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„Die Größe und den moralischen Fortschritt einer Nation 
kann man daran messen, wie sie ihre Tiere behandeln.“

Mahatma Gandhi



3

Ein einzigartiges Kulturgut:
alte Haus- und Nutztierrassen der Rhön

Jeder weiß heute, dass viele wild lebende Tier- und Pflanzen-
arten in der freien Natur vom Aussterben bedroht sind oder 

schon ausgestorben sind, doch den wenigstens ist bekannt, dass 
zahlreichen alten Haus- und Nutztierrassen in unserer unmittel-
baren Umgebung, vor allem in der Landwirtschaft, ein ähnliches 
Schicksal droht. 

Über Jahrhunderte aufs Engste mit Land und Mensch tief ver-
bunden, sind diese Tierrassen ein einzigartiges Kulturgut der 
Menschheit, das es zu erhalten gilt. Es ist deshalb selbstver-
ständlich, dass sich das UNESCO Biosphärenreservat Rhön mit 
seinen vielfältigen Aufgaben rund um Natur- und Artenschutz, 

Erhaltung der Kulturlandschaft und der Entwicklung innova-
tiver Ideen für nachhaltiges Handeln diesem wichtigen Thema 
widmet. 

Entdecken Sie seltene und einzigartige Haus- und Nutztierras-
sen, die einst das kleinbäuerliche Leben in der Rhön prägten und 
schauen Sie, ob Sie nicht selbst zum Erhalt dieser Tiere beitragen 
können. Zum Beispiel, indem Sie sich über Möglichkeiten priva-
ter Haltung informieren oder als Landwirt einiger dieser selte-
nen Nutztierassen aktiv in Ihren Betrieb integrieren.

Selten schön: die alten Haus- und Nutztierrassen der Rhön!
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In allen Kulturkreisen und Regionen 
dieser Erde haben sich Menschen die 

Tiere ihrer natürlichen Umgebung für 
ihre Bedürfnisse und zu ihrem Überleben 
zu nutze gemacht. In einer oft  jahrhun-
dertlangen Geschichte entstand so durch 
gezielte Züchtungen eine einzigartige 
Vielfalt an Tierrassen mit oft ganz speziell 
ausgeprägten Eigenschaften. 

Zum einen waren sie ideal an die jewei-
ligen Klima- , Futter- und Landschafts-
verhältnisse angepasst, zum anderen an 
die jeweiligen Ansprüche und Nutzungs-
bedürfnisse des Menschen - sei es als 
Nahrungsquelle, als Rohstofflieferant, als 
Arbeitshelfer oder aber als Begleiter für 
besondere Aufgaben. Es entstand eine dif-
ferenzierte Vielfalt an Tierrassen zumeist 
mit ganz charakteristischen und indivi-

Die Geschichte der Nutztierrassen – 
eine Jahrhunderte alte  Tradition

duellen Eigenschaften und Merkmalen - 
unverwechselbar, typisch, einzigartig. Erst 
in der jüngsten Menschheitsgeschichte 
änderte sich diese Situation durch Indus-
trialisierung, technischen Fortschritt und 
Globalisierung. 

Zum einen werden viele Tierrassen, einst 
für ganz bestimmte Zwecke gezüchtet, 
einfach nicht mehr benötigt, zum ande-
ren galten sie als nicht mehr rentabel und 
effizient genug und wurden von wenigen 
Hochleistungsrassen verdrängt, die heute 
die Nahrung für fast den gesamten globa-
len Markt produzieren.

Vor diesem Hintergrund ist die Situation 
für alte traditionelle Nutz- und Haustier-
rassen dramatisch, viele von ihnen sind 
vom Aussterben bedroht, andere schon für 

Experten nennen es:
 „Agrobiodiversität“ 

Alle Aspekte der biologischen Viel-
falt, die für Ernährung und Land-
wirtschaft von Bedeutung sind, 
werden unter dem Begriff „Agrobio-
diversität“ zusammen gefasst. 

Voraussetzung für den Erhalt der 
Vielfalt dieser Tierrassen ist die 
jeweils angepasste landwirtschaft-
liche Nutzung dieser Tiere durch 
den Menschen. Und schließlich die 
Nachfrage der Konsumenten nach 
den speziellen Erzeugnissen dieser 
alten Tierrassen. 
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Die Geschichte der Nutztierrassen – 
eine Jahrhunderte alte  Tradition Engagement im UNESCO-

Biosphärenreservat Rhön 

Auch im UNESCO-Biosphären-
reservat Rhön engagieren sich 
viele Menschen für den Erhalt  
alter regionaltypischer Nutztier-
rassen. Im Jahre 2013 wurde 
anhand einer Fragebogenaktion  
ermittelt, dass in 72 Betrieben der 
Rhön (inklusive der Landkreise Bad  
Kissingen und Rhön-Grabfeld)  
derzeit 42 gefährdete Nutztierrassen 
gehalten werden.  

Weitere Infos für Interessenten 
Telefon: 09 31 - 380 166 8
julia.roesch@reg-ufr.bayern.de 
bzw. über die Gesellschaft zur 
Erhaltung alter Nutztierrassen 
www.g-e-h.de oder 
info@g-e-h.de

immer von diesem Planeten verschwun-
den. Alleine in Deutschland stehen der-
zeit über 100 von ihnen auf der „Roten 
Liste der gefährdeten Nutztierrassen“, 
die von der Gesellschaft zur Erhaltung 
alter und gefährdeter Haustierrassen e.V. 
(GEH) geführt und regelmäßig aktuali-
siert wird. Nichts desto trotz entstanden 
in den letzten Jahrzehnten unterschiedli-
che Initiativen und Projekte engagierter 
Menschen, Vereine und Verbände, um 
diese verhängnisvolle Situation zu stop-
pen und die bunte abwechslungsreiche 
Vielfalt unserer Nutz- und Haustierras-
sen zu erhalten und zu fördern. 

Genetische Ressource, kulinarischer 
Reichtum, kulturelles Erbe

In den letzten Jahren hat sich ein neues 
Bewusstsein durchgesetzt und der Wert 
und die Bedeutung der alten Haus- und 
Nutztierassen für Mensch und Gesell-
schaft werden mehr und mehr erkannt. Ist 
ihre Erhaltung doch nicht nur eine Frage 
der Ethik, sondern auch der Zukunftssi-
cherung sowie der kulturellen, landwirt-
schaftlichen und kulinarischen Vielfalt.

So bietet eine größtmögliche Auswahl 
verschiedener Tierrassen ein sehr breites 
Spektrum an genetischem Erbgut. Eine 

vielleicht überlebenswichtige Ressource 
falls der Mensch beim Auftreten völlig 
unerwarteter Krankheiten oder Umwelt-
bedingungen gezwungen ist Tiere zu züch-
ten, die mit neuen Herausforderungen 
besser umgehen können. Ebenso sind die 
alten Rassen bestens geeignet für speziel-
le Nutzungsformen in der Landwirtschaft 
und andere Einsatzbereiche wie z.B. für 
die Landschaftspflege im Naturschutz.
Aber die alten Nutztierrassen bereichern 
auch die Auswahl an Lebensmitteln und 
regionaltypischen Spezialitäten. Nicht we-

nige von ihnen bietet einmalige Qualitäten 
an Fleisch, Milch und Käse, die bei Gour-
mets und Kennern sowie in der regionalen 
Vermarktung wieder hoch geschätzt wer-
den. Und zuguterletzt sind es Tiere mit 
einmaliger Ausstrahlung und von seltener 
Schönheit - eine Freude für jeden, der sie 
erleben darf!
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D as rötlich-braune, fuchsfarbene, manch-
mal gold melierte Farbspiel seines Fells 

(das so genannte „Goldene Vlies“) gab dieser 
Landschafrasse nicht nur seinen Namen, son-
dern verzaubert bis heute seine Halter. Im 
19. Jahrhundert war es in allen europäischen 
Mittelgebirgen zu finden und je nach Region 
unterschieden sich seine Bezeichnungen, wo-
bei der Begriff „Fuchs“ oder „Fuchsschaf “ im-
mer wieder auftauchte  (Goldfüchse, Eisfelder 
Fuchsschafe, Westerwälder Füchse etc.).

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch weit 
verbreitet, starb diese Rasse durch die sich 
veränderten Ansprüche in der Landwirtschaft 
nahezu aus. Dem besonderen Colorit seines 
Fells verdankt es auch sein Überleben, denn 
es war ein Tuchfabrikant in den 50er Jahren 
des letzten Jahrhunderts, der die Wolle dieser 
Schafe zur Textilherstellung entdeckte. 

Die Zucht wurde wieder aufgenommen und 
schließlich wurde sie als eigenständige Rasse 
„Coburger Fuchsschaf “  von der Deutschen 
Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) aner-
kannt. Die widerstandsfähigen, sehr genüg-
samen und zugleich robusten Tiere zeichnen 
sich durch eine gute Marsch- und Pferchfähig-
keit aus, sind sowohl in Koppeln gut zu halten 
als auch für die Hütehaltung bestens geeignet. 
Insbesondere in rauhen Mittelgebirgslagen 
wie die Rhön leisten sie bis heute wertvolle 
Dienste in der Landschaftspflege. Nicht nur 
die Wolle des Coburger Fuchsschafes eignet 
sich bestens zum Handspinnen, Weben und 
Filzen, auch ist das Fleisch der Lämmer und 

der älteren Tiere bei Feinschmeckern hoch ge-
schätzt und freut sich immer größerer Beliebt-
heit in der Direktvermarktung

Die Coburger Fuchschafe 
von Oliver Kirchner 

Es ist ein sehr exklusiver Ort an dem die 55 
Coburger Fuchsschafe von Oliver Kirchner, 
in Weidegemeinschaft mit Thüringer Wald-
ziegen und weißen Edelziegen in der Rhön 
grasen: die Weide liegt auf der Dalherdaer 
Kuppe  im Truppenübungsplatz Wildflecken 
mit einem spektakulären 360 Grad-Panorama 
ins „Land der offenen Fernen“. Dass hier die 
Rhöner Fernen offen bleiben, dabei helfen die 
Coburger Fuchschafe kräftig mit. „Als wir hier 
anfingen, war alles noch von Himbeeren und 
Waldweideröschen überwuchert“, sagt Oliver 
Kirchner,  „schon nach einigen Wochen war 
davon nichts mehr zu sehen, alles abgefuttert.“

Auch Oliver Kirchner, der in Rommers einen 
Lern- und Erlebnisbauernhof mit vielen sel-
ten Tierrassen betreibt, war von dem rötlich, 
fuchsfarbenen Fell der Coburger von Anfang 
an fasziniert. Seit dem Jahr 2000 hält und 
züchtet er diese Landschafrasse. Denn er fand 
sie einfach schöner als die Rhönschafe. Wäh-
rend er die weiblichen Tiere in der Herde 

Das Schaf mit dem „goldenen Vlies“: 
das Coburger  Fuchsschaf

behält, verkauft er die  Bocklämmer an ande-
re Fuchsschaf-Freunde zur Pflege der heimi-
schen Obstgärten.  

Und wenn Schulklassen und Gäste seinen 
Hof besuchen, können sie nicht nur ganz viel 
über selten heimische Nutztierrassen erfah-
ren, sondern auch lernen wie aus der farben-
frohen Wolle der Coburger Füchse z.B. Filz 
gemacht wird.  

Kontakt

Oliver Kirchner
Rommers 2
36129 Gersfeld
Mobil: 0172-9778865
biohof-kirchner@web.de
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„An einem edlen Pferd schätzt man nicht seine Kraft, sondern seinen Charakter.“       
Konfuzius
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Sanfter Schwerathlet: 
das Rheinisch-Deutsche Kaltblut

D urch welche Pferderasse der Begriff 
„Zugpferd“ geprägt wurde, lässt sich 

historisch nicht mehr eindeutig ermitteln, 
doch vieles spricht dafür, dass es das Rhei-
nisch-Deutsche Kaltblut war. Seit 1920 
gilt es als eigenständige Rasse und wurde 
aufgrund seiner großen Stärke, Ausdauer 
und Gelassenheit vor allem in der Land- 
und Forstwirtschaft sowie im Transport-
wesen eingesetzt. Als so genanntes Rücke-
pferde war es vielen Waldarbeitern eine 
große Hilfe beim Transportieren der Bäu-
me und die reicheren bäuerlichen Familie 
schätzten seine enorme Zugkraft. 

Fast jedes Kind kennt es, vor allem in 
Bayern, als imposanten, oftmals festlich 
geschmückten Brauerei-Gaul. Bis zur 
Einführung von Traktoren und Lkws ge-
hörte es in ganz Deutschland zu den weit-
aus beliebtesten Arbeitspferden. Nach 
der Motorisierung nahm ihr Fortbestand 
dramatisch ab und erreichte 1970 seinen 
Tiefpunkt. Gezielten Züchtungen von 
Liebhabern ist es zu verdanken, dass diese 
außergewöhnliche Pferderasse bis heu-
te überlebt hat. Eine kleine Renaissance 

erlebt das Rheinisch-Deutsche Kaltblut 
heute in der Forstwirtschaft für den um-
weltschonenden Baumtransport. Aber 
hauptsächlich erfreuen sich seine Halter 
im Freizeitbereich an seinem sanften Ge-
müt und seiner Robustheit vor allem als 1 
oder 2 PS „Antrieb“ ihrer Planwagen oder 
Kutschen. Auch als geduldiges Reitpferd 
ist es sehr beliebt. Zugleich hat sich in eine 
Fangemeinde dieser Pferderasse herausge-
bildet, die mit ihm eigene nationale und 
internationale Wettbewerbe durchführt.

Die Rheinisch-Deutschen 
Kaltblutpferde von Erich Kümpel 

Sicherlich gehört Erich Kümpel in der 
Rhön zu den erfahrensten Züchtern Rhei-
nisch-Deutscher Kaltblutpferde. Schon 
zu Zeiten der ehemaligen DDR war er 
als Produktionsleiter für die Kaltblutstu-
tenzucht in der örtlichen LPG in Glei-
mershausen tätig. Heute leben auf seinem 
Hof noch zwei Stuten und zwei Fohlen, 
die er regelmäßig ausführt und mit denen 
er für einschlägige Wettbewerbe trainiert. 
Beide Stuten sind preisgekrönt und über-

zeugen durch ihre Zugkraft und ihren „ei-
sernen Willen“.  In früheren Zeit verkaufte 
er die gezüchteten Kaltblüter als Rücke- 
pferde an die nahe gelegenen Oberförster-
eien. Heute erfeut er sich an anderen Ei-
genschaften seiner Rheinisch-Deutscher 
Kaltblutpferde. „Große Augen müssen sie 
haben“, sagt er. Ja. Und so machen auch 
die Besucher große Augen, wenn sie seine 
stattlichen Tiere sehen.

Kontakt

Erich Kümpel
Am Brauhügel 2
98617  Gleimershausen 
Tel: 036945-57489
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Wohl kaum eine Rasse ist so sehr 
in den heimischen Regionen ver-

wurzelt wie das Gelbe Frankenvieh, gehen 
seine genetischen Ursprünge doch zurück 
bis in die Zeit der Kelten. Genügsam, ro-
bust und gutartig im Charakter kam es 
den Bedürfnissen der Menschen in jeder 
Beziehung seit jeher entgegen: Als Milch-
geber, Fleischlieferant und in früheren 
Zeiten auch als Arbeits- und Zugtier. 
Selbst auf kargen Weiden kommt es gut 
zurecht und findet dort ausreichend Fut-
ter – wie geschaffen also für ein Leben in 
der Rhön, wo die extensive Mutterkuh-

haltung eine lange Tradition besitzt. Un-
kompliziert ist es auch beim kalben und 
schon nach kurzer Zeit steht das Neuge-
borene auf eigenen Beinen.

Es verwundert also wenig, dass all diese 
hervorragenden Eigenschaften dazu führ-
ten, dass diese bodenständige fränkische 
Rinderrasse einstmals in unserer Region 
fast in jedem Kuhstall stand. Erst durch 
erhöhte Leitungsansprüche wurde es von 
anderen – noch effizienteren- Rassen ver-
drängt und gilt heute leider sogar in sei-
nem Bestand bedroht. 

Seit neuesten entdecken immer mehr 
heimische Landwirte jedoch auch, dass 
das gelbe Frankenvieh nicht nur ein 
schützenswertes Kulturgut der Rhön ist, 
sondern auch ein erstklassiger Fleischlie-

Hübsch unkompliziert: 
das Gelbe Frankenvieh
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ferant – wie geschaffen für die Direkt-
vermarktung und selbst bei Feinschme-
ckern beliebt! Hoch gelobt wird Zartheit, 
Struktur, Aroma und Geschmack des 
feinfaserigen, gut marmoriertes Fleisches. 
In der Gastronomie wird es so schon bald 
wieder als unverwechselbare regionale 
Spezialität ein kulinarisches Aushänge-
schild der Rhön werden.

Das Rhöner Gelbvieh  
der Familie Manger

In aller Gemütlichkeit grasen die 60 Tiere 
des Rhöner Gelbviehs der Familie Man-
ger auf der Ginolfser Jungviehweide am 
Leitenberg. Wie jedes Jahr ist die Mutter- 
kuhherde dort von ca. Mitte Mai bis Ende 
Oktober auf der 15 ha großen Rhöner 
Weide anzutreffen.

Schon im Jahre 2004 hat der biozerti-
fizierte Betrieb auf die alte fränkische 
Rinderrasse umgestellt und das aus inne-
rer Überzeugung. „Auf alten Bildern von 
früher sieht man ja, dass das Gelbvieh in 
die Rhön gehört.“ sagt Klaus Manger und 
„Mir hat die Rasse einfach gefallen!“ Kein 
Tier gleicht dem anderen, die Fellfarben 
reichen von hellbeige bis dunkel mit Spiel 
ins rötliche. Bäuerin Nadine kennt die 
Tiere alle mit Namen und weiß sogar, wie 

sie untereinander verwandt sind. Ein Wis-
sen, das auch beim neuerdings stattfinden-
den Weideabtrieb in Ginolfs nützlich sein 
kann, wenn die Tiere zum Überwintern 
zurück in den Stall geführt werden. 

Viele Besucher kommen, um diesem Er-
eignis beizuwohnen und können so jedes 
Jahr zum Saisonabschluß hautnah die 
Mutterkühe und Kälber der fränkischen 
Gelbviehherde der Familie Manger er-
leben. Die Idee zum Weideabtrieb, der 
sonst nur traditionell in den Alpen und in 
der Rhön einzig im Ort Simmershausen 

vorkommt, entstand übrigens im Zusam-
menhang mit dem Rhöner Grünland-
projekt, das die extensive Beweidung der 
Rhön fördert. 

Im Jahre 2012 hat Klaus Manger, gelernter 
Metzgermeister, den landwirtschaftlichen 
Nebenerwerbsbetrieb von seinen Eltern 
in der nächsten Generation übernom-
men und vermarktet das hoch qualitative 
Fleisch direkt - sobald genügend Vorbe-
stellungen da sind . „Ich würde sie gegen 
keine andere Rasse mehr tauschen“, sagt er 
heute aufgrund seiner guten Erfahrungen.

Kontakt

Klaus Manger
Friedhofsweg 3 
97656 Ginolfs
Tel: 09774-858342
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S chon schade, dass die Frankenziege 
seit 1930 als eigene Rasse unter ih-

rem Namen gar nicht mehr geführt wird, 
sondern seitdem zur Population der Bun-
ten Deutschen Edelziege zählt. Doch das 
ändert nichts an der Tatsache, dass sie 

Manchmal zickig, aber meistens auf Zack: 
die Frankenziege 

zwischen Fichtelgebirge, Frankenwald, 
Spessart und Rhön auf eine lange Tradi-
tion zurück blickt und früher vor allem in 
kleinen Landwirtschaften fester Bestand-
teil der höfischen Tierschar war. 

Aussehen, Gestalt und ihre besonde-
ren Eigenschaften verdankt sie gezielten 
Züchtungen, wo es Anfang des 20 Jhr. 
in  verschiedenen Regionen Frankens vor 
allem darum ging, ihre Widerstandsfä-
higkeit, Futterverwertung und Milchleis-
tung zu verbessern. Heute erkennt man 
sie wieder als rehfarbige, hornlose und 
kurzhaarige Ziegenrasse, wobei Aalstrich, 
Unterbauch und Beine schwarz sind. Von 
großem Nutzen war sie dem Menschen 
dadurch, dass sie Fleisch, Milch und  
Leder „lieferte“. Ihre Genügsamkeit beim 

Futter machte sie für Halter besonders  
attraktiv, da sie mit Kräutern, Blättern 
und wenig Gras gut auskommt und so 
keine Futterkonkurrenz für Kühe oder 
Schafe darstellte. Nicht umsonst bezeich-
nete man sie auch als „Kuh des kleinen 
Mannes“. 

Die Frankenziege war und ist also wie ge-
schaffen für die Gefilde der Rhön, zumal 
sie auch als erstklassiger Kletterer ohne 
Probleme steilere Berghänge bezwingt. 
Nach dem 2. Weltkrieg galt die Ziegen-
haltung in der Landwirtschaft nicht mehr 
als populär und es begann ihr Niedergang, 
so dass sie heute sogar vom Aussterben 
bedroht ist. Noch sind es derzeit wenige 
Liebhaber, die die Frankenziege als hei-
mische Tierrasse wieder entdeckt haben 
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Durchschnitt 2-3 Liter Milch pro Tag, die 
dann an eine Käserei in Bayreuth und zur 
Herbertsmühle nach Hünfeld geliefert 
wird. Im Schnitt bleiben die Ziegen sechs 
bis sieben Jahre in seiner Herde. 

Und wer leckere Ziegenprodukte auspro-
bieren möchte, der kann bei ihm Ziegen-
fleisch und Käse bestellen. 

und zugleich auch die leckeren Ziegen-
produkte, die als regionale Spezialitäten 
noch ein Geheimtipp sind.  Doch aus Zie-
genmilch lassen sich gesunde Jogurts oder 
verschiedene Arten an leckeren Frisch- 
und Schnittkäsen herstellen. Das fettar-
me Ziegenfleisch ist bei Kennern begehrt, 
insbesondere auch wenn es zu einfallsrei-
chen Wurstspezialitäten verarbeitet wird. 
Und das Fleisch der Ziegenlämmer sowie 
der so genannte Bocksbraten gelten in 
manchen fränkischen Regionen bis heute 
als festliche Delikatessen.

Die Rhöner Frankenziegen von 
Martin Baumbach in Schönau

Martin Baumbach ist studierter Land-
wirt und schon in seiner Diplomarbeit 
beschäftigte er sich mit der Ziegenhal-
tung. Da war es nur konsequent, dass er 
1985  seinen Betrieb von Kühe auf Ziegen  
umstellte. War es zu Beginn auch schwie-
rig Lämmer der Frankenziege zu bekom-
men, so hat er heute eine Herde von 120 
Tieren auf seinem Hof am Ortsrand von 
Schönau.  

„Es sind sehr vitale, aktive Tiere“, so Martin 
Baumbach, „die auch schon mal in Nach-
bars Garten stöbern, wenn man nicht auf-
passt.“ Aber dafür, so der Landwirt, bauen 

sie eine gute Bindung zu Menschen auf. 
Und wenn man sich um sie kümmert, wer-
den sie sogar richitg anhänglich!“  Zwar 
sind Ziegen Herdentiere, doch zugleich 
Individualisten. So beschreibt er weiter: 
„Sie kommen zwar gemeinsam aus dem 
Stall, aber dann läuft jede in eine andere 
Richtung.“ Zweimal am Tag werden die 
Ziegen gemolken und jedes Tier gibt im 

Kontakt

Martin Baumbach
Gartenstraße 12
97659 Schönau
Tel: 09775-283
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Ebenso wie das Gelbvieh gehört auch 
das Rote Höhenvieh zu den ältesten 

bekannten Rinderrassen der heimischen 
Breitengrade, darauf weisen auch ältere 
Schriften hin. Schon unsere Vorfahren 
wussten seine naturgegebenen Eigen-
schaften wie  Umgänglichkeit und Wi-
derstandsfähigkeit zu schätzen. Gab es in 
der Geschichte auch viele Versuche es mit 
anderen zum Teil leistungsfähigeren Ras-

sen zu kreuzen, stellte sich zuguterletzt 
heraus, dass das Rote Höhenvieh für sich 
genommen doch die idealen Vorausset-
zungen für die kargen Lebensbedingun-
gen von Mittelgebirgslandschaften wie die 
Rhön erfüllt. Als respektabler Michgeber, 
Fleischlieferant und als Arbeitstier hatte 
es seinen festen Platz in den bäuerlichen 
Familien der heimischen Region. Die In-
tensivierung der Landwirtschaft sorgte 

auch bei  dieser Rasse für ein allmähliches, 
fast vollständiges Verschwinden. Wie dra-
matisch diese Entwicklung wirklich war, 
entdeckten Landwirte und Züchter erst 
in den  80er Jahren. Gerade mal 20 weibli-
che Tiere konnten in der hiesigen Region 
noch gefunden werden und im Vogelsberg 
gründete sich ein „Verein zur Erhaltung 
und Förderung des Roten Höhenviehs 
e.V.“ Mit Erfolg. 

Heute finden sich immer mehr Halter, die 
das Rote Höhenvieh wieder zu schätzen 
wissen, vor allem in der extensiven Land-
wirtschaft, wo sie auch wertvolle Dienste 
leistet beim Erhalt der Kulturlandschaft 
Rhön.

Das Rote Höhenvieh von  
Ludwig Weber in Unterleichtersbach 

Auf den Weiden rund um Unterleich-
tersbach, in Sichtweite des Dreistelz, steht 
die kleine Herde des Roten Höhenviehs 
von Ludwig Weber: Ein Zuchtbulle, 18 
Kühe und ihre Kälber. Ganz bewusst 
hat er sich, nachdem er auch schottische 
Highlander und französische Limousin 
Rinder „ausprobierte“, schließlich für die-
se traditionell einheimische Rinderrasse 
entschieden. Hatte sein Vater noch einen 

In der Ruhe liegt die Kraft: 
das Rote Höhenvieh

Kontakt

Ludwig Weber
Kapellenstraße 20
97789 Oberleichtersbach
Tel: 09741-5694
Öffnungszeiten Hofladen: 
Freitag, 9:00 - 18:00 Uhr
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konventionellen, modernen Bullenmast-
betrieb, so stellte er den Betrieb vor 25 Jah-
ren auf biologische Bewirtschaftung um. 
Einige Jahre später holte er dann das Rote 
Höhenvieh auf den Hof. Den Großteil 
seiner Zuchttiere bekam er von hessischen 
Demeter-Betrieben, die selbstverständlich 
alle artgerecht gehalten werden und des-
wegen auch noch ihre Hörner tragen. 

Ludwig Weber, der neben anderen Pro-
dukten auch sein hoch qualitatives 
Bio-Rindfleisch auf Vorbestellung im ei-
genen Hofladen vermarktet, hat eine gan-
ze klare ethische Grundhaltung gegenüber 
seinen Tieren und ihrer Nutzung: „Wenn 
ich ein Tier töte, dann habe ich auch die 
Verantwortung, dass es ein gutes Leben 
hatte und die Sonne gesehen hat.“
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Immer auf dem Sprung: 
die Thüringer Wald Ziege

 „Ziegen sind kleine Persönlichkeiten – entweder faszinieren 
sie einen oder sie treiben einen in den Wahnsinn.“ 

Joachim Liebe-Freund und Martina Freund, Arche-Hof in Hagen

Um im rauen Klima des Thüringer 
Waldes bei hohen Niederschlags-

mengen und harten Wintern zu bestehen, 
brauchte es Tierrassen mit besonderer 
Konstitution. Aus gezielten Züchtungen 
der Thüringer Ziegenhalter entstand im 
19. Jhr. die Thüringer Landziege. Sie ist 
nicht nur den Bedingungen hiesiger Mit-
telgebirgslandschaften ideal angepasst, 
sondern gilt heute auch als einzige eigen-
ständig gezüchtete, einheimische Ziegen-
rasse Deutschlands. 

Anspruchslos in der Haltung und beim 
Futter waren sie früher bestens geeig-

net, um vor allem ärmeren Landfamilien 
eine Grundversorgung durch Milch und 
Fleisch zu sichern. Mit Beginn des „Wirt-
schaftswunders“ brachen ihre Bestän-
de zusehends ein. Im Jahr 2002 war der 
Herdbuchstand auf etwas über 500 Tiere 
zusammengeschrumpft.  

Erst seit neuestem erlebt die Thüringer 
Wald Ziege wieder eine Renaissance u.a. 
als aktiver Landschaftspfleger, der mit 
Vorliebe Sträucher und Hecken aller Art 
verspeist, und als Lieferant von Fleisch- 
und Milchprodukten, die heute als gesun-
de Delikatesse gehandelt werden. 
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Die Thüringer Wald Ziegen von 
Peter Ludwig aus Bettenhausen

Im ehemaligen Pfarrgarten von Betten-
hausen tummelt sich die kleine Herde 
Thüringer Wald Ziegen von Peter Lud-
wig. Ziegenhaltung hat hier eine alte 
Tradition, ganz früher gab es sogar noch 
einen eigenen Ziegenhirten, so erinnert 
sich Peter Ludwig, der die Tiere des gan-
zen Dorfes hütete. In seiner Familie ist 
es nicht anders, schon seine Großeltern 
hielten sie, und er seit Mitte der Achtziger 
Jahre als er sich dem Ziegenzuchtverband 
zum Erhalt der Thüringer Wald Ziege 
anschloss. Seine Tiere nutzt er ausschließ-
lich für den Eigenbedarf, melkt sie täglich 
und verwertet die Milch für Butter, Käse 
und sogar Eis.

Beim Futter seien seine Ziegen eher wäh-
lerisch, sagt er, und sie essen gerne alles 
„was oben liegt“, ob in der Heuraufe oder 
die Blätter und Zweige von den Bäumen. 
Aber auch die Kräuter aus dem Heu der 
Kalkmagerrasen mögen sie. Und dass ih-
nen beim Erhaschen leckeren Blattwerks 
nichts zu hoch hängt, beweisen sie mit-
tels der Räuberleiter: dabei stellt sich eine 
Ziege mit den Vorderbeinen auf den Rü-
cken der anderen, ein verwegen schöner 
Anblick.

Kontakt

Peter Ludwig
98617 Bettenhausen
Hauptstraße 92
Tel: 036943-63518
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E s ist nicht leicht eine Herde von Schafen, 
Schweinen oder Kühen auf den Weiden 

und Wiesen einer offenen, wilden Landschaft 
zu hüten und zusammen zu halten. Irgend-
wann im frühem Mittelalter muss wohl eine 
Hirte oder Bauer auf die Idee gekommen sein, 
dass bestimmte Hunderassen für diese Arbeit 
wertvolle Helfer sein können, wenn man sie 
nur entsprechend erzieht, trainiert und züch-
tet. In dieser Zeit, so vermutet man, hat der 
altdeutsche Hütehund seinen Ursprung. Wan-
derhirten und Landwirte setzen sie seitdem 
ein zum Treiben und Hüten ihrer Herden, 
aber auch zum Abwehren natürlicher Feinde. 

Bis heute werden sie vorwiegend in der Schä-
ferei verwendet, hoch geschätzt wird ihr ehrli-
ches Wesen und ihre besondere Fähigkeit den 
Schafen Respekt einzuflösen indem sie diese 
am Nacken, den Rippen oder den Keulen pa-
cken, ohne zu verletzten. Ihre unermüdliche 
Ausdauer, ihre große Eigenständigkeit und 
Anpassungsfähigkeit sowie ihre Robustheit 

Einfühlsamer Beschützer: 
der altdeutsche Hütehund 

machen diese Hunderasse zum idealen Be-
gleiter von Schäfern, die ihre Tiere selbst in 
zersiedelten Mitteglebirgen und unwegsamen 
Landstrichen sicher ans Ziel bringen wollen.
Auch als Familienhund findet er immer mehr 
Freunde, obwohl er nicht eigens dafür gezüch-
tet wurde. Deshalb gilt bei ihm insbesonders, 
dass er von Anfang an konsequent und mit kla-
ren Regeln erzogen wird. Dann kann er bis ins 
hohe Alter ein wunderbarer Begleiter, Freund 
und Aufpasser sein, stets beweglich, unter-
nehmungslustig, lernfreudig. Doch sollte man 
sich im Klaren sein, dass er viel Aufmerksam-
keit braucht und einen starken Willen besitzt.  
Last not least ist er auch in allen Bereichen des 
Hundesports und bei Rettungsdiensten be-
liebt aufgrund seiner besonderen Talente.

Die Rhöner Familie Kümpel 
und ihr Hütehund Senta

Die neunjährige Senta lebt bei der Familie 
Kümpel in Hermannsfeld und da sie die Tiere 

des Hofes nicht zu hüten braucht, beschützt 
sie, ihrem Naturell entsprechend, die Kinder 
und die hofeigenen Katzen. Und sie weiß ge-
nau, wer dazu gehört und wer nicht. Als ge-
lernte altdeutsche Hütehündin kennt sie nicht 
nur alle einschlägigen „Hüte-Kommandos“, 
sondern war auch schon vielfach bei einem 
Schäfer mit Merinoschafen und Burenziegen 
im Einsatz. 

„So ein Hund muss eine Ausbildung mitma-
chen. Wenn ein Hütehund in einem kleinen 
Haus leben müsste, dann wird weder der 
Hund noch der Herr glücklich.“, so Thomas 
Kümpel. „Es braucht gut zwei Jahre einen 
Hütehund anzulernen und man muss sich mit 
ihm viel beschäftigen.“ 

Beliebt ist sie in der ganzen Familie und 
Tochter Anna sowie Sohn Andreas wissen: 
„Sie merkt auch, wenn man traurig ist.“. Sen-
ta ist eine treue Seele, brav, wachsam und 
einfühlsam. Seit kurzem hat sie einen neuen 
Lieblingsplatz: Sie gibt die „Schlepperbraut“. 
Sobald der Motor des Traktors angeworfen 
wird, setzt sie sich auf den Beifahrersitz und 
fährt mit.  Geht der Ausflug zur Schafherde 
des Schäfers Thomas Elmerich, wo sie auch 
ihr Hüte-Ausbildung gemacht hat und aus-
hilfsweise immer mal mithütet, ist sie gleich 
in ihrem Element, genauso am Abend, wenn 
die Gänse von der Wiese in den Stall getrieben 
werden. Einmal Hütehund, immer Hütehund!

Kontakt

Thomas Kümpel

Wassergasse 35

98617 Hermannsfeld 

Tel: 036945-50711
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„Hunde haben alle guten Eigenschaften des Menschen, 
ohne gleichzeitig ihre Fehler zu besitzen.“ 

 Friedrich II. der Große
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Wer sich in der Welt der Kaninchen-
zucht auskennt, der kommt an ihnen 

nicht vorbei und hat ganz sicher schon von 
ihnen gehört: die Rhönkaninchen. Ihr Her-
kunftsort ist, wie der Name schon sagt, die 
thüringische Rhön und ihre Existenz verdan-
ken sie dem legendären Kaninchenzüchter 
Karl Becker aus Stadtlengsfeld. Sein Ziel war 
es eine Kaninchenrasse zu züchten, deren Fell-
farbe den Stämmen der Birken in der Rhön 
gleichen sollte. Es gelang. Eine neue Rasse war 

Fideles Langohr mit individuellem 
Felldesign: das Rhönkaninchen

geboren, die in der ehemaligen DDR schon 
1973 auf Ausstellungen zu sehen war und 
auch 1981 in der ehemaligen BRD anerkannt 
wurde. 

Die quicklebendigen Langohren sind alles an-
dere als vom Aussterben bedroht, denn sie sind 
bei nationalen und internationalen Züchtern 
sehr beliebt. Dennoch sind es „rassige Raritä-
ten der Rhön“ und haben mit ihrem Charme 
das Potential ein weiterer Rhöner Sympathie-

träger zu werden. Was die Rhönkaninchen 
vor allem für Züchter - und alle die es werden 
wollen - so interessant macht, ist die schier un-
erschöpfliche Vielfalt ihres Aussehens. Zwar 
ist ihre Grundfarbe immer weiß, doch welche 
Muster und Linien das Fell der einzelne Tie-
re haben (bei Züchtern Zeichnung genannt), 
dass ist bei jedem Wurf immer wieder eine 
überraschende Entdeckung. Sie sind leicht im 
Garten zu halten und für Kinder und die gan-
ze Familie ein Quell der Freude. 
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Thomas Happel 
und seine Rhönkaninichen

„In der Regel kann man die Rhönkaninchen oft 
sich selbst überlassen, sie beobachten und dabei 
einfach entspannen und sich an ihnen erfreuen“, 
so Thomas Happel aus Ehrenberg, einer von  
vielen heimischen Rhönkaninchenfans. Für 
Kinder und Gäste seiner Ferienwohnung sind 
sie jedenfalls eine Attraktion. Doch ist ihre 
putzmuntere Lebendigkeit nicht zu unter-
schätzen, denn für ihr Leben gern buddeln sie 
Löcher in die Erde. 

Am besten man hält sie auf der Wiese, wo sie 
als „kleine Rasenmäher“ fungieren und nicht 
selten auch das ein oder andere Stück Land 
umpflügen. Thomas Happel nimmt das gerne 
für den ganzen Spaß, den sie bringen, in Kauf, 
setzt regelmäßig sein Freigehege um und weiß 
auch wie er sie einzufangen hat, indem er sie 
mit Körnern anlockt und dann flink „einkas-
siert“. Im Winter sind sie dann im alten Kuh-
stall untergebracht, wo sie unermüdlich  Höh-
len und Gänge im Stroh bauen. 

Warum sich Thomas Happel 2012 für 
Rhönkaninchen entschieden hat? „Ich bin nun 
mal ein waschechter Rhöner, da wollte ich 
auch etwas Rhön-typisches halten.“ 

Kontakt

Thomas Happel 

August-Spiegel-Straße 2,

36115 Wüstensachsen

Tel: 06683-919230
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Die Heimat der Altsteirischen Hüh-
ner liegt in der Steiermark. Sie sind 

eine über Jahrhunderte gezüchtete Kul-
turrasse, die ursprünglich vom deutschen 
Landhuhn abstammt. Heute ist sie vom 
Aussterben bedroht, da die Produktion 
von Eiern und Geflügelfleisch eine hoch-

Und Sonntags auch mal zwei: 
die Altsteirer Hühner 

„Die Henne ist das klügste Geschöpf im Tierreich. 
Sie gackert erst, nachdem das Ei gelegt ist.“

Abraham Lincoln

gradige Industrialisierung erreicht hat. 
Dennoch gilt sie bei engagierten Hobby-
haltern als hervorragendes sogenanntes 
Zwiehuhn – als Huhn mit doppeltem 
Nutzen: sehr legefreudig und sein Fleisch 
ist ergiebig und sehr schmackhaft, insbe-
sondere das feinfaserige Muskelfleisch 

und die weiße Haut gelten als wahre 
Delikatesse. Aber auch sonst überzeugt 
es durch viele positive Qualitäten: es ist 
langlebig und robust,  braucht ein Drittel 
weniger Futter als Legehybriden, bei glei-
cher Leistung, und auch im Winter legt es 
seine elfenbeinfarbenen Eier. Außerdem 
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brüten sie verlässlich, wobei sie ihre Kü-
ken selbst aufziehen. 

Das Hühnerparadies 
der Familie Simon in Schönau

Büsche, Stauden und Obstbäume, ein 
Blumengarten mit Rindermulch einge-
streut, eine kleine ehemalige Hundehüt-
te umfunktioniert als „Gluckenhaus“ mit 
Kükenschar, all das auf einer großen Wie-
se mit Auslauf bis an den Wald – das ist 
der Lebensraum der altsteirischen Hüh-
ner der Familie Simon von Schönau. 

Ein echtes Hühnerparadies! Mit allem, 
was das Herz der Hühner begehrt, Platz 
zum Scharren, Kuhlen zum Staubbaden, 
viele Möglichkeiten für die Küken sich zu 
verstecken, Blütenblätter als Futter und 
jede Menge Auslauf halt. Und dennoch ist 
ihr Leben auch hier nicht ganz ungefähr-
lich, denn der ein oder andere Raubvogel 
versucht sein Glück immer wieder. 

Wird der Anflug des Bussards meist durch 
die beiden Hähne früh erkannt, schlägt 
der Hühnerhabicht dagegen blitzschnell 
zu, manchmal erfolgreich, manchmal 
durch dein Einsatz von Helga Simon ab-
gewehrt. Mit der Hühnerhaltung hat sie 
sich auch einen Kindheitswunsch erfüllt 

und ein besonderer Kontakt zu einem 
Experten aus der Steiermark sorgte dafür, 
dass sie seit 2009 reinrassige altsteirische 
Hühner auf dem Hof haben. 

Weltweit gibt es gerade mal noch ca.1500 
Tiere.  Und weil die Simons sich für sel-
tene Rassen besonders engagieren, sind 

sie seit 2009 offiziell Nutztier-Arche von 
VIEH, der Vielfältigen Initiative zur Er-
haltung gefährdeter Haustierrassen. Ein 
perfektes Zuhause also, nicht nur für die 
Altsteirer Hühner, sondern auch für Bay-
erische Waldschafe, Braune Bergschafe, 
Heidschnucken, Bayerische Landgänse 
und Thüringer Wald Ziegen.

Kontakt

Kay und Helga Simon

Wiesenweg 17

97659 Schönau

Tel: 09775-858654

Mobil: 0171-5225899
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Turteln am liebsten zuhause: 
die Thüringer Mäuser-Tauben 

Der Ursprung der Taubenzucht geht 
einher mit der Sesshaftwerdung des 

Menschen in grauer Vorzeit. Die domes-
tizierten Felstauben wurden vor allem als 
Nahrungsquelle genutzt, verstärkt auch 
im Mittelalter an königlichen Höfen, 
in der Antike auch zur Produktion von 
wertvollem Dünger. 

Jeder kennt speziell trainierte Brieftauben 
als Botschaftenüberbringer und heute 
gibt es viele Züchter, die sich einfach nur 
an den Tauben selbst erfreuen und sie für 
Ausstellungen züchten. Die Thüringer 
Mäuser, die als eigene Rassen schon seit 
ca. 200 Jahre existiert, wird zwar auch 
noch als Fleischtaube genutzt, vor allem 
aber erfreuen sich Halter und Züchter an 
ihrer Schönheit und ihrem individuellen 

Aussehen, das sich an züchterischen Ide-
alen orientiert, die schon vor 100 Jahren 
festgelegt wurden.

Die letzten Thüringer  
Mäuser-Tauben der Rhön
 
Wahrscheinlich ist Karl-Ludwig Käß-
mann aus Dernbach einer der letzten 
Halter der alten Taubenrasse der Thü-
ringer Mäuser in der Rhön. Die Tauben-
zucht betreibt er schon fast ein halbes 
Jahrhundert, wie auch sein Vater, doch 
die Thüringer Mäuser hat er erst seit we-
nigen Jahren. 

Durch Zufall „flogen“ sie ihm zu, ein Paar 
von einem Hof in Michelsrombach, der 
seine Taubenzucht einstellte. Heute hat 

Kontakt

K.-Ludwig Käßmann

Kleinsteinigt 4

36466 Dermbach

Tel: 036964-7229
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er sieben Paare von ihnen. Mit Hingabe 
kümmert es sich um seine Tiere, die er in 
großen Volieren im Garten hält. Dort ver-
bringen die Thüringer Mäuser auch ihre 
meiste Zeit, denn im Gegensatz zu den 
süddeutschen blauen Tauben, fliegen sie 
nicht gerne aus und turteln am liebsten 
im heimischen Garten. 

Rund viermal im Sommerhalbjahr lässt 
er seine Vögel, die 10 bis 15 Jahre alt 
werden, den Sommer über brüten. Doch 
nicht alle Tauben „machen immer mit“. 
Insbesondere für seine Ausstellungsex-
emplare nimmt er sich jede Menge Zeit 
und viel Arbeit in Kauf. Und er hat beob-
achtet, dass sich das Idealbild der Tauben 
über die Jahrzehnte verändert hat. 

Heute werde hauptsächlich auf Schön-
heit hin gezüchtet, die „Fleischleistung“ 
sei nicht mehr so wichtig, sagt er. Auch 
wenn er hin und wieder Tauben zum Ver-
zehr schlachte. Wer Interesse an der Tau-
benzucht hat, auch Anfänger, denen gibt 
er gerne Zuchtpaare ab. 
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Mittlerweile kennt in der Rhön fast 
jedes Kind das Rhönschaf! Seine 

Geschichte ist schon fast legendär in der 
Region. Einst bevölkerten Hundertau-
sende seiner Rasse die Mittelgebirge zwi-
schen Werra und Fulda, zu Zeiten Napo-
leons waren sie in Frankreich und England 
ein „Exportschlager“, ihr Fleisch hatte bei 
Gourmets den Rang einer Delikatesse. 
Es folgten Einfuhrbeschränkungen und 
schließlich im 20 Jahrhundert ihre Ver-
drängung durch Rinderhaltung und die 

Intensivierung der Landwirtschaft. Da 
die Rhönschafe nicht als die effizienteste 
Rasse gilt, wurde ihre Zucht bald einge-
stellt und Ende 1950 Jahre zählte man 
gerade noch rund 300 Rhönschafe in den 
Herdbüchern. Dem Engagement privater 
Halter, ab 1990 auch staatlichen Förder-
programmen sowie dem BUND Natur-
schutz Bayern  ist es zu verdanken, dass 
das Rhönschaf heute wieder viele Land-
striche der Rhön bevölkert. Es wurde zu 
einem Sympathieträger des Biosphären-

Fast eine Legende: 
das Rhönschaf

Kontakt

Aktion 

„Jedem Kind sein Rhönschaf “

Arnold Will

Tel: 0172-6790147
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reservats Rhön und einem lebendigen 
Beispiel wie Naturschutz durch Nutzung 
gelingen kann. Mittlerweile findet man in 
der ganzen Rhön wieder aktive Schäfer 
und fantasievolle Rhönschaft-Projekte.

„Jedem Kind sein Rhönschaf “ 
in Nüsttal-Silges

Im Jahre 1996 wurde in Silges, dem Hei-
matdorf des Naturschutzwarts Arnold 
Will, von der Gemeinde eine Streuobst-
wiese angelegt als Ausgleichsfläche für 
ein Neubaugebiet. Und 2011 kam ihm 

schließlich eine „apfelschafe“ Idee! Wusste 
er doch, dass Streuobstwiesen Pflege brau-
chen, das Rhönschafe erstklassige Land-
schaftpfleger sind und dass Kinder Schafe 
einfach lieben. Ein soziales Dorfprojekt 
war geboren bei dem es um Gemeinschaft, 
Toleranz, Verantwortung, Nachhaltig-
keit, Naturerfahrung und Umweltbil-
dung geht: Das  Projekt „Jedem Kind sein 
Rhönschaf “. Mit viel Engagement fand er 
Helfer u.a. auch Menschen mit Behinde-
rungen und straffällig gewordene Jugend-
liche für den Koppelbau, einen Trägerver-
ein, den Heimat- und Geschichtsverein 

Silges und bis jetzt 37 Kinder, die Freude 
haben mehr über Schaf und Schafhaltung 
zu erfahren und sich unter Anleitung von 
Arnold Will um die Tiere zu kümmern. 

Natürlich wird auch Apfelsaft gemeinsam 
hergestellt und mit den Schafen allerhand 
Naturabenteuer erlebt. 2013 gewann das 
Pilotprojekt den Bürgerpreis des Deut-
schen Naturschutzpreises. 

Und wer es mal hautnah kennenlernen 
möchte, der kann eine Nacht im dortigen 
Schäferwagen buchen! 
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Artenschutz in der Landwirtschaft: 
die Arche-Höfe  

Im Jahre 1995 wurde von der Gesell-
schaft zur Erhaltung alter und gefähr-

deter Haustierrassen e.V. (GEH) das so 
genannte Arche-Projekt ins Leben geru-
fen. Sein Ziel ist es, vom Aussterben be-
drohte Nutztierrassen das Überleben zu 
sichern indem diese in die landwirtschaft-
liche Produktion integriert und deren be-
sonderen Eigenschaften und Potentiale 
gezielt genutzt werden. 

Eine nachhaltige Züchtung der Tiere soll 
zugleich den Fortbestand der Rassen si-
chern. Arche-Höfe bieten interessierten 
Besucher nicht nur die Möglichkeit selten 
Nutztierrassen unmittelbar zu erleben, 
sondern meist auch in der Direktvermark-
tung außergewöhnliche Produkt-Spezia-
litäten zu entdecken. Zur Zeit gibt es in 
Deutschland ca. 90 Arche-Höfe. 

Der Arche-Hof der  
Familie Weber in Wülfershausen

Die Vielfalt der Tierrassen der Familie 
Weber auf dem „Schwabenhof “  in Wül-
fershausen, der seit 1990 biologisch wirt-
schaftet, ist beeindruckend. Nicht alle von 
ihnen sind seltene Nutztierrassen, doch 
die Coburger Fuchsschafe, die Kanin-
chenrasse Meißner Widder, das Gelbes 
Frankenvieh und die Bayerischen Land-
gänse stehen allesamt auf der Roten Liste 
und sind vom Aussterben bedroht.Eigent-
lich wollten sich die Webers bei der GEH 
allgemein nur über Grünlandbewirtschaf-
tung informieren. Nebenbei erfuhren 
sie dort vom „Archeprojekt“ und dass sie 
neben ihren Flugenten, Hühnern, Gänsen 
und den zwei Schweinen sowieso schon 
seltene Tiere hielten. Das war vor 15 Jah-
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ren. Seitdem sind sie offiziell ein „Arche-
hof “, wo sich Gäste und Gruppen nicht 
nur über Haltung und Zucht der seltenen 
Nutztierrassen informieren können, son-
dern auch im Hofladen selbst hergestellte 

Spezialitäten erwerben wie z.B. Rind- und 
Kaninchenfleisch, Geflügel, Biobrot, Wol-
le sowie Milch, Käse und Joghurt. Das 
Besondere: Milch und Milchprodukte 
kommen von der fünfzigköpfigen Herde 

der gelben Frankenrinder, die täglich ge-
molken werden. Gäste sind hier nach Vor-
anmeldung willkommen, auch zum „Tier-
wohl-Tag“, den die Tierfreude zusammen 
mit Bioland jährlich veranstalten. 

Kontakt

Heinrich Weber 

Dammallee 40

97618 Wülfershausen 

Tel: 09762-6186

Öffnungszeiten des Hofladens:
Mittwoch 14:00 - 17.30 Uhr
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Seltene Genüsse 
der Rhöner Gastronomie

5 Bauernladen Rhönhöfe
 Mittelsdorfer Str. 23
 98634 Kaltensundheim
 Tel: 036946-20625
 www.rhoenhoefe.de

6 Rhöner Landgasthof Hotel
 „Zur guten Quelle“ 
 Heiko Möllerhenn 
 Unter der Linde 1 
 98634 Kaltensundheim 
 Tel: 036946-3850
 www.gute-quelle.de

7 Thüringer Rhönhaus 
 Familie Lümpert 
 Thüringer Rhönhausstr. 1 
 98634 Oberweid 
 Tel: 036946-32060   
 www.thueringer-rhoenhaus.de

8 Gaststube_SONNE 
 Familie Leist 
 Marktstraße 12-14 
 36115 Hilders 
 Tel: 06681-9770 
 www.leist-sonne-engel.de

9 krenzers rhön 
 Jürgen Krenzer 
 Eisenacher Str. 24 
 36115 Ehrenberg, OT Seiferts 
 Tel: 06683-96340 
 www.rhoenerlebnis.de

10 Rhöner Durchblick e.V.
 Regionalladen Wasserkuppe
 Groenhoff-Haus
 36129 Gersfeld/Rhön
 Tel: 06654-919531

11 Fischerhütte Edwin 
 Bettina Herbert 
 Herbertsweg 1 
 97656 Ginolfs 
 Tel: 09774-858338   
 www.fischerhuette-edwin.de

12 Umweltbildungsstätte Oberelsbach 
 Bernd Fischer 
 Auweg 1 
 97656 Oberelsbach 
 Tel: 09774-8580550  
 ww.w.oberelsbach.rhoeniversum.de

13 Brennerei-Gasthaus-Dickas 
 Claus Vorndran 
 Josefstraße 9 
 97653 Bischofsheim a.d.Rhön 
 Tel: 09772-456 
 www.rhoener-schaubrennerei.de

14 Gasthof  Zum Löwen 
 Gertrud Klug 
 Brendstr. 67 
 97653 Bischofsheim/
 Unterweißenbrunn
 Tel: 09772-352   
 www.landgasthof-zum-loewen.de

15 Neue Dorint GmbH 
 Dorint Resort & Spa 
 Thomas König 
 Heinrich-von-Bibra-Str. 13 
 97769 Bad Brückenau 
 Tel: 09741-850 
 www.hotel-bad-brueckenau.dorint.com

Hier finden Sie gastronomische Betriebe des Biosphärenrservats Rhön,
die für ihr kulinarisches Programm die exklusiven Produkte seltener 
Nutztierrassen entdeckt haben.

1 Waldhaus Wittgenthal 
 Heinz Schmidt 
 Wittgenthal 1 
 98597 Breitungen/Werra 
 Tel: 036848-8690
 www.wittgenthal.de

2 „Rhönland“ e. G.  „Rhönlandscheune“ 
 Am Lindig 
 36466 Dermbach 
 Tel: 036964-790
 info@rhoenland-hof.de

3 Zur Klause 
 Maik Baumbach 
 Bahnhofstr. 5 
 36466 Dermbach 
 Tel: 036964-82379
 klause-dermbach@gmx.de

4 Landhotel „Zur Grünen Kutte“ 
 Lutz Heidinger 
 Haupstr. 9 
 36457 Bernshausen 
 Tel: 036964-82346 
 www.gruene-kutte.de
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Info- und Kontaktadressen:
Offizielle Internetseite des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön: 
www.brrhoen.de oder www.biosphaerenreservat-rhoen.de
 
Regierung von Unterfranken
Bayerische Verwaltungsstelle Biosphärenreservat Rhön
Oberwaldbehrunger Straße 4
97656 Oberelsbach
Tel. 0931/380-1665
Fax 0931/380-2953
brrhoen@reg-ufr.bayern.de
 
Hessische Verwaltungsstelle des Biosphärenreservates Rhön
Groenhoff Haus Wasserkuppe
36129 Gersfeld
Tel. 06654/9612-0
Fax 06654/96122-20
vwst@brrhoen.de

UNESCO-Biosphärenreservat Rhön
Verwaltung Thüringen
Goethestraße 1
36452 Zella/Rhön
Tel. 036964/8683-30
Fax 036964/8683-55
Poststelle.rhoen@nnl.thueringen.de


