenthalten. David wurde vor 

wenigen Wochen, genauer gesagt am 1. August, 89 (!!) Jahre alt. 

Das besondere aber ist, dass David, der noch immer tatkräftig im 

Maple-Dell-Stall seines Sohnes Denny hilft, der sicher älteste 

aktive Besamungstechniker der Welt ist. Oder kennen Sie einen 

älteren Züchter, der noch immer derart agil ist?
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David Patrick: 
„Es war eine 
aufregende Reise“

Am 1. August also wird David Patrick 

89 Jahre alt. Wenn Sie jedoch mit ihm 

über seinen Tagesablauf sprechen, 

denken Sie, dass er eher 59 Jahre alt ist. David 

arbeitet jeden Tag und hat einen treuen Kun-

denstamm. „Es gab Zeiten“, erklärt uns David 

„da bin ich jeden Tag 175 Meilen gefahren und 

habe 8.000 bis 9.000 Kühe im Jahr besamt. Ges-

tern erst habe ich für einen Kunden 17 Kühe 

besamt. Aber das ist nichts im Vergleich zu frü-

her. Es gab Zeiten, in denen ich 100% der Kühe 

in unserer Region besamt habe. Ich kann mich 

an einen Tag in meinen späten 50ern erinnern, 

da habe ich an einem Nachmittag im Stall der 

Universität von Maryland 151 Kühe besamt.“ 

MAPLE-DELL
Als wir David Patrick treffen, können wir es 

kaum glauben. Eigentlich sind wir in den be-

kannten Maple-Dell-Stall in Howard County, 

Maryland, gereist, um eine Reportage für 

unsere April-Ausgabe in HI (HI 04/2019) zu 

schreiben. Aber dann lief uns David, der Senior 

des Betriebs, über den Weg. Er war auf dem 

Weg zum Auto für seine tägliche Besamungs-

tour. Was folgte, war ein Gespräch mit ein-

zigartigem Inhalt. David hatte seine Tätigkeit 

als angestellter Besamungstechniker 1955 

begonnen. Obwohl er heute `selbstständig` ist, 

ist er noch immer in 26 Betrieben für die Besa-

mungen zuständig. David wurde in dem Haus 

geboren, in dem er heute lebt. In diesem Jahr 

feiert er seinen 66. Hochzeitstag mit Frau Ann. 

David: „Ich habe viele Kilometer mit meinem 

letzten Auto zurückgelegt und als ich Ann sag-

te, dass ich einen neuen Wagen brauche, erwi-

derte sie mir, dass ich die Arbeit beenden muss, 

wenn mein Auto nicht mehr kann. Wir führen 

eine glückliche Ehe, aber hier musste ich ihr 

widersprechen. Solange ich dazu in der Lage 

bin, werde ich weiter Besamungen fahren!“

ERFOLGE
Neben seiner Techniker-Tätigkeit ist David 

auch auf Maple-Dell jeden Tag im Einsatz. 

David und Ann haben tatsächlich keine Angst 

vor harter Arbeit. Noch immer stehen sie jeden 

Tag um 3 Uhr morgens auf, um ihren Familien 

beim Melken zu helfen. „Ich könnte auch 

ausschließlich hier auf dem Hof arbeiten“, 

sagt David „aber die Arbeit als Techniker und 

der Kontakt zu den Leuten ist viel zu interes-

sant, um damit aufzuhören. Mein Interesse 

an Zuchtvieh geht auf das Jahr 1939 zurück, 

als mein Vater mir im Alter von 9 Jahren zwei 

reinrassige Ayrshire-Färsen für ein Jungzüch-

terprojekt kaufte. Jetzt genieße ich es, meinen 

Enkeln zuzusehen, wie sie Vieh ausstellen.“ Im 

Laufe der Jahre hat David zahlreiche Top-Aus-

zeichnungen für seine Maple-Dell Ayrshires 

erhalten. Auf der World Dairy Expo sicherte 

er sich zwei Grand Champions, zwei Reserve 

Grand und drei Junior Champions. Maple-Dell 

Zoro Dafourth EX-95 etwa war einst eine der 

beliebtesten Kühe der Rasse.

WERDEGANG
Interessant ist, dass David, der nur einmal rich-

tig krank war und am offenen Herzen operiert 

werden musste, in seiner 64-jährigen Karriere 

nur eine Herde verloren hat, und das nur, weil 

der Züchter Bullen einer anderen Station be-

vorzugte! „Ich hatte immer gute Trächtigkeits-

raten. Es ist sehr wichtig, mit Sperma richtig 

umzugehen. Da Maple-Dell heute die einzige 

verbleibende Milchfarm in Howard County ist, 

haben die meisten meiner Kunden Fleisch-

rinder.“ Seit Beginn seiner Karriere ist David 

seinem Arbeitgeber, der im Laufe der Jahre 

immer wieder den Besitzer wechselte, treu 

geblieben. Zunächst arbeitete er für Maryland 

Co-Op, dann für Maryland West Virginia Bull 

Stud, dann für Sire Power, Select Sire Power 

und zuletzt für Premier Select Sires, mit denen 

er jetzt verbunden ist.

Als aktives Mitglied des Landwirtschafts-

verbandes wurden David und seine Familie 

2007 in die Ruhmeshalle des Gouverneurs für 

Landwirtschaft aufgenommen. Im Laufe der 

Jahre war David Mitglied des American Dairy 

Show Board of Directors sowie Präsident, Vize-

präsident und Direktor der Maryland Ayrshire 

Association und der US Ayrshire Association. 

Ja, Davids Karriere war (und ist) mit Sicherheit 

eine aufregende Reise! n

„89 Jahre 
und immer 

noch aktiver 
Techniker!“

Zu den Bullen, die David Patricks´ 64-jährige 
Techniker-Karriere überragen, zählen 
Master Cross, Ivanhoe Bell und Durham.


