Besichtigung der Sukower Welsfarm
Helena Rodemeier und Hagen Pingel
Am Dienstag den 22.05.2018 besichtigten wir, die Agrarwissenschaftsstudenten der CAU
Kiel im Rahmen unser mehrtägigen, tierkundlichen Exkursion die Aquakultur „Sukower
Bioenergie und Welsfarm“ der Familie Karp.

Der Betrieb befindet sich in Mecklenburg Vorpommern, süd-östlich von Schwerin. Die
ursprüngliche Betriebsstelle befindet sich in Kraak, hier melkt die Familie heute 600
Milchkühe. 2012 erweiterte die Familie den Betrieb durch eine 1,2MW Biogasanlage, wenig
später schloss sich die Welsfarm zur effizienten Nutzung der Abwärme an. Das Substrat aus
der Biogasanlage, sowie die „Welsgülle“ werden auf den betriebseigenen Flächen ausgebracht
um den Energiekreislauf für die nachhaltige Produktion zu schließen, aufgrund des geringeren
Konzentration dient es vor allem zur Bewässerung von Ackerbauflächen. Die Aufzucht und
Mast des Afrikanischen Welses ist noch nicht sehr verbreitet in Deutschland, die Setzlinge
werden von einem Lieferanten aus Holland bezogen.
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Bei der Aufzucht und Mast gilt es die biologischen Besonderheiten des Tieres zu beachten.
Der afrikanische Wels besitzt Kiemen und eine Lunge, die Kiemen setzten 30% des
Sauerstoffes um. Der Wels ist ein in tropischen Breitengraden vorkommender Fisch und
gedeiht bei Wassertemperaturen um die 25 - 28°C am besten. In den 59 Becken der Anlage
leben die Welse bei 27°C. Er verfügt, wie die meisten Fische, über eine außerordentlich gute
Futterverwertung, diese liegt beim wachsenden jungen Fisch bei ca. 0.93-0,98:1. Gefüttert
wird mit Fischmehlpellets (42/44% Rohprotein) und das sechsmal am Tag. Die Setzlinge
erreichen mit ca. 10-20 g die Anlage.
Dabei werden männliche und weibliche Tiere nisind Bakterien die das Ammonium zu
Ammoniak und dann schließlich zu Nitrat umwandeln. Auf dem PH-Wert muss man
besonders achten da dieser nicht unter 5,5 sinken darf und nicht über 6,5 steigen soll. Die
Steuerung erfolgt durch den Biofilter durch Kalkung. Die Welse sind bei günstigen
Bedingungen sehr robust, somit kommt die Anlage ohne Zugabe von Antibiotika aus.
Nach etwa 17 Tagen Aufzucht wird "umgestallt", die Setzlinge kommen nun ins Mastbecken,
bis sie nach 120 Tagen Mast das Endgewicht von 1,7 Kilo erreicht haben. Die Sortierung
erfolgt nach 30 Tagen dann haben die Fische circa ein Gewicht von 500 Gramm, die
Sortierung erfolgt per Hand und ist einer der aufwendigen Arbeitsschritte. An einem Tag
fressen die Welse ca. 6% ihres eigenen Körpergewichts, die Fütterung erfolgt voll
automatisch über Futterautomaten. Bei der Endmast befindest sich 500kg/m3, der Wels kann
bis zu 600/650kg/m3. Die Mast findet in den größten Becken statt diese umfassen 5,5qm. Drei
bis vier Arbeitskräfte sind mit der Anlage beschäftigt, im Durchschnitt arbeiten 1,5 Personen
pro Tag, unter ihnen ein ausgebildeter Fischwirt, der vor allem auf die Funktion der
Filteranlage und die korrekte Einstellung der Futteranlage zu achten hat. Die Filteranlage
besteht aus einem mechanischen Filter, einem biologischen sowie einem UV-Strahlungsfilter.
Der mechanische Filter dient vor allem zur Absonderung des Kots. Im biologischen Filter
Zwei Arbeiter sind mit dem Reinigen der leerstehenden Bassins und dem „Umstallen“
beschäftigt. Mit fortschreitendem Alter sinkt die Futterverwertung des Fisches zudem
bevorzugt der Verbraucher heute eher kleine Filets daher werden die afrikanischen Welse
relativ früh geschlachtet. Die gesamte Anlage produziert ca. 130.000 Fische pro Durchlauf,
das sind effektiv circa 76 Tonnen. Im Jahr werden in der Anlage circa 300.000 Tonnen Fisch
verkauft. Bis 2016 verkaufte die Welsfarm ausschließlich Lebendfisch, ab 2016 ist ein
Schlachthof angegliedert sodass auch fertige Filets verkauft werden können so ist der Verkauf
deutlich flexibler, da diese Filets auch eingefroren werden können.
Der Verkauf geht über Fischgroßhändler sowie regionaler Direktvermarktung. Alle Fische
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werden in kompletter Handarbeit vor Ort geschlachtet, die Abschnitte und Innereien gehen in
die Tiermehlproduktion.
Als moderner Milchviehbetrieb hat sich die Familie Karp durch die Biogasanlage und die
angeschlossene Fischzucht breiter aufgestellt und einen mutigen Schritt getan. Es gibt viele
unterschiedliche Konzepte auf die Bedürfnisse des Marktes einzugehen und die noch nicht
optimale Nachfrage zu steigern. Zum Ende unserer Führung durch die Anlgage konnten wir
uns noch einmnal selbst vom Geschmack und der Qualität des Welsfleisches überzeugen,
dieses ist durch die Bank weg sehr gut bei den Studenten angekommen. Wir haben einige
interessante Eindrücke auf dem Betrieb sammeln dürfen.
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Die kleine Schäferei – Schwarznasenschafe und Waldziegen Zucht

Sabrina Kiehne, Niklas Andre und Jacob Nissen-Schütt

Im Anschluss an den Besuch der Sukower Welsfarm machten wir uns auf den Weg zur
kleinen Schäferei im Banzkower Ortsteil Jamel. Diese wird im Nebenerwerb von Sabine und
Susanna Firnhaber geführt. Hauptberuflich arbeitet Frau Firnhaber als Huftechnikerin.
Anfangs wurde die14ha große Fläche für die
Haltung von Pferden angeschafft, um die
Fläche optimaler zu nutzen kamen neben der
Pferdehaltung
Schwarznasenschafe

die
und

Walliser
die

Thüringer

Waldziegen nach Jamel. Die Idee dazu
entstand aufgrund eines Inserats auf Facebook
und ist mittlerweile seit 3,5 Jahren im
Aufbau. Inzwischen gehören sie zu den
größten deutschen Züchtern der Schwarznasenschafe.

Nun leben auf den Wiesen, die mit Outdoorställen ausgestattet sind, circa 20 Mutterschafe
sowie 7 Böcke und 10 Ziegen inklusive ihrer weiblichen und männlichen Nachzucht. Somit
ergibt sich eine Gesamtzahl von 100
Tieren. Die Jungtiere bleiben 4-5 Monate
bei ihren Müttern. Anders als bei der
klassischen Schafhaltung, bei der die
Tiere den Winter über im Stall gehalten
werden,

besteht

besonderen

hier

aufgrund

Outdoorställe

der
die

Möglichkeit, die Schafe ganzjährig im
Freien zu halten. Dies Bedarf allerdings
einer Zufütterung von Heulage und
Kraftfutter im Winter. Das Problem an
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dem Standort ist der anmoorige Boden, welcher bei nasser Witterung die Beweidung und
Produktion von Heulage erschwert. Zusätzlich muss gelegentlich gegen Jacobs-Kreuzkraut
gespritzt werden, welches den Beiden den Bio-Status verwehrt, obwohl größtenteils
biologisch gewirtschaftet wird. Der Vorteil der Outdoorhaltung ist die gute Belüftung,
weshalb wesentlich weniger Atemwegsprobleme, aufgrund von Feuchtigkeit im Stall,
auftreten. Die Weidehaltung setzt voraus, dass die Tiere regelmäßig gegen Kokzidien und
Bandwürmer behandelt werden (Jungtiere werden alle 4 Wochen bis zu einem Alter von 1
Jahr behandelt).

Die Walliser Schwarznasenschafe sind eine alte Schweizer Rasse, aus dem Kanton Wallis, die
früher zur Wollproduktion diente. Heute
werden

die

Tiere

hauptsächlich

zur

Landschaftspflege verwendet. Die Auen
erreichen eine Größe von 72-78 cm und ein
Gewicht von 70-80kg. Die Böcke werden
75-80 cm groß und 80-120kg schwer. Das
Wesen

der

Schafe

ist

friedlich

und

handzahm, selbst während der Decksaison.
Als Besonderheit ist die asaisonale Brunst
zu erwähnen. Dies bedeutet, dass zusätzlich
zur Ablammung im Frühjahr eine zweite im
Herbst erfolgt. Die Schafe werden zweimal im Jahr geschoren (Mai/Juni und November),
welches jedoch nur der Pflege dient und nicht der Gewinnschöpfung. Die Augenpartie muss
nach Bedarf mehrmals im Jahr freigeschoren werden.

Die

Thüringer

Waldziegen

sind

eine

bedrohte

Nutztierrasse, welche aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit
sowohl zur Landschaftspflege, als auch zur Produktion
von Ziegenmilch und -käse eingesetzt werden. Zur
Überprüfung

der

Zuchtleistung

wird

auch

eine

Milchleistungsprüfung durchgeführt, dabei wurden über 8 Monate (1mal Monatlich) die
Milchdaten (Menge, Fett, Eiweiß, Zellzahl) festgestellt. Diese Ziegen geben bis zu 6 Liter am
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Tag, wobei 3-4 Liter der Durchschnitt ist. Die aufgrund der Milchleistungsprüfung
angefallene Milch wurde dann zu Käse verarbeitet. Trotz hoher Nachfrage, bietet sich eine
Weiterverfolgung der Käseproduktion nicht an, da der Zeitaufwand zu hoch ist. Die
weiblichen Tiere können eine Größe von 70-75 cm, sowie ein Gewicht von 40-65 kg
erreichen. Die Böcke werden 80-90 cm groß und 60-90 kg schwer. Sie sind neugierige und
zutrauliche Tiere. Aufgrund der saisonalen Brunst, werden die Jungtiere im Frühjahr geboren
und im Spätsommer verkauft. Bei den sehr fruchtbaren Waldziegen sind Zwillinge und
Drillinge keine Seltenheit.

Bei der Zucht der Schafe ist ein großer Austausch mit anderen Züchtern wichtig, da aufgrund
der geringen Populationsgröße der genetische Pool sehr gering ist. Aus diesem Grund werden
auch mehr Böcke als eigentlich nötig eingesetzt. Ist der Inzuchtgrad nämlich zu hoch,
verlieren die Nachkommen die charakteristische Schwarzfärbung. Bei der Ziegenzucht ist
darauf zu achten, dass man keine genetisch hornlosen Ziegen anpaart, da dies zur
Unfruchtbarkeit der Nachkommen führt.
Gelegentlich stellen die Firnhabers ihre Tiere auch auf Tierschauen aus. Bei den Waldziegen
sind Kriterien, wie Maske, weißer Spiegel, Körperlinie, Euterform und Melkbarkeit sowie
Strichlänge von Bedeutung. Die Schwarznasenschafe müssen vor einer Schau gewaschen und
gebürstet werden, da die Wolle durch Heu/Stroh aus den Raufen verunreinigt wird.

Der Verkauf der Schwarznasenschafe erfolgt an Herdbuchzüchter, die diese Tiere aufgrund
ihrer Merkmale, wie Hörner, Fundament, Wollqualität und guter Rückenhaltung zu schätzen
wissen. Es wird der Lebendverkauf der Schlachtung vorgezogen, um die Rasse zu erhalten.
Ein Teil des Fleisches wird jedoch über Direktvermarktung abgesetzt, wobei die Tiere über
gute Fleischqualität verfügen.
Ein aktuelles und zunehmendes Problem unter Schafhaltern
ist die Ausbreitung des Wolfes. Glücklicherweise ist vor Ort
noch kein großer Schaden entstanden, was auch auf die
Herdenschutzhunde

und

die

doppelte

Einzäunung

zurückzuführen ist. In Planung ist noch ein Treibgang für die
Hunde, damit sie noch effektiver schützen können.
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Ziegenhof Gülzer Geißen
Die Gründer
Der Ziegenhof Gülzer Geißen befindet sich im UNESCO Biosphärenreservat „Flusslandschaft
Elbe“. Dieses Projekt zielt auf eine nachhaltige Regionalentwicklung. Um teilnehmen zu
können, müssen einige Kriterien erfüllt werden, unter anderem muss der Betrieb im
„Flusslandschaft Elbe“ Gebiet liegen.
Die beiden Gründer Rudi Tussing und Uli Korte haben mit 5 jungen Ziegen 2007 ihren
Ziegenhof gegründet. Zu Beginn befanden sich die Tiere noch im ehemaligen Schweinestall,
der direkt am Wohnhaus in Gülze liegt. Aus der Hobbyhaltung entstand schnell ein
Nebenerwerb. Mittlerweile arbeiten die beiden sogar im Vollerwerb und freuen sich immer
über Praktikanten. Dafür haben sie die Ziegen 2015 auf ein ehemaliges LPG-Gelände
umgesiedelt.
Rudi kümmert sich hierbei hauptsächlich
um die Verarbeitung des Käses. Der Käse
wird in der Käseküche unmittelbar neben
dem Wohnhaus verarbeitet. Der ehemalige
Schweinestall wurde zu einem Reife- und
Lagerraum umgebaut. Ulli hingegen ist für
die Vermarktung zuständig. Gemeinsam
kümmern sie sich um den Tierbestand und
das melken.

Der Tierbestand
Derzeit werden 80 laktierende Ziegen, deren Nachzucht sowie 3 Böcke gehalten. So werden
insgesamt etwa 180 Tiere gehalten. Bei den Rassen handelt es sich um gehörnte
Toggenburger Ziegen, sowie einige Thüringer Wald Ziegen. Des Weiteren gibt es
Kreuzungsziere. Die Toggenburger Ziegen kommen ursprünglich aus der Schweiz und stellen
eine sehr robuste, genügsame Rasse dar. Sie wird in Norddeutschland allerdings weniger
häufig gehalten. Beide Rassen eignen sich gut für die Haltung in unserem norddeutschen
Klima.
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Der gesamte Bestand wird durch den Gesundheitsdienst der tierärztlichen Hochschule
Hannover

präventiv

betreut.

Dieses

umfasst

auch

Impfprogramme.

Durch

die

Zusammenarbeit soll der Gesundheitsstatus der Herde und so nach Möglichkeit auch deren
Leistungen verbessert werden. Ziel ist dabei vor allem auch die langfristige Reduktion des
Medikamenteneinsatzes.
Auf dem Gülzer Hof wird zweimal täglich jeweils um
8 Uhr und 20 Uhr gemolken. Die Melkarbeit an sich
dauert ca. eine Stunde, hinzu kommt noch eine
weitere Stunde für Vor- und Nacharbeiten. Während
des Melkens gibt es Kraftfutter, um die Tiere in den
Melkstand zu locken. Am Tag werden im Schnitt etwa
3 Liter Milch ermolken. Gute Tiere erreichen sogar 5
Liter. Bei dem Melkstand handelt es sich um einen
Melkstand aus Holz, in dem die Tiere erhöht stehen,
damit der Melker eine aufrechte Arbeitshaltung
einnehmen kann. In diesem Melkstand finden 12 Tiere
gleichzeitig Platz und werden mit 6 Melkgeschirren
gemolken.
Da Ziegen sehr wählerisch in der Futteraufnahme
sind, sind Futterreste im Umfang von 30 % normal.
Aus diesem Grund wird Heu zweimal täglich frisch vorgelegt, um die Futterreste minimieren
zu können.
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Die Decksaison startet am 15. August, dann werden die Böcke für einen festgelegten
Zeitraum zu den Ziegen gelassen. Der Deckakt erfolgt also im Natursprung. Somit beginnt die
Geburtssaison immer am 15 Januar und dauert in etwa 14 Tage. Während dieser Zeit ist
immer eine Arbeitskraft vor Ort, die das Lamm sofort in Empfang nimmt. So entsteht keine
Bindung zum Lamm und es gibt keinen Trennungsschmerz. Die Ziegen werden sofort
gemolken,

sodass

die

Lämmer

direkt

mit

Kolostrum

versorgt

werden.

Die

Biestmilchaufnahmen werden notiert. Bis zum Ende der Geburtssaison erhalten alle Lämmer
Sammelvollmilch, anschließend wird auf einen Kuhmilchaustauscher umgestiegen. Die
Kennzeichnung der Lämmer erfolgt über ein beschriftetes Einmachgummi um den Hals,
welche die fortlaufende Geburtsnummer aufweist. Anschließend erhalten sie Ohrmarken.
Die weiblichen Lämmer werden für die eigene Nachzucht auf dem Betrieb aufgezogen. Die
Ziegen des Gülzer Hofs werden erst im zweiten Lebensjahr gedeckt, damit eine leichtere
Geburt und eine ausreichende Milchleistung gewährleistet sind. Männliche Lämmer werden
entweder zur Zucht verkauft oder für die eigene Fleischproduktion genutzt. Von Vorteil ist,
dass sich auf dem LPG-Gelände ebenfalls eine externe Schlachterei befindet, die die
Schlachtung übernimmt. Die Schlachtung findet im Sommer in einem 14-tägigen Rhythmus
statt, sodass regelmäßig auch frisches Fleisch vermarktet werden kann.

Direktvermarktung
Die Ziegen stellen sich natürlich ab November trocken. Daher wird zwischen November und
Januar kein Käse produziert. Während dieser Zeit ist auch die Direktvermarktung
eingeschränkt.
Im Repertoire des Ziegenhofes befinden sich 20 Käsesorten, dazu zählen zum Beispiel Feta,
Camembert, Frischkäse und Schnittkäse. Rudi produziert je nach Nachfrage und verwendet
dafür die eigens entwickelten Rezepturen. Der Schnittkäse reift ca. 2 Monate, Weichkäse nur
ca. 2 Wochen.
Die Vermarktung findet in einem eigens dafür angeschafften Verkaufswagen statt, mit dem
Uli drei bis vier Mal pro Woche verschiedene Wochenmärkte anfährt. Diese befinden sich
unter anderem in Hamburg und Lüneburg, wo sie aufgrund der guten Lage eine hohe
Nachfrage erzielen können. Hier wird neben den verschiedenen Käsesorten auch das Fleisch
angeboten.
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Preisliste Käse
Käseart

Preis in Euro je 100g

Quark

1,80

Frischkäse

2,10

Weichkäse

2,60

Hirtenkäse

2,75

Schnittkäse

2,90

Auszug aus der Preisliste Fleisch
Fleischart

Preis in Euro je kg

Keule

25

Schulter

22

Hackfleisch

16

Gulasch

19
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Besichtigung der
Danish Crown Teterower Fleisch GmbH
am 23.05.18
Taira Schulz und Catharina Lindwedel
Im Rahmen der Pfingst-Exkursion vom 22.-26. Mai 2018, durch das Institut Tierzucht- und
Tierhaltung, hatten wir die Möglichkeit den Kompaktschlachthof mit integrierter Zerlegung
„Danish Crown Teterower Fleisch GmbH“ zu besichtigen:

Danish Crown ist eine Aktiengesellschaft, welche weltweit in der Fleischverarbeitung tätig
ist. Der Konzern ist weltweit der größte Exporteur von Schweinefleisch und Europas größter
Schweinefleischproduzent. Des Weiteren ist es ein wichtiges mitwirkendes Unternehmen auf
dem europäischen Rindfleischmarkt. Danish Crown wurde 1998 gegründet und hat den
Hauptsitz in Randers (Dänemark) und ist in insgesamt über 130 Ländern auf der ganzen Welt
vertreten. Der Jahresumsatz liegt bei ca. 62 Mrd. Dänischen Kronen. 25.000 Mitarbeiter
arbeiten unter der Leitung von Kjield Johannesen und sorgen dafür, dass circa 21 Mio.
Schweine und Sauen und etwa 0,7 Mio Rinder pro Jahr artgerecht geschlachtet werden.
Wir haben die Danish Crown Teterower Fleisch GmbH in Teterow besuchen dürfen. Weitere
Niederlassungen befinden sich in Aalborg, Holsted, Husum und Sdr. Felding. Den Namen
„Danish Crown Teterower Fleisch GmbH“ bekam der Großschlachthof im Jahr 2017 durch
die Übernahme der Teterower Fleisch GmbH von Danish Crown. Die Arbeitsstätte des
Unternehmens Teterower Fleisch GmbH wurde 1991 bis 1993 gebaut und trotz seines
beachtlichen Alters wirken die Gebäude, die Technik und das Schlachtverfahren zeitgemäß.
Das liegt daran, dass einige technologische Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
durchgeführt wurden. Mit der Schlachtung von 500.000 Schweinen und 100.000 Rindern im
Jahr gilt dieser Sitz als eines der größten Schlachthöfe Norddeutschlands. Bei voller
Auslastung können bis zu 240 Schweine und 55 Rinder die Stunde geschlachtet werden. Im
Mittel werden täglich circa 500 Rinder und 2000 Schweine getötet. Eine große Besonderheit
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bei diesem Schlachthof ist, dass man Schwein und Rind, nur durch eine Wand getrennt,
schlachten kann.
Durch QS-Auflagen bei den Betrieben und QS-Zertifizierung legt der Schlachthof einen
hohen Wert auf Qualitätsfleisch und ist somit nach dem Internationalen Food Standard
zertifiziert. Dies setzen auch die Abnehmer, wie z.B. Edeka und Blockhouse voraus.
Außerdem sieht sich die Danish Crown Teterower Fleisch GmbH selbst als Partner des
ökologischen Landbaus und beherrscht somit auch Verfahren nach der Ökoverordnung. Des
Weiteren ist es ihnen wichtig, dass die Tiere keine längeren Transportwege als acht Stunden
haben, somit wird nur von Betrieben aus den Regionen Schleswig-Holstein, MecklenburgVorpommern, Berlin und Brandenburg bezogen. Der Export hingegen erfolgt weltweit, unter
anderem in 18 Länder Europas, Afrikas und Asien und außerdem z.B. nach Südafrika und
Japan. Durch eine just-in-time-Anlieferung ist es möglich, dass die Tiere nicht länger als vier
Stunden auf ihre Schlachtung warten müssen. Falls es zu technischen Problemen kommen
sollte, gibt es einen Nothilfeplan, in dem die Möglichkeit besteht 800 Schweine und 300
Rinder zu versorgen.
Die Schlachtung läuft kontinuierlich, bis alle angelieferten Tiere geschlachtet sind. Dies
erfolgt in einem ein-Schicht-System in dem die 300 Mitarbeiter in der Regel acht Stunden
arbeiten, davon sind 200 Mitarbeiter fest angestellt. Außerdem gibt es Aushilfskräfte,
hauptsächlich aus Rumänien, welche vor allem für die Schlachtung der Schweine zuständig
sind, da die Rinder-Schlachtung eine spezielle Ausbildung voraussetzt. Die Schweine werden
nach ihrer Schlachtung nur grob zerlegt, die Rinder hingegen werden seit September letzten
Jahres komplett zerlegt. Zur Weiterverarbeitung verlässt das Rindfleisch nach spätestens 24
Stunden den Schlachthof und Produkte von Fleisch aus der Region gibt es an zwei
Abholmärkten in der Nähe zu erwerben.
Die Schlachtung der Tiere wird wie nachfolgend beschrieben durchgeführt:
Die Schweine werden gruppenweise mit dem LKW zum Schlachthof transportiert, wo sie in
eingegitterte Warteställe geführt werden, um sich nach der langen Fahrt an die neue
Umgebung gewöhnen zu können. Von dort aus werden die Schweine in fünfer Gruppen in
eine Gondel getrieben, welche zehn Meter tief fährt. Hier verlieren die Tiere durch ein
90%iges CO2 -Gasgemisch ihr Bewusstsein, da das Gemisch schwerer als Luft ist. Nach zwei
Minuten werden die betäubten Tiere wieder nach oben transportiert. Danach werden sie an
den Hinterbeinen oberhalb des Knies kopfüber aufgehängt und bluten durch einen Kehlschnitt
aus. Durch den Blutverlust ist das Tier ab diesem Zeitpunkt tot. Als nächstes kommen sie in
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ein Wasserbad bei 62 Grad, um die oberste Hauptschicht und die meisten Borsten zu
entfernen. Die restlichen werden danach abgeflammt und von einem Mitarbeiter mit einem
Messer abrasiert. Nun werden überflüssige Teile, wie Füße und Kopf entfernt. Diese werden
jedoch nicht weggeschmissen, sondern ins Ausland exportiert. Als nächstes erfolgt das
Ausweiden des Tieres.

Dies geschieht, indem der Körper entlang der Bauchdecke

aufgeschnitten wird, um die Organe zu entnehmen. Danach wird das Tier längs in zwei
Hälften geteilt und gewogen. Die Schweine werden nur grob zerlegt und verlassen nach
diesem Arbeitsschritt verpackt den Schlachthof.
Die Schlachtung der Rinder erfolgt ähnlich, allerdings mit wesentlichen Unterschieden in
folgenden Punkten:
Die Tiere werden einzeln durch einen Bolzenschuss auf die Stirn betäubt. Dieser Vorgang
sorgt dafür, dass das Hirn mechanisch zerstört wird. Die Mitarbeiter testen nach der
Betäubung die Reflexe, um zu vermeiden, dass das Tier aufwachen könnte. Zwei von 100
Rindern müssen durch einen zweiten Schuss nachbetäubt werden, da diese auf den Test
reagieren. Diese Betäubungsart wird bei allen größeren Tieren durchgeführt. Endgültig tot
sind sie, wie die Schweine, erst durch den Blutentzug nach dem Kehlschnitt. Der
Bolzenschuss ist eine irreversible Betäubung, wobei die Tiere einen Hirntod erleiden. Der
zweite Unterschied besteht darin, dass Haut und Fell der Rinder abgezogen werden und
größtenteils als Leder weiterverarbeitet wird. Die Hälften werden je nach Bedarf in faustgroße
Stücke zerlegt und somit für die Weiterverarbeitung für z.B. Wurst oder Hackfleisch
vorbereitet.
Entfernte Körperteile, wie zum Beispiel die Füße, die Zunge und die Leber, sowie auch das
Blut, werden nicht weggeschmissen, sondern wiederverwertet. Die Körperteile werden
größtenteils in andere Länder exportiert und das Blut, welches bei der Schlachtung anfällt,
wird für Dünger und Aqua Food verwendet.
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Gut Dalwitz am 23.05.18
Von Julia Ollig und Boy Stöhrmann

Die Geschichte von Gut Dalwitz
Das Adelsgeschlecht derer von Bassewitz fand bereits im frühen Mittelalter urkundliche
Erwähnung. Seit 1349 ist das Land um den Ort Dalwitz in ihrem Besitz. Heinrich Graf von
Bassewitz, der Großvater des heutigen Besitzers, wurde 1945 enteignet und flüchtete nach
Schleswig-Holstein. Gut Dalwitz wurde aufgesiedelt und der Landwirtschaftsbetrieb im Jahr
1952 verstaatlicht. Nach dem Konkurs der LPG „Freier Bauer“ wurde der Betrieb vom VEG
Walkendorf mitbewirtschaftet. Zur Wende befand sich etwa die Hälfte der Flächen und
Gebäude in Privatbesitz (Bodenreformbauern) und die andere Hälfte im Volkseigentum
(Treuhandanstalt, BVVG).
Dr. Heinrich Graf von Bassewitz und seine Frau, Lucy Gräfin von Bassewitz, geb. Henderson
kamen 1992 aus Uruguay, um den landwirtschaftlichen Betrieb neu aufzubauen und die
Renovierung des Hofes mit seinen Wirtschaftsgebäuden in Angriff zu nehmen. Der
promovierte Agrarökonom hatte als Projektleiter längere Zeit in Uruguay gearbeitet und dort
auch seine Frau kennen gelernt.
Dr. Heino Graf von Bassewitz pachtete das Gut 1992 und stellte es auf Ökologischen Landbau
um, seither dient es unter anderem als ein Demonstrationsbetrieb des Ökologischen Landbaus.
Der Betrieb nimmt an gemeinsamen Artenschutzprojekten mit dem WWF, Biopark und Edeka
teil. Projekte, wie dieses sollen die Landwirtschaft und den Naturschutz zusammenführen.
Das Anwesen ist dem Mecklenburger Parkland zugehörig, einem Tourenanbieter, welcher die
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Kulturlandschaft Mecklenburg-Vorpommerns beibehalten zu verspricht. Hecken, Alleen,
Grünland und außerdem seltene Tierarten, wie die Rotbauchunke schmücken die Region. Ein
Storchenpaar hausiert in einem Horst auf einem Stallgebäude. Weiterhin zeichnen Drumlins
und Sölle die Region um das Gut, ebenso wie ein Sternenhimmel, der so kaum noch
vorzufinden ist. Es wird von einem „dunklen Ort“ gesprochen, da nur die Sterne und der
Mond in der Nacht Helligkeit abgeben.
Landwirtschaft
Das Gut umfasst insgesamt 1180 ha, 830 ha, die ackerbaulich betrieben werden, 700 ha
forstwirtschaftlich und 350 ha Dauergrünland. Auf dem Betrieb sind in etwa 30 Arbeiter
angestellt, wobei 4 davon im Ackerbau beschäftigt sind und zwei Förster für die Waldflächen
zuständig sind. Bei dem Forstgebiet handelt es sich um einen Mischwald. Die 830 Hektar
Ackerland werden im Wesentlichen zum Speisekartoffelanbau (75 ha) und zur
Saatgutvermehrung von Getreide, Leguminosen und Kartoffeln genutzt. Auf ca. 350 Hektar
Grünland leben 300 Tiere in extensiver Mutterkuhhaltung. Bullen und Färsen werden in reiner
Weidemast für Qualitätsfleischprogramme gemästet. Die große Vision ist ein funktionierender
Wirtschaftskreislauf an einem marktfernen Standort. Der Dung der Tiere (Rinder, Pferde,
Schafe) liefert in kompostierter oder flüssiger Form über die Gärreste der Biogasanlage den
Dünger für unsere Pflanzen. Die Tiere werden neben dem Weidegang mit den auf dem Hof
produzierten Futtermitteln Heu, Silage, Stroh und Getreide gefüttert. Das Gut steht für keinen
Einsatz von Agrarchemie und Gentechnik. Gut Dalwitz war einer der Protagonisten der ersten
gentechnikfreien Region in Deutschland. Von Belitz im Süden bis Telkow im Norden erstreckt
sich unsere gentechnikfreie Region zwischen den Flussläufen von Recknitz und Warbel über
rund 10.000 Hektar.
Im Einklang mit der Natur und unter Ausnutzung des gesamten ökonomischen Potenzials
sollen sämtliche Betriebszweige auf Gut Dalwitz Einkommen erwirtschaften. Von Gut
Dalwitz und den verbundenen Betrieben (Hofrestaurant und Reiterhof) leben inzwischen 35
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Familien.
Energieproduktion
Die Energieproduktion über Photovoltaik und Biogasverstromung hat auch im Gut Dalwitz an
Bedeutung zugenommen. Seit 2007 ist eine Biogasanlage mit 537 kW in Betrieb, die neben
Strom auch Heizwärme für den Betrieb und Teile des Dorfes produziert. Auf den Dächern der
Gebäude auf dem Gut sind seit 2011 Photovoltaikanlagen vorzufinden. Inzwischen verkauft
das Gut genauso viel Strom wie Lebensmittel. Die Abwärme der Biogasanlage wird zur
Beheizung der Wirtschafts- und Ferienwohnungsgebäude und die Getreidetrocknung
verwendet. Mit den wertvollen Gärresten der Biogasanlage steht ausreichend organischer
Dünger für den Ackerbau zur Verfügung. Die BGA benötigt 25-30 Tonnen Grassilage pro Tag
und 30 % der Leistung wird durch die Gasgewinnung aus hofeigenen Dung realisiert. Der
Mist wird vorher gehäckselt und bietet somit ein gutes Trockensubstrat, welches mit Wasser
und Gülle vermengt wird. Die Leistung der BGA soll durch einen Zusatzmotor Ende 2018
noch einmal gesteigert werden.
Tourismus
Das Gut Dalwitz bietet außerdem „Ferien auf dem Bauernhof“ in 23 dafür vorgesehenen
Ferienwohnungen und einem Wohnmobilstellplatz an. Die Urlauber buchen oft Reitkurse in
der ansässigen Reitschule „Rodenberg“ dazu. Neben der Reitschule verfügt das Gut über eine
Criollozucht „La Primera“. Diese umfasst insgesamt 80 Pferde, davon 11 Zuchtstuten und ein
Zuchthengst. Die Pferde werden ganzjährig mit den 300 Roten Angus- Fleischrindern auf
Weiden gehalten. Für die robusten, aus Südamerika stammenden Criollopferde stellt diese
Freilandhaltung kein Problem dar. Den Beritt der Pferde in der Western Reitweise übernimmt
Naco. Neben dem Westernberitt wird einigen Pferden auch das Polo gelehrt. Für das Treiben
der Roten Angus- Rinder sind die Hirtenpferde auch geeignet. Nur das Springreiten gehört
nicht zur Stärke der Rasse. Verkauft werden die Pferde idealerweise, wenn sie vom Naco
eingeritten wurden. Der Einstiegspreis pro Tier liegt dann bei ca. 10.000€. Der Gutsherr findet
für seine Pferde ebenso Verwendung in der Jagd. Unterstützend dazu besitzt er eine
Mecklenburger Hundemeute im Umfang von 53 Tieren.
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Hofrestaurant „Remise“
Das Hofrestaurant „Remise“ befindet sich im alten Pferdestall. Die „Remise“ hat durch den
Einbau des großen Glastores eine ganz neue, helle und offene Ausstrahlung erhalten. Weitere
Neuerungen wie der offene Tresen- und Küchenbereich sowie vier Kronleuchter und große

Bilder runden die freundliche und harmonische Atmosphäre ab und laden zum Verweilen ein.
Es gibt nichts Schöneres, als einen aufregenden Tag zu Pferde mit einem gemütlichen Essen
und einem guten Tropfen ausklingen zu lassen. In der „Remise“ bietet das Gut den Gästen
bodenständige Mecklenburger Küche ohne Schnickschnack – und nur mit besten Zutaten
entweder aus eigenem ökologischen Anbau oder von Produzenten aus der Region.
Der Tag auf dem Gut
Das zweite Tagesziel von unserer Gruppe war das Gut Dalwitz. Nach der Besichtigung von
der Danish Crown Teterower Fleisch GmbH am Vormittag wollten wir nicht nur
Schlachtkörper sehen, sondern auch schauen wie ein Teil der Rinder aufwachsen. Gegen 12
Uhr kamen wir motiviert und gut gelaunt auf dem Gut an und waren in erster Linie
beeindruckt wie weitläufig und gepflegt alles aussieht. Wir wurden in Empfang genommen
und es wurde mitgeteilt dass der Graf von Bassewitz noch im Stau steht. Wir nutzten die
Gelegenheit um die Mecklenburger Küche zu testen und stärkten uns im Hofrestaurant. Nach
unserer Stärkung haben wir von der Gräfin von Bassewitz einen ersten Eindruck erhalten wie
sich das Gut in den letzten 26 Jahren veränderte und was ihnen wichtig ist bei der Umsetzung
der Ziele. Durch die ehrlichen Worte der Gräfin
wurde einem klar wie viel Arbeit und viel
Bürokratie hinter den großen Gebäuden steckt.
Unsere Führung leiteten zwei sehr aufgeschlossene
und kompetente Angestellte. Wir starteten direkt
beim Pferdestall der Criollos und schlenderten
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durch den Gemüsegarten in dem Gemüse, Kräuter und Obst für den Eigenverbrauch,
Hofladen & das Restaurant angebaut werden. Die Bienenkisten auf dem Hof dienen zur
Bestäubung der Pflanzen & man erhält hofeigenen Honig. Bis auf einen Jungbullen waren
aber alle Rinder auf den Weiden. Wenigstens konnten ein paar ihren Frust, nicht mehr Rinder
direkt gesehen zu haben, wegschaukeln. Zwischendurch verloren wir den einen oder anderen
Traktorfan in den Maschinenhallen, aber schließlich bekamen alle die Getreidehalle zu sehen
in der die Möglichkeit besteht das Getreide zu trocknen. Auf dem Weg zur BGA kamen wir
am Reiterhof und der Legehennenfreilandfarm „Warbelquelle“ vorbei. Die Bio Freiland
Hühner befinden sich ebenfalls auf dem Gut. Die dort produzierten Eier werden unter
anderem bei Edeka verkauft. Unter der Mittagssonne wurde uns dann noch die BGA und das
gesamte Funktionsprinzip näher gebracht.
Durch

die

Temperaturen
Lautstärke

sehr
und
suchten

warmen
der
manche

lieber ein schattiges Plätzchen,
was aber der Grundstimmung
nicht schadete und man wurde
durch Fragen und Gegenfragen
immer wieder gut eingebunden.
Als wir vorne am Restaurant
wieder ankamen durften wir noch einzelne Ratschläge vom Grafen mitnehmen und stiegen
zurück in den Bus.
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Besuch der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei
Mecklenburg-Vorpommern,
Institut für Fischerei, Versuchsstation Born
Sören Broosch, Klaus Burfeind, Carsten Harms
Am Donnerstag den 24.05.2018 besuchten wir vormittags mit der Exkursionsgruppe der
Christian-Albrechts-Universität

zu

Kiel,

Fachrichtung

Nutztierwissenschaften,

die

Landesforschungsanstalt für Fischerei in Born am Darß. Die idyllische Lage in dem kleinen
Dorf in Mecklenburg-Vorpommern, direkt am Bodden zeigte sich bei strahlendem
Sonnenschein von ihrer besten Seite.
Gegen 9 Uhr wurden wir herzlichst von Frederik Buhrke und Peter Luft empfangen. Wir
versammelten uns an einem künstlich angelegten Fischbecken, direkt vor der Versuchsanstalt.
In diesem Becken befanden sich baltische Störe, welche als Zuchttiere von der
Versuchsanstalt genutzt werden. Sie hatten eine Größe von bis zu 2,5m und ein Gewicht von
bis zu 100kg. Dementsprechend beeindruckend war ihr Erscheinungsbild. Mit einer kleinen
Senke konnten wir sogar versuchen, die Tiere schonend zu fangen, um sie noch besser
bewundern zu können. Die Tiere stammen ursprünglich aus Kanada und werden
hauptsächlich als Larven und Fische bis zu 1,5m in der Natur ausgesetzt. Bisher kam es zu
einem Besatz von 750.000 Tieren in der Oder und deren Zuflüsse.
Die Landesforschungsanstalt für Fischerei wurde 1992 nach der Wiedervereinigung im Zuge
der Reorganisation der Forschungslandschaft gegründet. Damals waren ca. 400 Mitarbeiter
beschäftigt, heute sind es durchschnittlich zwischen 20 und 25. Hauptaufgabe des Instituts
war es, die Wirtschaftlichkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Umweltverträglichkeit des
Fischereistandortes Mecklenburg-Vorpommern zu sichern. Es werden die Sachgebiete
Binnen- und Küstenfischerei und Aquakultur abgedeckt. Obwohl es sich um eine Einrichtung
des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommerns handelt, müssen viele Forschungsaufgaben
über Drittmittel finanziert werden.
Der Standort Born befasst sich hauptsächlich mit dem Fachgebiet Aquakultur. An diesem
Standort befinden sich zwei moderne Kreislaufanlagen und eine Durchflussanlage im Bodden.
In den Kreislaufanlagen werden Regenbogenforellen gehalten und aufgezogen. Bei dieser
speziellen Forellengattung handelt es sich um eine einzigartige Boddenforelle, welche sich an
die im Bodden gegebenen Umweltbedingungen gut angepasst hat. Eine normale
Regenbogenforelle ist in klarem sauerstoffreichen Süßwasser beheimatet. Das Wasser im
Bodden hat aber eher Brackwassercharakter und somit einen relativ hohen Salzgehalt, der für
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normale Forellen tödlich ist. Weitere Kreislaufanlagen wurden bestückt mit Flussbarschen,
bei denen die Zucht bisher noch recht unerforscht ist.

Alte Kreislaufanlage der
Forschungsanstalt.
Hauptsächlich mit Regenbogenforellen
bestückt. Sowohl Haltung der Nachzucht,
als auch der Elterntiere mit Gewichten
über 1kg.
Ein einzelnes Becken steht außerdem dem
Haustierstör „Horst“ zu.

Ein großes Problem der Haltung dieser Fische ist ein ausgeprägter Kannibalismus zwischen
den Tieren. Dies kann zu immensen Verlusten in der Aufzucht führen. Frederik Buhrke, der
ebenfalls Agrarwissenschaften studierte, war für diesen Forschungszweig verantwortlich. Er
zeigte uns einige Kannibalen, welche die Körpergröße ihrer Artgenossen um ein Vielfaches
übertrafen. Dies resultiert aus dem enormen Energieschub nach dem Verzehr eines anderen
Barsches. Einzige Möglichkeit, Kannibalismus sinnvoll zu unterbinden ist das Sortieren und
Einteilen in Gruppen von gleicher Körpergröße. Dies geschieht jedoch per Hand und stellt
einen dementsprechenden Aufwand dar. Weitere Teile der Kreislaufanlage waren mit
Ostseeschnäpeln, auch Renken genannt, besetzt. Dies ist
ein forellenartiger Fisch, was durch seine Fettflosse
erkennbar ist. Er ist ein ausgezeichneter Speisefisch,
ebenso

wie

der

Flussbarsch.

Beide

werden

von

Fischliebhabern im hohen Maß geschätzt. Außerdem
werden in der Kreislaufanlage noch Garnelen aufgezogen.
Aufzuchtstation der Barsche
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Ausschnitt der neuen Kreislaufanlage. Zur Zucht von Barschen, Ostseeschnäpeln und
Garnelen genutzt.
Neben den Besatzmaßnahmen zur Erhaltung und Wiedereinbürgerung bestandsbedrohter
Fischarten, liegt die vielleicht wichtigste Aufgabe der Forschungsanstalt in der Aquakultur.
Aquakultur in künstlichen Kreislaufanlagen ist ein recht junger Wirtschaftszweig in
Deutschland, welcher aber ein rasantes Wachstum verzeichnet. Daher ist es zwingend
notwendig, in diesem Bereich neue Erkenntnisse zu erlangen, um ein Haltungssystem zu
garantieren, mit dem nachhaltig und umweltschonend Fisch produziert werden kann.
Momentan steht und fällt eine Fischproduktion in Kreislaufanlagen mit einem vernünftigen
Wärmekonzept. Das bedeutet eine gewinnbringende Produktion ist im Wesentlichen nur mit
der Nutzung der Abwärme eine Biogasanlage möglich. Da Fische wie der afrikanische Wels
und auch der Zander Temperaturen deutlich über 20°C präferieren. Aber auch Tierwohl und
Verbraucherschutz sollten nicht aus dem Auge gelassen werden.
Der wohl liebenswerteste Bewohner der Anlage ist Horst. Horst ist ein Stör, welcher vor
vielen Jahren mit schweren Verletzungen im Maulbereich in Born eingeliefert worden ist.
Wahrscheinlich ist ihm durch eine Schiffsschraube der gesamte für den Stör typische
Nasenbereich abgetrennt worden. Seitdem genießt er in Born sein Gnadenbrot und ist der
Liebling der Mitarbeiter. Dies merkt man ihm durch sein menschenfreundliches Verhalten
ohne Scheue deutlich an.
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Hofbesichtigung Gut Darß GmbH & Co. KG in Born
Töbke Tammen und Deeke
Im Rahmen unserer „Pfingstexkursion zur Tierproduktion“ haben wir am Donnerstag, dem
24.05.2018 die „Gut Darß GmbH & Co. KG“ in Born besichtigt.
Die Kernaufgabe von dem Gut Darß ist die ökologische Landwirtschaft mit der Produktion
und Vermarktung von Bio-Rindfleisch. Das Gut Darß zählt zu den größten und modernsten
Mutterkuhbetrieben Europas. Norbert Ulbricht, seit 1989 im Betrieb tätig als allgemeiner
Buchhalter, bzw. Chefökonom des Guts, hat uns über den Betrieb geführt.

Nach einer Begrüßung und einigen ersten Informationen zum allgemeinem Aufbau des Guts
wurde uns im Bürogebäude, anhand von Zeitleisten, die Geschichte - die Entwicklung von
dem früheren „Volkseigenem Gut Zingst“ bis hin zum heutigen Gut Darß näher gebracht. Zu
DDR-Zeiten gab es, durch die Kollektivierung und Industrialisierung der sozialistischen
Agrarpolitik, etwa 16.000 Tiere in den bereits 1970ern erbauten Ställen des VEG Zingst und
etwa 500 Menschen waren auf dem Betrieb beschäftigt. Heute sind es nur noch 66 Mitarbeiter
auf dem Gut. Mit einem ganz neuem Konzept ging es ab 1992 los. Am 1. Mai 1992 wurde die
Agrargesellschaft Zingst gegründet (2004 wurde das Unternehmen in Gut Darß umbenannt).
Mit der Wende wurde aus der damals intensiven Aufzucht von Milchvieh eine extensive
ökologische Aufzucht von Mutterkühen.
Mit der Gründung des Nationalparks kam es zu besonderen Anforderungen, sodass die Ställe
umgebaut und den Öko-Richtlinien entsprechend angepasst werden mussten. Da die Hälfte
der Flächen des Guts im „Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft“ liegen, ist dies
gut mit einer extensiven Mutterkuhhaltung und Landschaftspflege zu kombinieren.
Der Viehbesatz besteht aus 4.700 Rindern (größtenteils rotbraunes Fleckvieh), sowie Schafen,
Burenziegen und den Wasserbüffeln. Die Kälber bleiben acht Monate bei den Mutterkühen,
die solange es geht draußen gehalten werden. Im Winter sind sie in den modernisierten DDR
Ställen untergebracht. Aus den ehemaligen Rinderaufzuchtstellen wurden Ställe speziell für
die Mutterkuhhaltung mit extra Strohbereichen gebaut. Die Winterfütterung besteht
hauptsächlich aus selbst erzeugtem Raufutter der betriebseigenen ökologischen Flächen. Das
Gut verzichtet auf synthetischen Stickstoffdünger- und Pflanzenschutzmittel und auf
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gentechnische Verfahren. Die 5500 Hektar werden größtenteils eigenmechanisiert
bewirtschaftet. Daher konnten wir einen enormen Fuhrpark in der neuen Maschinenhalle und
Werkstatt betrachten. Die Angestellten in diesem Bereich waren den ganzen Sommer damit
beschäftigt, Silage und Heu für die Rinder einzufahren.

Ein weiteres Standbein des Gut Darß bilden die Touristen und andere Besucher. Für diese gibt
es neben der Hofbesichtigung, eine Gutsküche, einen Hofladen, sowie einen Kletterwald, eine
Minigolfanlage mitten auf dem Hof und großzügige Spielplätze. Der Betrieb hat also in den
letzten Jahrzehnten einen Wandel vollzogen, der vielleicht auch noch für viele andere
Betriebe eine Rolle spielen könnte. Nämlich der Weg von der intensiven reinen
Tierproduktion, hin zum extensiven Öko-Betrieb, kombiniert mit Tourismus und
Selbstvermarktung.

„Kurzer Betriebsspiegel…“
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„Technik die fasziniert…“

„Spaziergang bei schönstem Wetter über den
Hof…“
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„Große, offene, helle Ställe…“

„Mitarbeiter hautnah am Tier…“
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Exkursionsbericht Hof Sommersdorf
Michael und Anke Spies
Ole Denker und Jonas Reitz

Auf unserer alljährigen Pfingstexkursion machten wir am 24. Mai einen Zwischenstopp bei
der Familie Spies in Sommersdorf, in direkter Nähe zum Kummerower See, in der
Mecklenburgischen Schweiz.
Der Betrieb wurde 1991 mit 65 Hektar übernommen und direkt auf ökologische
Landwirtschaft umgestellt. Dies ist auch das Merkmal und Aushängeschild des Hofes
Sommersdorf. Biologisch-dynamischer Anbau ist das Stichwort. Schon im Studium des
Betriebsleiters wurde der Grundstein für eine nachhaltige Landwirtschaft gelegt, der nach der
Wende in die Praxis umgesetzt wurde. Zuvor wurden von beiden Betriebsleitern zwischen
Studium und dem Leiten des eigenen Betriebes praktische Erfahrungen auf einem
konventionellen LPG Betrieb gesammelt. Mit Steigerung der nachhaltigen Bewirtschaftung
folgte 1994 die Anerkennung als Demeter Betrieb. Der anerkannte Ausbildungsbetrieb
bewirtschaftet 280 Hektar
mit 210ha Ackerbau und
70ha

Dauergrünland,

wobei

die

durchschnittliche
Schlaggröße 21ha beträgt.
Neben

den

zwei

Betriebsleitern arbeiten 3
weitere

Mitarbeiter

auf

dem Betrieb, die sich neben den ackerbaulichen Arbeiten auch um die 95 Milchkühe und die
60 Tiere aus der Nachzucht in dem fünf Jahre alten Stall kümmern.
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Die Milchleistung der 95 behornten Milchkühe liegt
derzeit bei 7000kg/Kuh/Jahr, bei einem Kraftfuttereinsatz
von 10dt/Tier/Jahr. Die Kühe schwanken bei der
Leistung von 3000kg bis 13000kg und müssen ohne
jegliche antibiotischen Mittel auskommen. Außerdem hat
der Betrieb sehr geringe Tierarztkosten, welche sich nur
auf 10-15€/Tier/Jahr belaufen.

Anstatt

Antibiotika

werden homöopathische Mittel eingesetzt. Im Falle einer
erfolglosen homöopathischen Behandlung mit einem der
80 verschiedenen Mitteln, wird bei einer bakteriellen
Erkrankung dieses Tier zu einem Abgangstier. Der
frühere Bestand an SMR-Kühen wurde nach der Wende
durch eine geringe Leistungsfähigkeit durch die DSN Tiere ersetzt. Diese machen heute etwa
80% der Tiere des Bestandes aus. Die restlichen 20% sind Holstein Friesians. Für die robuste
Zweinutzungsrasse DSN wurde sich aufgrund der hohen Grundfutteraufnahme bei flacher
Leistungskurve entschieden. Es soll möglichst viel Milch aus dem Grundfutter gewonnen
werden und der Kraftfuttereinsatz minimiert werden. Die Nutzungsdauer der Tiere beläuft
sich auf 3,5 – 4 Jahre.
Der Zweiraumlaufstall besteht zu 1/3 aus einem planbefestigten Abteil direkt am Futtertisch,
welcher von einem Faltschieber sauber gehalten wird und zu 2/3 aus Tiefstreu. Es wird
besonderes Augenmerk auf Hygiene und Sauberkeit gelegt. Ehemals beliefen sich die
Zellzahlen bis zu 250.000 Zellen, woraufhin die Betriebsleiter sich entschieden die
Hygienestandards hochzusetzen. Beispielweise wird das Tiefstreuabteil drei Mal pro Tag
frisch eingestreut und einer der drei Radlader bewegt sich ausschließlich auf dem Futtertisch
und sauberen Flächen, wodurch es nie zu Verunreinigungen des Futters kommen kann.
Ebenso wird darauf geachtet, dass im
Idealfall nur ein Melker im Melkstand
steht,

welcher

Zwischendesinfektionen

regelmäßig
zur

besseren

Hygiene durchführt. Nach jeder Kuh
werden Handschuhe und Vormelkbecher
mit Peressigsäure desinfiziert und für
jede Kuh wird ein separates Tuch zur
Reinigung verwendet. Dies führt dazu,
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dass der Betrieb mittlerweile immer unter den 10% Besten bei der Eutergesundheit zählt.
Die nahezu ausschließlich aus Kleegras bestehende Fütterung wird mit dem artenreichen
Grünland ergänzt. Die für die Biodiversität und Bodenfruchtbarkeit förderlichen Arten
Wiesenschweidel, Scharfgabe, Wilde Möhre oder auch Wegwarte sorgen mit ihren tiefen
Wurzeln für eine Belüftung und Lockerung des Bodens und holen außerdem tiefliegende
Mineralien herauf. Der Standort befindet sich auf lehmigen Sand, was bei durchschnittlichen
Niederschlägen von ca. 500mm pro Jahr zu Trockenheit führen kann. Die Hauptfutterfläche
beträgt 142ha. Anders als auf vielen anderen Betrieben wird das geerntete Futter nicht in
Fahrsilos gefahren, sondern in Rundballen eingewickelt. Das Ziel ist es eine sehr hohe
Qualität des Grundfutters zu erreichen und Anschnittflächen oder Lufteinlässe zu vermeiden.
Zusätzlich werden Milchsäurebakterien hinzugefügt.
Auf dem Hof der Familie Spies gilt eine achtjährige Fruchtfolge. Die Besonderheit ist, dass
beispielsweise kein Mais für die Milchviehfütterung angebaut wird oder aber auch kein
Winterweizen. Für die Erhaltung und Förderung der Bodenfruchtbarkeit ist eine weitgestellte
Fruchtfolge unerlässlich. Mit dem
Kleegras wird die Ernährung der Tiere
mit

hofeigenen

Futtermitteln

sichergestellt.
Die Fruchtfolge sieht wie folgt aus:
•

Kleegras

•

Kleegras

•

Hafer

•

Dinkel

•

Lupine

•

Wintergerste + Zwischenfrucht

•

Sommerweizen/ Emmer

•

Roggen

Auffällig bei den angebauten Kulturen ist die sehr alte Getreideart Emmer, die in Europa
kaum noch angebaut wird. Es werden zwischen 25 – 35dt/ha geerntet, welche für einen Preis
von 1,90€/kg an eine Bäckerei im Nachbarort vermarktet werden. Dieser gute Preis könnte
durch einen Verkauf an einen Händler niemals erzielt werden.
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Besuch bei der RinderAllianz in Woldegk
Franziska Hoffstädte, Susanna Bölling
Wir besuchten die RinderAllianz in Woldegk am 25.05.2018 im Rahmen der Pfingstexkursion
2018. Zunächst führte Frau Dr. Wesenauer uns durch das Labor und zeigte uns die Bullen
Fendi und Bonum.

Vorführung der Bullen
Hierbei erfuhren wir, dass junge Bullen im Alter von etwa eineinhalb Jahren, wie Fendi heute,
diejenigen sind, die am stärksten nachgefragt werden. Dies ist eine recht neue Entwicklung
durch die in Jahr 2009 eingeführte genomische Selektion, auch genomische Revolution
genannt. Da gegenwärtig genomische Vererber voranging nachgefragt werden, stehen in
Woldegk nur noch fünf töchtergeprüfte Vererber, welche regelmäßig abgesamt werden. Der
Bulle Fendi stammt aus einem Embryonen Transfer und wurde als Embryo aus den USA nach
Mecklenburg-Vorpommern eingeführt. Wichtig für die Kunden der RinderAllianz ist die
Funktionalität der Kühe. Somit achtet man insbesondere auf die Milchleistung, die
Nutzungsdauer, die Fruchtbarkeit und die Melkbarkeit, während das Exterieur nicht unbedingt
schaugeeignet sein muss. Wichtig ist, dass die Tiere nicht zu groß werden und ein gutes Euter
sowie Fundament ausweisen.
Bei Bulle Bonum konnten wir die Absamung beobachten. Zunächst wurde ein Blindsprung
durchgeführt, das Vorsekret trat aus. Dann kam es zum eigentlichen Absamen. Beide Sprünge
fanden auf einem Phantom statt. Das Sperma wurde mit einer künstlichen Vagina
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aufgefangen. Diese wurde vor Gebrauch mit Wasser auf 41°C aufgewärmt. Um einen Bullen
zum Sprung zu animieren kann schon ein halbrundes Phantom ausreichen. Ein Phantom ist
praktischer als ein lebender Bulle, auch ist es besser aus Tierwohlgründen. Jedoch bevorzugt
ein Bulle immer ein lebendes Objekt. Rindersperma lässt sich im Gegensatz zu Schweineoder Pferdesperma zuverlässig einfrieren. Der Samen sollte rahmig bis milchig,
elfenbeinfarben und ohne Verunreinigung sein. Nach einer Beurteilung mit bloßem Auge
wird das Sperma unter dem Mikroskop untersucht. Dies geschieht mithilfe einer Software, die
im Falle von Bonums Sprung 1804 Samenzellen innerhalb weniger Sekunden untersuchen
konnte. Optimal ist eine nach vorn gerichtete Bewegung der Spermien im halbrunden Bogen.
Tauglich ist ein Sprung nur, wenn mindestens 70% der Spermien diese Bewegungsform
zeigen. In Bonums Sprung waren es sogar 89%. Insgesamt hat er in unserem Beisein 6,5 ml
Sperma mit einer Dichte von 2,5 Milliarden Spermien pro Milliliter abgesondert. Die
Mindestdichte ist 1,5 Milliarden Spermien pro Milliliter. Alle Bullen werden einmal im
Monat per Blutabnahme aus der Halsvene auf das Schmallenberg Virus und die
Blauzungenkrankheit getestet. Dies kann genau wie jede andere Art von Stress (z. Bsp. Hitze,
Umgruppierung, Krankheit) die Spermaqualität mindern. Es sollen mindestens 15 Millionen
gesunde Spermien in jeder Besamungsportion vorhanden sein. Bei der Rinderallianz springen
Bullen zwei bis drei Mal in der Woche, in den USA werden oft vier bis fünf Sprünge in der
Woche durchgeführt, jedoch leidet dadurch die Spermaqualität. Bei alten Bullen haben die
Mitarbeiter der Besamungsstation oft Probleme sie zum Springen zu animieren. Man versucht
durch Absamen an unterschiedlichen Orten die Tiere zu animieren.
Uns wurde gezeigt, wie das Sperma portioniert und verpackt wird. Nach dem Absamen wird
das Ejakulat mit Eidotter oder einem anderen Peptid, Triladyl, Mineralstoffen und Glycerin
vermischt, portioniert und eingeschweißt. Auf der Portion ist ein Aufdruck vorhanden der
Auskunft über die

Rasse des

Bullen,

den Namen, die Herdbuchnummer, die

Zulassungsnummer der Besamungsstation, die Zucht-organisation und das Datum gibt. Die
Portion wird 24 Stunden lang auf drei bis fünf Grad heruntergekühlt und anschließend in
flüssigem Stickstoff eingefroren. Anschließend werden drei Portionen wieder aufgetaut und
erneut untersucht. Es müssen noch mindestens 50% der Spermien gut beweglich sein.
Außerdem wird noch ein Thermoresistenztest durchgeführt, dabei werden drei Portionen
aufgetaut und zwei Stunden lang bei 40°C gelagert. Danach müssen noch mindestens 40% der
Spermien gut sein. Alle Portionen werden laut EU-Richtlinien 30 Tage lang gelagert um das
Risiko eines Ausbruchs der Maul- und Klauenseuche zu vermeiden.
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Lagerung der Spermaportionen in flüssigem Stickstoff
Da im gesamten Labor mit flüssigem Sickstoff, der gewisse Gefahren birgt, gearbeitet wird,
sind Sensoren vorhanden, die die Luftqualität überwachen. Die Rinderallianz färbt die
Besamungspipetten für Fleischrassebullen orange ein, die für Red Holsteins sind rot und jene
für Schwarzbunte sind transparent. 1200 Portionen Frischsperma werden jede Woche von der
Rinderallianz vermarktet. Besonders für Jungbullen ist dies eine gute Option um sie gut
auslasten zu können. Frischsperma ist 32 Stunden lang in der Vagina aktiv. Das ist deutlich
länger als bei Tiefkühlsperma (24 Stunde). 63% der Betriebe nutzen den Besamungsservice
der Zuchtorganisation, der Rest wird durch Eigenbestandsbesamer betreut.
Im Anschluss an die Führung durch das Labor hielt Herr Dr. Jan Körte einen Vortrag über die
Arbeit der Rinderallianz und ihre Strukturen. Die Rinderallianz besteht erst seit 2014 und ist
ein

Verbund

aus

dem

ehemaligen

Rinderzuchtverband

Sachsen-Anhalt,

dem

Rinderzuchtverband Mecklenburg-Vorpommern und der Rinderzucht Schleswig-Holstein.
Letztere brachte nach der DDR Know-how und Ressourcen nach Ostdeutschland. Am
Standort Woldegk standen schon in der DDR Zuchtbullen. Die Jungbullen kommen vor dem
Einstallen in der Besamungsstation in Quarantäne. Die RinderAllianz nutzt hier mit der RSH
gemeinsam einen Quarantänestall in Schleswig-Holstein. Die Bullen verbringen dort sechs bis
acht Wochen und werden im Alter von zwei bis drei Monaten im Aufzuchtstall der
Rinderallianz aufgestallt. Hier wird die dänische Aufstallung genutzt. Im Alter von elf
Monaten werden sie in den Stall mit den anderen genomischen Vererbern eingruppiert. Hier
gibt es Einzelhaltung in großzügigen Strohboxen. Im Vererberstall stehen töchtergeprüfte und
gefragte genomische Vererber. Momentan stehen 100 Bullen in Woldegk, es wären aber
Kapazitäten für bis zu 200 Bullen vorhanden. Jedoch ist durch das kürzere
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Generationsintervall durch die genomische Selektion dieser Tage keine Intensive
Wartebullenhaltung mehr notwendig, weil die Bullen früher selektiert werden können. Es
wird den Bullen Auslauf ermöglicht, außerdem werden ein Solarium, Kuhbürsten und ein
Massagegürtel aus dem Reitsport angeboten. Die Rinderallianz besitzt selbst einen
landwirtschaftlichen Betrieb zur Versorgung der Bullen. Es wird Getreide, Raps und
Ackergras angebaut, die Feldwirtschaft wird von einem Lohnunternehmen übernommen.
Um eine gezieltere Kundenbetreuung zu ermöglichen ist in Naher Zukunft eine Fusion mit
dem LKV Mecklenburg-Vorpommern geplant. Momentan erstreckt sich die Arbeit der
RinderAllianz über die Herdbuchführung, die Durchführung von Auktionen und Schauen, das
Betreiben der Besamungsstation sowie die Vermarktung von Vieh, Sperma, Schlachtvieh und
Absetzern. Außerdem gibt es Serviceangebote wie den klassischen Besamungsservice, Kurse
um Eigenbestandsbesamer zu werden, ein neues Seminar namens CowSense, um Kuhsignale
zu Erkennen und Handling Skills zu erlernen sowie den ReproService der ein komplettes
Auslagern des Furchtbarkeitsmanagements der Betriebe an die RinderAllianz ermöglicht.
Beim Repro Service wird mit Tailchalk gearbeitet und ist am geeignetsten für Betriebe mit
über 500 Kühen und kann eine Alternative zu Heat Time sein, welches auch von der RA
vertrieben wird. Die Vermarktung von Tieren ist ein erstaunlich großer Sektor bei der
Rinderallianz, etwa 100.000 Tiere werden jährlich von 23 Händlern gehandelt. Viele davon
ins Ausland in Länder wie Usbekistan und in die Türkei. Die durchschnittliche Lebensleistung
der Kühe im Gebiet der Allianz liegt bei 27.000 Liter Milch, das Ziel ist bei über 40.000 Liter
Milch. Generell beinhaltet das Zuchtziel der Rinderallianz leistungsstarke, gesunde und
langlebige Tiere zu züchten. Hierbei ist durch die genomische Selektion der breite Einsatz
von Bullen früher mit einer hohen Sicherheit möglich. Auch entwickelt die Rinderallianz mit
ihrem Testherdenprogramm ProfitPlus eigene Zuchtwerte, die es jedoch zurzeit nur für
töchtergeprüfte Bullen gibt.
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Peeneland Agrar GmbH
Hannah und Lüder Vagt

Am Freitag, den 25. Mai 2018, besuchten wir – Studenten der CAU Kiel aus dem Bereich der
Agrarwissenschaften, überwiegend mit dem Schwerpunkt Nutztierwissenschaften – im
Rahmen einer 5-tägigen Exkursion durch Mecklenburg-Vorpommern die Peeneland Agrar
GmbH in Wolgast OT Hohendorf.
Empfangen wurden wir von einem freundlichen jungen Mann namens Philipp Kowolik, der
als Sohn der Familie, die den Betrieb betreibt, insbesondere für den Bereich Milchvieh
verantwortlich ist. Zum Zeitpunkt unserer Ankunft auf dem Betrieb waren einige der
Mitarbeiter gerade mit der Grünlandernte und der Einsilierung der Grassilage beschäftigt,
sodass es für den ein oder anderen „Treckerverrückten“ ordentlich was zu sehen gab.
Der Betrieb betreibt sowohl Milchviehhaltung, als auch Ackerbau und Mutterkuhhaltung
sowie Bullenmast. Zusätzlich hat er eine Biogasanlage in Betrieb. Die Schwerpunkte liegen
allerdings im Bereich Ackerbau und Milchvieh.
Bewirtschaftet wird gut 4000 ha Land, welches sich von Schalense bis Klotzow direkt am
Peenestrom erstreckt. Bei den bewirtschafteten Flächen handelt es sich bei gut der Hälfte um
Eigenland. Auf den Flächen der Penneland Agrar GmbH werden durchschnittlich
Niederschläge von 600 mm pro Jahr und m² erwartet. Auf dem Betrieb werden derzeit
insgesamt 45 Mitarbeiter beschäftigt. Zudem bietet der Betrieb die Möglichkeit eine
landwirtschaftliche Ausbildung oder Praktika zu absolvieren.

Ackerbau
Die Peeneland Agrar GmbH baut verschiedene Feldfrüchte an, die zum einen für den eigenen
Bedarf der Futterdeckung genutzt werden und zum anderen an den Landhandel verkauft
werden. Folgende Feldfrüchte werden angebaut:

Winterweizen: Der Winterweizen wird zwischen September und Dezember mit 300
Körner/m² ausgesät. Aufgrund der Bodenstrukturen und der klimatischen Bedienungen
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werden verschiedene Sorten angebaut. Winterweizen wird nach Zuckerrüben, Winterraps oder
-weizen angebaut. Das Ertragsniveau liegt bei etwa 80 dt/ha.
Mais: Der Maisanbau spielt für den Betrieb eine wichtige Rolle, da er die Hälfte des
Futtermittels für Jungrinder, Milchkühe sowie die Bullenmast ausmacht. Der Mais wird in
erster Linie auf den sandigen Böden des Betriebes angebaut.
Der Mais wird Mitte April bis Anfang Mai gelegt, bei einer Bodentemperatur von min. 7,5
Grad Celsius und einer Aussaatdichte von ca. 9 Pflanzen pro m².
Winterraps: Der Winterraps steht in der Fruchtfolge nach Winterweizen oder Wintergerste.
Die Ertragserwartung beim Raps liegt etwa bei 40 dt/ha.
Zuckerrübe: Die Zuckerrübe hat nur einen Anteil von ca. 180 ha auf dem Betrieb und wird
Mitte März bis Anfang Mai bei 8 Pflanzen/m² gedrillt, was ca. 10 kg/ha entspricht. Von der
Aussaat über die Pflanzenschutztechnik bis zur Düngung übernimmt der Betrieb alle
Aufgaben, einzig und allein die Ernte zwischen September bis November wird von einem
heimischen

Lohnunternehmen

übernommen.

Milchvieh
Der Bestand an Milchkühen beläuft sich auf etwa 1000 Tiere. Es handelt sich derzeit um eine
bunte Mischung zwischen schwarzbunten und rotbunten Holsteins, wobei der Betrieb plant, in
den kommenden Jahren vollständig auf rotbunte Tiere umzustellen. Am Standort in Zarnitz
leben die Milchkühe seit 2012 in Milchviehställen mit Zeltbauweise. Die Idee dieser
besonderen Bauweise stammte von Philipps Vater, der sich von den luftigen Verhältnissen mit
viel Licht und Sonnenschein beeindrucken ließ. Diese Stallbauweise spielt ihre Vorteile vor
allem in den Sommermonaten aus, da der Stall – wie oben erwähnt – sehr luftig und dadurch
angenehm kühl ist, was sich bei unserer Besichtigung bestätigte. Trotz der sommerlichen
Temperaturen herrschte im Stall ein angenehmes Klima. Im Winter wird es in den
Stallgebäuden

allerdings

deutlich

kühler als in anderen Stallungen, was
nicht

nur

den

Mitarbeitern

schaffen

macht,

sondern

negative

Auswirkungen

auf

zu
auch
die

Milchmenge der Kühe hat. Bei
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starkem Ostwind werden daher die dem Wind zugewandten Stirnseiten des Stalles verblendet.
Insgesamt bieten die vier Rundbogenställe Platz für ca. 1000 Milchkühe. 2015 durfte sich der
Betrieb über einen Innovationspreis für diese alternative Stallbauweise freuen und baute im
selben Jahr noch ein weiteres identisches Stallgebäude. Die Liegeboxen sind mit einer Breite
von 1,30 m etwas breiter, als die Vorschriften es verlangen und die Abtrennungen zwischen
den Boxen sind aus Holz. Eingestreut werden die Boxen in erster Linie mit separierter Gülle.
Das Grundfutter besteht aus Gras- und Maissilage und einem geringen Anteil an Luzerne,
wobei die Ration recht maisbetont ist. Die Produktion von Milch auf dem Betrieb ist komplett
GVO-frei. Gemolken werden die Tiere dreimal täglich in einem 50iger Außenmelker
Karussell. Dabei handelt es sich um eine Drehplattform, die jedes Tier einzeln betritt.
Während sich diese Plattform langsam dreht werden die Tiere gemolken. Hierbei wird jede
Kuh vom Melksystem erkannt und ihre Daten erfasst. So können die Leistungen der Tiere
nachvollzogen werden.

Der Vorteil des dreimaligen Melkens liegt neben der etwas höheren Milchmenge der Kühe vor
allem darin, dass die Kühe häufiger am Tag kontrolliert werden können und dass dem
Herdenmanagement bereits zu Schichtbeginn Daten aus der ersten Melkung und vorseparierte
Kühe vorliegen. Der Vorwartehof des Melkstandes bietet Platz für jeweils eine Gruppe der
Herde. Die Aufteilung der Tiere in verschiedene Gruppen erfolgt in erster Linie aufgrund
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unterschiedlicher Leistungen und daraus resultierender unterschiedlicher Fütterung. Die
Milchleistung der Kühe wird mit etwa 9500 Litern pro Jahr beziffert. Etwa 40% der
Milchkühe werden mit der Fleischrasse Blau-weiß-Belgier besamt. Die auf dem Betrieb
geborenen Kälber leben in den ersten Tagen in Kälberiglus. Diese bieten den Vorteil des
besseren Klimas und des geringeren Keimdrucks für die Kälber. Ein weiterer Vorteil liegt
darin, dass sie nach jeder Belegung einfach gereinigt und desinfiziert werden können.
Getränkt werden die Kälber dreimal täglich mit 3 Litern Milch. Die Kälber verlassen den
Betrieb mit etwa 4-6 Wochen.

Mutterkuhhaltung
Der Betrieb besitzt in geringem Umfang einige wenige Flächen auf Niedermoorstandort.
Aufgrund der schlechten Befahrbarkeit und der geringen Silage-Eignung des Grünlands wird
auf diesen Flächen bio-zertifizierte Mutterkuhhaltung betrieben.
Die Kälber werden etwa mit sechs bis zehn Monaten abgesetzt und ausgemästet. Die
Fleischrinder ermöglichen eine aus Sicht des Betriebes besonders tiergerechte und
nachvollziehbare Fleischerzeugung, welche immer stärker nachgefragt wird.
Bullenmast
Die Bullenmast des Betriebes beläuft sich auf insgesamt etwa 50 Bullen. Wie auch beim
Milchvieh ist die Bullenmast des Betriebes GVO-frei.
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Das Landgestüt Redefin – Pfingstexkursion 2018
Jasmin Ingendahl und Katharina Lange

Am Samstag den 26.05.2018 trafen wir gegen 10:30 Uhr bei unserer letzten Station der
diesjährigen Pfingstexkursion der CAU Kiel, dem Landgestüt Redefin ein. Uns erwartete ein
weitläufiges und beeindruckendes Gelände. Der alte Paradeplatz umgeben von Stall- und
Verwaltungsgebäuden aus unterschiedlichen Epochen zeugen von einer bewegten Geschichte
des Landgestüts.

Der Rundgang begann am Landstallmeisterhaus, wo uns die Geschäftsführerin Antje Kerber
den Betrieb, dessen Aufgaben und auch Verpflichtungen eines Landgestüts näher brachte:
Das Landgestüt Redefin befindet sich in Mecklenburg-Vorpommern nahe Ludwigslust und
wurde im Jahre 1812 durch Herzog Friedrich Franz 1. von Mecklenburg- Schwerin zum
Zweck der Verbesserung der Pferdezucht gegründet. Der älteste Stall wurde jedoch bereits um
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1740 erbaut. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war die Einkreuzung des Englischen Vollblut in
bodenständige Stutenstämme, die europaweit Nachfrage fanden, viel praktiziert. Jedoch
resultierte aus dem übermäßigen Einsatz des Vollblutes Mitte des 19. Jahrhunderts ein
erhebliches Vermarktungsproblem, da die Tiere nicht für schwere Arbeiten genutzt werden
konnten. Die verstärkte Kreuzungszucht mit Kaltbluthengsten sollte dieser Problematik
Abhilfe schaffen. 1873 erfolgte endlich wieder eine Orientierung auf ein festes Zuchtziel der
Mecklenburger Pferdestämme. Mit der politischen und wirtschaftlichen Wende 1990 erfolgte
1993 die Übernahme des Landgestüts Redefin durch das Land Mecklenburg-Vorpommern.
Durch die Übernahme wird die Instanthaltung des Landgestüts, sowie die nötigen
Renovierungsarbeiten an den 19 denkmalgeschützten Häuser und der historischen Hofanlagen
subventioniert.
Zur Zeit befinden sich rund 30 aktive Zuchthengste im Landgestüt, wobei es sich zum größten
Teil um Warmbluthengste handelt. Zur Erhaltung der Diversität werden aber auch einige
Voll- und Kaltbluthengste sowie und Lewitzer-Hengste zur Zucht angeboten. Die Rasse der
Lewitzer (auch Lewitzer Schecke) ist eine deutsche Ponyrasse, die ihren Ursprung in
Mecklenburg- Vorpommern hat. Sein Verbreitungsgebiet ist zwar gering, jedoch wegen
seiner Herkunft für die Mecklenburger durchaus erhaltenswert.
Während auf einem Landgestüt nur Hengste untergebracht sind, gibt es auf Hauptgestüten
auch Zuchtstutenhaltung und Fohlenaufzucht. Da Auszubildende im Fachbereich Zucht auch
bei Geburten assistieren und den Umgang mit Stuten und Fohlen üben müssen, in Redefin
jedoch keine Zuchtstuten stehen, gibt es verschiedene Kooperationen, mit anderen Gestüten
um den Lehrlingen auch diese Erfahrungen zu ermöglichen.
Die Gebäudegestaltung mit ihren Fassaden und die Konzeptionierung des gesamten
Betriebsgeländes orientiert sich stark am klassizistischen Stil, der kunstgeschichtlich den
Zeitraum von 1770- 1840 beschreibt. Für die Architektur des Klassizismus charakterisierend
sind Säulenanordnungen, helle Farbe und symmetrische Anordnung der Gebäude. Besonders
gut zu erkennen war der Stil am Landstallmeisterhaus, denn hier wurde wegen der
Aufrechterhaltung eben diesen Stils nachträglich eine Fassade im klassizistischen Stil vor die
alte gesetzt.
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Unser Rundgang über das weitläufige Gelände des Landgestüts führte uns über die Reitbahn
zum Inspektorhaus, in dem nun die Verwaltung des Gestüts befindet, bis hin zu den
Pferdeställen und Reithallen. Die Ställe und Hallen sind zum größten Teil historische
Gebäude, die aufwendig modernisiert wurden, um dem heutigen Standard und Vorgaben in
der Pferdehaltung zu entsprechen. Obwohl diese baulichen Maßnahmen vorgenommen
wurden, kann man noch immer beim die Entwicklung der Aufstallungsform und historisch.

Eine Besonderheit des Landgestüts ist die bis heute erhaltene Pferdeschwämme. Auf unserem
Rundgang berichtete Frau Kerber, dass diese noch heute zur Abkühlung der Pferde genutzt
wird. Die Pferdeschwämme kann außerdem durch ein spezielles Patent trockengelegt werden
und wird so für Veranstaltungen und Konzerte nutzbar gemacht.
Das Landgestüt verfügt über 140 ha Grünland, davon gehören 40 ha zum Gestüt und 100ha
sind gepachtet.Zur Zeit stehen etwa 110 Pferde auf dem Landgestüt und etwa 40 Jungtiere auf
Sommerkoppeln. Die Pferde müssen tagtäglich versorgt und gearbeitet werden. Dafür sind 32
Mitarbeiter angestellt und sechs weitere in der Verwaltung tätig. Aufgrund des Aufbaus der
alten Ställe müssen die Pferdeboxen täglich per Hand gemistet werden. Eine Umgestaltung
der alten Ställe zur Vereinfachung des Mistvorgangs ist aus Denkmalschutzgründen nicht
möglich.
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Auf dem Langestüt Redefin wird die artegerechte Pferdehaltung großgeschrieben. Dazu
gehört zusätzlich zur täglichen Arbeit auch ein Sonnenbad und Auslauf auf den
gestütseigenen Paddocks.
Unser Rundgang brachte uns schließlich
weiter

zum

Portal

und

relevantesten Reithallen.

den

beiden

Das Gestüt

verfügt über eine weitere Mehrzweckhalle,
die jedoch eine untergeordnete Rolle in der
Arbeit mit den Pferden spielt.
Die Reithallen sind nicht nur für den Pferdesport von Bedeutung. Die bieten auch dem
Tourismus eine Bühne für verschiedenste Veranstaltungen. So finden beispielsweise die
„Festspiele Mecklenburg Vorpommern“
hier jährlich statt, um seine Zuschauer mit
einer

beeindruckenden

Akustik

zu

verzaubern. Jedoch auch verschiedene
Messen und Märkte finden hier statt und
locken viele Zuschauer und Ausflügler.

Das Landgestüt Redefin stützt sich auf
drei Säulen:
An erster Stelle steht die Hengsthaltung:
Hierunter

fallen

die

Bedeckungen,

Leistungsprüfungen von Zuchthengsten
(ausgenommen

der

Reitpferde)

und

Zuchtstuten, Aufzucht von Junghengsten
und der Verkauf von Reit- und Fahrpferden.
In vergangenen Zeiten waren über hundert Hengste stationiert, heute sind es nur noch ca.
dreißig.
Die zweite Säule stellt die Ausbildung dar. Es handelt sich hierbei um die Ausbildung im
Reit- Fahrsport vom Anfänger bis zum Profi, sowie verschiedene Möglichkeiten der
Berufsausbildung.
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Es sind derzeit ca. zehn Auszubildende in verschiedenen Fachrichtungen auf dem Landgestüt
beschäftigt. Zudem finden jährlich rund hundert Reit- und Fahrlehrgänge statt.
Das

Landgestüt

ist

eine

Besamungsstation.

Zur

Bedeckung

Natursprung
hauptsächlich

(heute

selten

Vollblüter),

anerkannte
da

stehen

zu

EUder

risikoreich,

Frischsperma

und

Tiefgefriersperma der Landbeschäler zur Verfügung
und können versandt werden.
Die letzte Säule bildet die Sparte Tourismus und Events. Hierbei kann die Anlage des
Landgestüts vielfältig genutzt werden, sodass jährlich 80.000-100.000 Gäste nach Redefin
kommen um das Landgestüt zu erleben. Die Events reichen vom internationalen Reitturnier,
über Hengstschauen bis hin zu Konzerten und einem Weihnachtsmarkt.
Allen voran ist hier jedoch die alljährliche und traditionelle Hengstparade zu nennen. Diese
findet bereits seit dem Jahr 1935 auf dem Redefiner Gelände statt. Die Hengstparaden
begeistern die Zuschauer durch rasante Fahrkunst, eleganten Pferden und hochklassiger
Reiterei. Die Redefiner Hengstparaden gelten als Haupteinnahmequelle des Landgestüts und
finden mittlerweile auf dem neuen Paradeplatz statt, der auch mit einer Tribüne ausgestattet
ist und eine zusätzliche wird für dieses Highlight aufgestellt. Die Zuschauerzahlen sind
natürlich stark vom Wetter abhängig und daher gibt es immer wieder starke Schwankungen
hinsichtlich der jährlichen Einnahmen, die dann durch andere Events oder Veranstaltungen
ausgeglichen werden müssen.
Zum Ende unseres Rundgangs haben wir noch das ehemalige Haus des Rossarztes erkundet.
Heute gibt es keinen Tierarzt mehr der direkt auf dem Gelände des Landgestüts wohnt, es gibt
aber spezialisierte in naher Umgebung. Im Rossarzthaus erwarteten uns spannende Exponate
die von Herrn Dr. Ende aus echten Körperteilen präpariert wurden um den Besuchern das
Interieur eines Pferdes näherzubringen und somit auch die Funktionsweise der Organe und
des Bewegungsapparates näher zu bringen.
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Fazit: Die Besichtigung des Landgestüts hat uns Einblick in die Historie und den Werdegang
des Gestüts gegeben und ist ein gutes Beispiel wie eine alternative Nutzung der Gebäude und
des Geländes außerhalb der Pferdehaltung und der Zucht möglich ist. Angefangen mit der
Gebäudearchitektur, über die thematisch renovierten Fachgebäude, bis hin zum heutigen
Stand der Pferdezucht bot der Rundgang vielfältige Anschauungsmöglichkeiten, sodass nicht
nur die Freunde des Pferdesports auf ihre Kosten kamen.
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