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MANUSKRIPT 

 

ATMO 1: (kauende, schmatzende Wasserbüffel / zwitschernde Vögel) 
 

Wort-Take 1 mit Atmo (Elke Henrion): 
(klatscht mehrmals in die Hände) Mäuschen, komm mal her! Naja, unser Bulle ist 
kein Mäuschen mehr (lacht). Hier vorne ist der Bulle. … 
 

Autorin: 
„Mäuschen“ löst sich aus der kleinen Gruppe weidender Wasserbüffel und nähert 
sich dem Zaun. Der Bulle streckt den mächtigen Kopf mit den beeindruckenden 
Hörnern vor und schaut Elke Henrion mit sanften dunklen Augen an. „Mäuschen“ 
heißt er, seit sie ihn als Kälbchen mit der Flasche aufgezogen hat. Heute ist er ein 
schwarzer Koloss, deutlich massiger als Hausrinder. Die Tierärztin und Landwirtin 

zeigt auf die weiten Wiesen mit den kleinen Baumgruppen jenseits des Zauns: 
 

Wort-Take 2 mit Atmo (Elke Henrion): 
Vor uns haben wir die Weideflächen, wo unser Nachwuchs im Sommer jetzt die 
ganze Zeit draußen ist und unsere Bullengruppe. Und im Stall sind wirklich nur die 
Tiere, die jetzt in Milch sind. Nach dem Melken kommen die raus auf die Weide. 
 

Autorin: 
„Büffel, Bisons, Yaks – Exotische Nutztiere auf der Weide“. Eine Sendung von 
Peggy Fuhrmann. 
 

ATMO 2: (Wasserbüffel-Rufe / zwitschernde Vögel) 
 

Autorin: 
Dr. Elke Henrion und ihr Mann Henri halten auf einem Hof im Süden Brandenburgs 
Wasserbüffel. Angefangen haben sie vor 20 Jahren mit indischen Büffeln – und 
haben später südeuropäische eingekreuzt, erinnert sich Elke Henrion: 
 

Wort-Take 3 mit Atmo (Elke Henrion): 
Anfang der 90er Jahre haben wir einen Zeitungsartikel gelesen, dass man 
Wasserbüffel genauso melken kann wie normale Rinder, das war ein Bericht über 
Italien. Das hat meinen Mann dermaßen interessiert, dass er hingefahren ist, Kontakt 
aufgenommen hat, sich das angeguckt hat, begeistert war. Und parallel dazu hatten 
wir dann die Möglichkeit, diesen Hof hier zu kaufen. Und mein Mann hat gesagt, was 
die Italiener können, können wir auch. Wir kaufen uns jetzt Wasserbüffel und machen 
selber Mozzarella. 
 

Autorin: 
Die Idee entstand in der Zeit, als die Deutschen ihre Liebe zum Mozzarella 
entdeckten. Allerdings griffen die meisten zum nahezu geschmacklosen Kuhmilch-
Mozzarella. Das italienische Original ist dagegen aus Büffelmilch – und schmeckt 
deutlich intensiver und cremiger. 
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Wort-Take 4 (Elke Henrion): 
Weil die Büffelmilch sehr viel mehr Fett hat, und Fett ist ein Geschmacksträger. Also 
für mich schmeckts leicht säuerlich und leicht nussig. Aber bitte nicht verwechseln 
mit Ziegen- oder Schafmilch. Weil, Büffelmilch ist süß. Hat keinen strengen 
Geschmack, überhaupt nicht. 
 

ATMO 3: (kauende, schmatzende Wasserbüffel / zwitschernde Vögel) 
 

Autorin: 
Die Tiere grasen auf weitläufigen Wiesen, die an den Hof mit Wohnhaus, Käserei, 
Scheune und Ställen grenzen. So können die Büffel selbständig vom Stall auf die 
Weide wechseln. Die Landwirte vermarkten auch Büffelfleisch, vor allem aber 
Mozzarella, den sie selbst herstellen. Deshalb halten die Henrions eine 
Wasserbüffelrasse, die auf gute Milchleistung hin gezüchtet wurde. Mit den 

konventionellen Hochleistungs-Milchkühen hat sie dennoch wenig gemein. Ein 
Vergleich: Die jährliche Milchleistung einer Wasserbüffel-Kuh liegt etwa bei 2.200 
Litern. Die hochgezüchteten Milchkühe geben dagegen 10.000 Liter. Doch die 
unnatürlich hohe Milchleistung geht einher mit einer verringerten Lebensdauer und 
häufigen Euterkrankheiten der Kühe. Wasserbüffel sind robuster – weil sie nicht 
überzüchtet sind und extensiv gehalten werden. 
 

Wort-Take 5 (Elke Henrion): 
Unsere Tiere sind sehr selten krank. Wir haben in den 20 Jahren zwei 
Euterkrankheiten gehabt. Da sind sie wirklich stabil. 
 

Autorin: 
Doch der asiatische Wasserbüffel ist an tropisches Klima, also an die Kombination 
von Hitze und Feuchtigkeit angepasst. Was das für die Haltung dieser Tiere in 
Deutschland bedeutet, hat der Ökologe Dr. René Krawzcynski von der Uni Cottbus 
wissenschaftlich untersucht. Mit der für sie ungewohnten Kälte im deutschen Winter 
haben die Tiere kein Problem, sagt er, wohl aber mit trockener Hitze. 
 

Wort-Take 6 (René Krawzcynski): 
Die Büffel müssen sich dringend abkühlen. Die haben viel weniger Schweißdrüsen 
als Rinder. Und schon wenn die Temperaturen an die 20, 25 Grad gehen, leiden die, 
wenn sie in der Sonne stehen. Die müssen sich abkühlen mit Wasser. Und das 
suchen sie entweder in vorhandenen Wasserstellen, also Teichen z. B. oder Gräben, 
oder, wenn das nicht vorhanden ist, dann graben die sich eben selber ihre Suhlen, 
wie das Wildschweine auch machen. Die wälzen sich dann eben im Schlamm hin 
und her. 
 

Autorin: 
Ein heißer, trockener Sommer – wie der vergangene – kann Wasserbüffeln sehr zu 
schaffen machen. Ein exotisches Nutztier lässt sich also nicht einfach so aus seinem 
angestammten Habitat nach Deutschland verpflanzen. 
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Wort-Take 7 (René Krawzcynski): 
Zur artgerechten Haltung von Wasserbüffeln gehört eigentlich immer die Möglichkeit, 
dass sie in eine Suhle reingehen können. Wenn sie die Möglichkeit nicht haben, 
muss man das anders versuchen zu regeln. Z. B. indem man sie mit ner Dusche 
abkühlt. 
 

Autorin: 
Elke und Henri Henrion haben jahrelang bei erfahrenen Wasserbüffel-Haltern 
hospitiert, um zu lernen, was die Tiere brauchen. Erst danach kauften sie die ersten 
Wasserbüffel. Sie kennen deren Sensibilität, die das Melken mühsam machen und 
die Kälberaufzucht erschweren können. Und sie bieten ihnen eine artgemäße 
Umgebung. So überstanden die Büffel auch den letzten extrem heißen und sonnigen 
Sommer gesund und munter. 
 

Wort-Take 8 (Elke Henrion): 
Es gab überhaupt gar keine Probleme, weil all unsere Tiere haben Schatten. Und 
unsere Weiden, Sie sehen ja, es ist nicht so verbrannt. Weil wir Niedermoor haben, 
und da hält sich Wasser natürlich sehr lange. Und wenn die im Schatten liegen auf 
unserem Gras, das kühlt von unten. Und in unserem Stall ist ein Superklima, da ist 
immer ein Lüftchen drin, und die gehen dann in den Schatten. Und wenns so sehr 
heiß ist, dann werden sie mit nem Schlauch abgespritzt, damit sie einfach sich 
akklimatisieren können. 
 

ATMO 4: (Stall: schnaufende Kühe und zwitschernde Schwalben) 
 

Autorin: 
Der große Stall ist hoch und im oberen Drittel offen. Im sanften Dämmerlicht liegen 
etwa 10 Büffelkühe nah beieinander im Stroh. Sie wurden am Morgen gemolken. Mit 
ihren massigen schwarzen Leibern, den mächtigen Köpfen, den gemächlichen 
Bewegungen und ihrem freundlichen gelegentlichen Schnaufen strahlen die Büffel 
große Ruhe aus. 
 

Wort-Take 9 mit Atmo (Elke Henrion): 
Die sind gemolken worden und haben gefressen und waren auf der Weide. Und jetzt 
ruhen sie sich aus. Jetzt ist Mittag, Mittagsschlaf. Und nachher gehen sie wieder 
fressen, und dann werden sie wieder gemolken und dann ruhen sie sich wieder aus 
(lacht) Und die können ja immer rein und raus gehen, so wie sie möchten. Aber jetzt 
liegen sie im Stall, hier ist Schatten. 
 

ATMO 5: (Käserei: Scheppern von Schüsseln und Stimmen) 
 

Autorin: 
Neben dem Stall liegt die Käserei. Am Morgen haben Elke Henrion und eine 
Mitarbeiterin frischen Mozzarella angesetzt. Jetzt ist der Käse in der Kühlung und der 
Raum blitzsauber. Die stählernen Kessel und Tröge glänzen frisch gereinigt. 
Mozzarella wird mit dem so genannten Filata-Verfahren hergestellt, erklärt die 
Landwirtin. Das Besondere daran: Bei anderen Käsesorten wird der Käsebruch sofort 
geschnitten, der nach dem Dicklegen der Milch entsteht. Für Mozzarella muss er erst 
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mehrere Stunden reifen, wird anschließend überbrüht und dann zu den typischen 
Kugeln geformt. Dieses Verfahren birgt viele Tücken. 
 

Wort-Take 10 (Elke Henrion): 
Es gab harte Zeiten. Mozzarella ist ein sehr spezieller Käse, da braucht man sehr viel 
Erfahrung. Wir hatten Glück, dass wir ausgebildet wurden, zwei Jahre lang. Aber wir 
stehen immer noch manchmal da und fragen uns, warum die Produktion nicht klappt. 
Problem ist natürlich, dass wir auch nur unsere eigene Milch verarbeiten. Das heißt, 
jede Futterumstellung, jede Milchveränderung, also so von der Zusammensetzung 
her, ist sofort im Käse bemerkbar. Und da braucht man Erfahrung, bestimmte 
Zeitpunkte im Prinzip abzupassen: Wann schneidet man, wann holt man den Bruch 
raus, wann ist er ziehfähig. Und welche Fehler können auftreten. 
 

ATMO 6: (Käserei: Stimmen / Türen klappern) 
 

Autorin: 
Der Hof ist anerkannt als Bio-Betrieb, und die Produkte – ob Fleisch, Schinken, 
Wurst oder Käse – sind vergleichsweise teuer: Die Haltung auf Weideland, das 
langsamere Wachstum der Büffel im Vergleich zu Mastrindern, die deutlich geringere 
Milchmenge, die Büffel geben: All das kostet. Doch dafür hat das Fleisch hohe 
Qualität. Außerdem besetzen die Henrions mit ihrem Mozzarella eine gut 
nachgefragte Nische. Zwar wächst die Zahl der Landwirte, die Wasserbüffel halten. 
Doch an die Mozzarella-Herstellung wagt sich kaum jemand heran. Die meisten 
vermarkten lediglich das Fleisch und halten Wasserbüffel, weil sie feuchtes oder 
sumpfiges Land besitzen. Das könnten sie sonst überhaupt nicht nutzen. Denn: 
 

Wort-Take 11 (René Krawzcynski): 
Im Feuchtgrünland oder in Feuchtgebieten stoßen Rinder und Pferde und Schafe 
sehr schnell an ihre Grenzen. Schafe kriegen dann Probleme mit den Klauen. Die so 
genannte Moderhinke kommt dann rein, während Wasserbüffel damit gar kein 
Problem haben. 
 

Autorin: 
… sagt der Ökologe Dr. René Krawczynski von der Uni Cottbus. Wasserbüffel stehen 
auf Klauen, die sie sehr breit spreizen können. Deshalb sinken sie auf feuchten und 
sogar sumpfigen Böden nicht ein, im Gegensatz zu normalen Rindern. 
 

Wort-Take 12 (René Krawzcynski): 
Wir können durch die Wasserbüffel für die Landwirte Flächen wieder in Wert setzen, 
die sie sonst gar nicht nutzen können. Die meisten Feuchtgrünlandflächen sind brach 
gefallen. Und meistens mit nur einer Pflanzenart bedeckt. Und auch für den 
Naturschutz wertlos. Und so können wir sowohl für die Landwirtschaft als auch für 
den Naturschutz etwas Wertvolles erreichen. Das ist ja ein großes Problem im 
Naturschutz, wenn man Flächen brachfallen lässt, dann setzen sich dominante 
Pflanzen durch, und im Feuchtgebiet ist das meistens das Schilf. Und dann hat man 
artenarme Schilfbestände statt der artenreichen Feuchtwiese, die man eigentlich 
haben wollte. 
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Autorin: 
Die Wasserbüffel fressen die dominanten Pflanzen und schaffen damit Raum für 
andere – auch bedrohte. Zusätzlich heben sie die Artenvielfalt auch durch ihre 
Suhlen. Das belegen Erkenntnisse der Ökologen von der Uni Cottbus. 
 
Wasserbüffel sorgen für Artenvielfalt an Standorten, die ohne die Tiere ökologisch 
verarmen. Deshalb lassen inzwischen auch Naturschutzbehörden sie immer häufiger 
auf solchen Flächen weiden. Doch Wasserbüffel sind nicht die einzigen exotischen 
Nutztiere, die heute bei uns eine spezielle ökologische Nische besetzen. So halten 
manche Landwirte in bergigen Gegenden tibetische Yaks. Als hervorragende 
Kletterer kommen sie gut in steilem Gelände zurecht. Ganz anders als einheimische 
Rinder, die dort keinen Halt finden und leicht straucheln. 
 

ATMO 7: (Bisonstimmen / Wind / Vogelstimmen) 
 

Autorin: 
Es gibt noch weitere exotische Nutztiere, deren spezielle Eigenschaften immer mehr 
Landwirte schätzen. 
 

ATMO 7: (Bisonstimmen / Wind / Vogelstimmen) 
 

Wort-Take 13 mit Atmo (Sacha Korn): 
Der Bulle ist dreieinhalb. Und die Kühe sind so zwischen zwei - und zweieinhalb. Das 
hier ist der Bulle, mit dem dicksten Kopf… (Windgeräusche) 
 

Autorin: 
Im Berliner Umland bei Teltow. Böiger Wind pfeift über die weitläufige Wiese, auf der 
mehrere urtümlich wirkende Tiere gemächlich grasen. Gebeugte schwere Köpfe mit 
dickem welligem dunkelbraunem Fell, die Körper etwas heller gefärbt, ein Buckel – 
viele kennen diese Tiere vor allem aus Indianer-Filmen. Es sind Bisons. Ihr Besitzer 
Sacha Korn schwärmt: 
 

Wort-Take 14 mit Atmo (Sacha Korn): 
Die sind so ungewöhnlich im Aussehen, fast wie ein Löwe vorne mit dem Kopf, dann 
werden die hinten schmaler, sehen total kräftig aus, wie so Urviecher. Irgendwo 
strahlen die eine totale Ruhe aus und sind gleichzeitig aber so bedrohlich, weil sie so 
kräftig sind. Und man hat wirklich das Gefühl, man ist ganz nah an der Natur dran bei 
dem Tier. 
 

Autor: 
Eine Reihe von Landwirten hält heute Bisons. Regelrechten Aufschwung nahm die 
Bisonzucht in Deutschland, als BSE hier die Rinder gefährdete. Denn Bisons 
bekommen kein BSE. Viele Landwirte haben sich aber für Bisons entschieden, weil 
sie keine intensive Viehwirtschaft mehr betreiben wollen. So wie der Betriebswirt und 
Landwirt Sacha Korn: 
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Wort-Take 15 (Sacha Korn): 
Wir wollten uns so ein bisschen abheben von den normalen Rindern, die man so in 
Deutschland findet. Die Bisons, das hat mich halt gereizt, weil die sahen auch toll aus 
und die sind halt super selten. Das Fleisch schmeckt sehr gut und so kam die Idee. 
Und man benutzt halt auch extensive Landwirtschaft, die zeichnet sich ja dadurch 
aus, dass man sehr wenig Tiere hat, die wirklich lange stehen lässt, und wenn man 
bei der Massentierhaltung halt nach 1 1/2 Jahren schlachtet, brauchen unsere Tiere 
mindestens drei Jahre, und das ist der große Unterschied eigentlich. 
 

Autorin: 
Bisons lassen sich besonders gut extensiv halten, weil sie sehr viel bessere 
Futterverwerter sind als normale Rinder. Sie brauchen kein zusätzliches Kraftfutter, 
sondern ernähren sich vom Gras ihrer Weiden. Zudem vertragen Bisons große Hitze 
– sind also für den Klimawandel bestens gerüstet. Und das Bisonfleisch passt gut in 
den Trend zu gesunder Ernährung: Es ist sehr cholesterin- und fettarm. 
 

Wort-Take 16 (Sacha Korn): 
Viele Sportler mögen das halt. Und die Burger vom Bison, die schmecken 
phantastisch, die Würste, die Steaks sowieso, das ist einfach ein Super-
Fleischprodukt, schmeckt hervorragend. Wir haben wirklich Leute, die sich hier 
Fleisch holen, ein paar Restaurants hier am Wannsee, Potsdam, überall, also es hat 
mich sehr erstaunt, dass da so ein großes Interesse besteht. 
 

Autorin: 
Doch ist es artgerecht, Bisons in einem Gehege zu halten? Wie manche Tierschützer 
ist auch der Tierarzt und Zoologe Professor Kai Frölich skeptisch. Er ist Professor an 
der Uni Hildesheim und Direktor eines Tierparks für seltene Haustierrassen: 
 

Wort-Take 17 (Kai Frölich): 
Da gibts unterschiedliche Auffassungen. Ich persönlich würde es nicht befürworten. 
Weil der Bison wirklich ein klassischer Graser von großen offenen Prärielandschaften 
ist. Und das haben wir hier nicht in Deutschland, in Europa. 
 

Autorin: 
Bisonzüchter halten dagegen: In der Prärie würden die riesigen Herden so weite 
Strecken nur zurücklegen, wenn sie frisches Gras suchen. Und in den USA und 
Kanada ist die landwirtschaftliche Haltung von Bisons schon lange üblich. 
Bewegungsfreiheit gewähren bei uns große Gehege, die für eine extensive 
Viehhaltung vorgeschrieben sind. Doch der Bison ist ein Wildtier. Für Kai Frölich, 
spricht generell vieles dagegen, Wildtiere landwirtschaftlich zu halten: 
 

Wort-Take 18 (Kai Frölich): 
Eigentlich hat der Mensch ja gerade eine Wildform genetisch durch Zucht so 
verändert, dass sie sich besser halten lassen und hat ja Abschied genommen von 
der Wildform. Weil eben die Kriterien groß sind für eine domestizierte Art. Sie muss 
händelbar sein, sie muss züchtbar sein in der Gefangenschaft, muss mit Menschen 
gut klarkommen, keine Panikreaktionen zeigen. Und im Prinzip macht das gar nicht 
so viel Sinn, jetzt Wildtiere zu farmen, auch wenn das in Einzelfällen geht, aber 
deswegen hat der Mensch ja überhaupt Haustiere gezüchtet. 
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Autorin: 
Die Haltung von Bisons unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen für Wildtiere. Das 
beinhaltet vor allem strenge Vorgaben für die Höhe und Stabilität der Zäune. Die 
Bisons dürfen keine Möglichkeit haben auszubrechen, denn sie können sehr 
aggressiv werden. Doch weil der Bison eine Rinderart ist – wenn auch eine wilde – 
gelten zusätzlich behördliche Verordnungen, die für die Haltung von Hausrindern 
geschaffen wurden. Danach muss Bisons wie allen anderen Rindern auch jährlich 
Blut für Untersuchungen abgenommen werden. Sacha Korn kritisiert: 
 

Wort-Take 19 (Sacha Korn): 
Die kann man nicht einfach einfangen. Man muss die Tiere halt entweder sedieren 
und dann Blut entnehmen, dann muss man sie aber alle sedieren. Oder man jagt sie 
durch so einen Fangstand, ja, ist im Prinzip ne Mauer links und rechts, die verjüngt 
wird, so dass die Tiere nur nacheinander diesen Gang passieren können und dann 
haut am Ende des Ganges so ein Gitter runter, wo die Tiere mit dem Kopf hängen 

bleiben, also die sind dann richtig doll in Panik, da gibts auch ganz viele 
Verletzungen, weil die dann versuchen, sich in dem Gang zu drehen. Also ich habs 
noch nie erlebt, dass das wirklich stressfrei verlaufen ist. Und wenn das Tier dann 
vorne an diesem Kopfgitter gefangen ist, dann nimmt man halt Blut raus oder setzt 
die Ohrmarken oder so. Und das ist halt in unseren Augen Quatsch. 
 

Autorin: 
Sacha Korn und andere Bisonzüchter wünschen sich deshalb, dass die 
Veterinärämter stärker differenzieren zwischen Wildtier und Haustier. 
 

Wort-Take 20 (Sacha Korn): 
Es ist schon richtig, dass die Tiere kontrolliert werden müssen, aber wenn sie sich 
einmal in dem jeweiligen Bestand des Züchters befinden, besteht meiner Meinung 
nach überhaupt keine Notwendigkeit, die Tiere jährlich zu kontrollieren. Spätestens 
wenn ich sie schlachte, kann man ja die ganzen Untersuchungen machen. Und dann 
kann man ja beim Schlachten feststellen, ob irgendwelche Parasiten oder andere 
Krankheiten die Fleischqualität beeinflussen. 
 

Autorin: 
Kritiker einer landwirtschaftlichen Haltung von Wildtieren sehen ihre Skepsis durch 
solche Probleme bestätigt. Doch die Bisonzüchter in Deutschland betonen, dass sie 
die Tiere artgerecht in großen Gehegen halten. Und sie haben sich bewusst 
abgekehrt von der intensiven Viehwirtschaft mit Rindern, Schweinen und 
Geflügelarten, die auf Hochleistung getrimmt wurden und das oft mit gravierenden 
gesundheitlichen Problemen bezahlen. 
 

Wort-Take 21 (Sacha Korn): 
Meine Philosophie der extensiven Landwirtschaft ist, dass ich halt meine Familie 
ernähren kann und nicht übermäßige Reichtümer schaffen kann und auch gar nicht 
will, weil ich einfach naturnah leben möchte. Und das reicht mir ja dann, wenn mich 
das ernährt. Deshalb muss es den Tieren gut gehen und mir sind die Tiere nicht in 
erster Linie nur als Fleischlieferanten wichtig, sondern ich mag die Tiere halt total. 
 

ATMO 8: (Straußenrufe und Gurren) 
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Autorin: 
Wildtiere halten auch Katrin und Steffen Krampitz. Sie züchten im Norden 
Brandenburgs Strauße. 
 

ATMO 8: (Straußenrufe und Gurren) 
 

Wort-Take 22 mit Atmo (Katrin Krampitz): 
Hier vorne sind unsere Schlachttiere, die jetzt 14 Monate alt sind. Die Tiere gucken 
natürlich: „Hier ist wieder ein bisschen Bewegung, also müssen wir mal schauen, 
was hier ist.“ 
 

Autorin: 
Katrin Krampitz zeigt die Gehege. In jedem leben drei Hennen und ein 
Straußenhahn. Kaum nähert sie sich dem ersten Gehege, kommt der Hahn mit 

federnden Schritten an den hohen Zaun. Und guckt von 2,50 Meter Höhe auf sie 
herunter. 
 

Wort-Take 23 mit Atmo (Katrin Krampitz): 
Wir sollen ihm jetzt natürlich nicht zu nahekommen. Er zeigt das jetzt nochmal mit 
dem aufgestellten Schwanz, den schlagenden Flügeln – bis hierher, nicht weiter. Die 
Hähne sind immer noch in der Balz. 
 

Autorin: 
Die Drohgebärde wirkt einschüchternd. Der Strauß betont seine imposante 
Erscheinung noch, indem er die grauen Flügel weit ausbreitet. Er läuft am Zaun 
entlang bis zum Ende des Geheges, also seines Reviers. Erst dort wendet er sich ab. 
Vor 15 Jahren kauften die Tierärztin Katrin Krampitz und ihr Mann Steffen, ein 
Landwirt, ihre ersten Strauße. Nach intensiver Vorbereitung: 
 

Wort-Take 24 (Steffen Krampitz): 
Wichtig ist vor allem beim Strauß, dass man erstmal seine Lebensweise kennen 
lernt, was er für Bedingungen auch auf dem Farmgelände braucht. Er braucht große 
Gehege. Eine Strecke muss mindestens 100 m lang sein, ist ganz, ganz wichtig, weil 
Strauße eben Laufvögel sind, die auch viel rennen und rennen müssen. Man braucht 
Grundlagen, um den Umgang zu erlernen. Weil ein Strauß ist ein ganz anderes Tier 
als ein normales Haustier. Der hat ganz andere Bedürfnisse, und man muss sich 
eigentlich immer an ihn anpassen. 
 

Autorin: 
Strauße sind Wildtiere, nicht an den Menschen und seine Umgebung gewöhnt. 
Deshalb erschreckt sie vieles. 
 

Wort-Take 25 (Steffen Krampitz): 
Strauße sind Fluchttiere. Und vor allen Dingen, Veränderungen mag er überhaupt 
nicht. Wenn ne Veränderung im Gehege ist, wenn ein Flugzeug kommt, wenn ein 
Ballon fliegt usw. reagiert er sofort darauf, indem er dann panikartig rennt manchmal. 
Und da muss man schon drauf achten. 
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Autorin: 
Denn wenn ein Strauß in Panik losrennt, wird er bis zu 70 km/h schnell. Er könnte bei 
so einer hektischen Flucht in den Gehegezaun laufen und sich verletzen. Damit das 
nicht passiert, benötigen die Tiere viel Auslauf. Gleichzeitig müssen die Gehege 
ausbruchsicher sein, weil Strauße Menschen gefährlich werden können. 
 

Wort-Take 26 (Steffen Krampitz): 
Die Hähne vor allem. Sie stellen die Flügel hoch, fauchen und treten mit den Füßen 
aus. Also die können in der Natur auch einen Löwen töten mit ihrer Kralle. 
 

Autorin: 
Strauße stammen aus Afrika. Sie sind damit an ein anderes Klima und eine andere 
Vegetation angepasst. Um auf ihre natürlichen Bedürfnisse eingehen zu können, 
brauchen Landwirte spezielle Sachkenntnisse. Denn Strauße sind mit keinem 

einheimischen Nutztier vergleichbar. Deshalb genehmigen Behörden die Haltung nur 
Landwirten, die intensive Sachkundeseminare zur Straußenhaltung absolviert haben. 
Solche Seminare hält der Vogelexperte Professor Rüdiger Korbel, Tierarzt an der 
Ludwig-Maximilian-Universität in München. Er und seine Mitarbeiter wissen, wie die 
Tiere in Freiheit leben: 
 

Wort-Take 27 (Rüdiger Korbel): 
Wenn man sich die Lebensbedingungen einmal in der freien Wildbahn anschaut, 
bspw. in Südafrika, dann ist es so, dass für Straußenvögel wichtig ist, dass sie in 
offenen Landschaften leben mit etwas Buschwerk, aber eben eine freie Sicht auf weit 
entfernte Gegenstände haben. 
 

Autorin: 
Strauße brauchen die Fernsicht, um mögliche Feinde schon von weitem zu 
erkennen. Nur dann fühlen sie sich sicher. Das gilt auch, wenn sie im Gehege 
gehalten werden. Behindert ein Sichtschutz den Fernblick, erschrecken sie sehr 
schnell und flüchten womöglich panikartig. Eine weitere Besonderheit: 
 

Wort-Take 28 (Rüdiger Korbel): 
Die Lebensbedingungen in den Heimatländern sind so, dass Strauße in so 
genannten Aridzonen leben, d. h. in Zonen, wo es vergleichsweise trocken ist, die 
Temperaturen sehr hoch sein können, aber – wenn man sich zum Beispiel die 
Verhältnisse in Südafrika anschaut – dann jahreszeitlich herunter bis zum 
Gefrierpunkt absinken können. Hitze und Kälte, da sind die Tiere auch körperlich 
sehr gut drauf adaptiert. Aber Feuchtigkeit, darauf sind sie nicht eingestellt, und das 
ist auch hinsichtlich einer tierschutz- und artgerechten Haltung besonders zu 
beachten. 
 

Autorin: 
Mit ihrer Hitzetoleranz werden Strauße in Zeiten des Klimawandels für die 
Landwirtschaft zunehmend interessanter. Doch sie dürfen nicht auf feuchten Wiesen 
oder in Gelände mit Senken oder Kuhlen gehalten werden. Dort sammelt sich nach 
Regen Wasser. Und Strauße vertragen keine Staunässe. Es gibt noch viele weitere 
Bedingungen, die Straußenhalter berücksichtigen müssen, damit ihre Tiere gesund 
bleiben. Und die sind zum großen Teil durch das Tierschutzgesetz oder EU-
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Richtlinien vorgeschrieben. Manche Tierschützer lehnen die Straußenhaltung 
dennoch generell ab. Weil die schnellen Laufvögel in Freiheit weite Strecken rennen 
- und das können sie auch in großen Gehegen nicht. Professor Korbel hält diese 
Kritik für überzogen. Seine Untersuchungen würden belegen, dass Strauße in 
Gehegen nicht leiden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind: 
 

Wort-Take 29 (Rüdiger Korbel): 
Strauße werden üblicherweise als so genannte Trios gehalten, ein männliches Tier 
und zwei weibliche Tiere, und dann sind bestimmte Flächenmaße vorgeschrieben. 
Und wenn man dann darauf achtet, dass diese Ausläufe auch anderweitige 
Forderungen erfüllen, also dass bspw. keine Staunässe sich darauf bilden darf, dass 
hier ein Bewuchs gegeben sein muss, dass die Umfriedung so ausgestaltet ist, dass 
die Tiere sich nicht verletzen können, dann ist eine art- und tierschutzgerechte 
Haltung sehr wohl möglich. 
 

ATMO 9: (Körnerfutter in Traufe schütten, pickende Küken) 
 

Autorin: 
In einem gesonderten Gehege mit etwa 20 Küken schüttet Steffen Krampitz 
Körnerfutter in eine Edelstahltraufe. Denn frisches Gras vertragen die einige Wochen 
alten Strauße noch nicht. Sie sind bereits einen halben Meter groß und rennen jetzt 
alle gleichzeitig zur Futtertraufe. 
 

ATMO 9: (Körnerfutter pickende Küken) 
 

Autorin: 
Katrin und Steffen Krampitz leben von der Straußenhaltung. Sie verkaufen Küken 
und Jungtiere an andere Landwirte. Und sie bieten in ihrem Hofladen Straußen-
Fleisch, aber auch Eier, Federn und Leder aus der Haut der nackten Straußenbeine. 
Durch Mund zu Mund-Propaganda und über ihre Homepage finden sie genügend 
Interessenten. Gerade das Straußenfleisch überzeugt durch seine Qualität: 
 

Wort-Take 30 (Katrin Krampitz): 
Straußenfleisch hat bloß ein bis zwei Prozent Fett, ist sehr cholesterinarm, sehr 
eiweißreich, und dadurch ist es eben rundum gesund. Es ist ein ganz dunkles 
Fleisch, reift wie Wild – ist ja auch ein Wildtier – und ist so zart wie Geflügel, bloß 
nicht so trocken. Es ist ein ganz saftiges, mageres wohlschmeckendes Fleisch, ein 
Erlebnis. 
 

Autorin: 
Ob Büffel oder Yak, Bison oder Strauß – alle diese und noch weitere Exoten leben 
auf großen Flächen im Freiland. Und wenn die Landwirte ihre besonderen 
Bedürfnisse berücksichtigen, sind diese Tiere deutlich robuster als die 
Hochleistungs-Nutztiere aus der intensiven Landwirtschaft. Manche Exoten sind 
besonders hitzetolerant – und damit gute Kandidaten für den Klimawandel. Andere, 
wie Büffel oder Yak, besetzen ökologische Nischen. Und bei allen wird das sehr 
wohlschmeckende, fettarme Fleisch gelobt. Doch nicht nur auf anderen Kontinenten, 
sondern auch in Europa leben exotische Nutztiere. Sie sind Exoten, weil es sie nur 
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noch sehr selten gibt. Obwohl sie Eigenschaften haben, die für eine zukunftsfähige 
Landwirtschaft wichtig sind. Der Tierarzt und Zoologe Professor Kai Frölich zählt auf: 
 

Wort-Take 31 (Kai Frölich): 
Robustheit ist natürlich eines von vielen Kriterien von alten Rassen. Man kann sie 
eben ganzjährig draußen halten. Sie sind anspruchsloser, auch was die Einflüsse 
von Witterungsfaktoren angeht, auch was die Ernährung angeht. 
 

Autorin: 
Kai Frölich ist Direktor der Arche Warder, die solche Tiere beherbergt. In diesem 
Tierpark leben über 80 seltene und alte Nutztierrassen aus vielen Ländern. Sie 
werden in der Arche Warder gezüchtet, um die genetische Vielfalt der 
landwirtschaftlichen Nutztiere zu erhalten. Denn die heutige Beschränkung auf sehr 
wenige Hochleistungs-Rassen hat zu einer massiven genetischen Verarmung in der 

Viehwirtschaft geführt. Die selten gewordenen Rassen lassen sich natürlich am 
besten erhalten, wenn sie wieder ihren Platz in der Landwirtschaft einnehmen. Bei 
einigen gelingt das. 
 

ATMO 9: (grunzende Schweine) 
 

Autorin: 
Bei den roten Mangalitza Wollschweinen etwa. Das sind im Freiland lebende 
Schweine mit einem dicken rötlichen und gelockten Fell. 
 

ATMO 10: (grunzende, schmatzende Schweine) 
 

Autorin: 
In einem der großen Gehege der Arche Warder leben mehrere Mangalitza-Sauen, 
ihre Ferkel und ein Eber. Die Ferkel rennen herum, spielen miteinander. Die Sauen 
und der Eber kommen gemächlich näher, um den Salat zu fressen, den eine 
Mitarbeiterin verteilt. Die Tiere streichen um ihre Beine und lassen sich das lockige 
borstige Fell kraulen. Mangalitzas stammen aus Ungarn, sie waren vor wenigen 
Jahrzehnten fast ausgestorben. Wissenschaftler retteten sie unter anderem durch 
künstliche Befruchtung im Reagenzglas. Die Embryos wurden dann normalen 
Hausschweinen eingesetzt. Inzwischen sind sie auch in Deutschland wieder auf 
manchen Bauernhöfen zu finden. 
 

Wort-Take 32 (Kai Frölich): 
Die roten Wollschweine sind eine sehr alte Haustierrasse und sie sind besonders 
robust. Das heißt, sie können ganzjährig draußen gehalten werden, bekommen auch 
im Gegensatz zu den Hybridschweinen, also unseren modernen Schweinen, ganz 
sicherlich keinen Sonnenbrand. Und im Winter bekommen die ganz bestimmt keine 
Lungenentzündung. 
 

ATMO 11: (grunzende Schweine) 
 

  



13 
 

Autorin: 
Die Mangalitza Wollschweine wurden durch Mastschweine verdrängt. Sie bekommen 
14 Ferkel pro Wurf, die nach etwa vier Monaten schlachtreif sind. Die Wollschweine 
brauchen dagegen ein Jahr bis zur Schlachtreife und bekommen maximal acht 
Ferkel. Die Aufzucht ist also teurer. Einerseits. Andererseits brauchen sie keine 
aufwändigen Stallanlagen. Und: 
 

Wort-Take 33 (Kai Frölich): 
Ich habe wirklich festgestellt, dass unsere Tiere auch einfach besser schmecken. 
Weil sie eben auch Zeit haben, sich zu entwickeln, weil es nicht in dieser 
Geschwindigkeit passieren muss, bin ich fest davon überzeugt, dass man die 
Fleischqualität daran messen kann, wie man die Tiere hält. 
 

Autorin: 

Das gilt auch für andere Nutztiere, die in der Arche Warder leben. Und all die 
exotischen oder selten gewordenen einheimischen Nutztiere könnten zu einer 
Umorientierung in der Landwirtschaft beitragen. Denn noch gibt es von Schweinen, 
Rindern oder Geflügel Rassen, die nicht überzüchtet sind, sondern robust, die im 
Freiland leben und bessere Qualität bei Fleisch, Milch oder Eiern liefern. 
 

 

* * * * * 


