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Bioschaf als
Delikatesse

Von Hella Hansen
Seit Ende 2016 ist Pascal Küthe Betriebsleiter auf dem
Kapellenhof, einem Biomilchschafbetrieb in der südlichen
Wetterau nahe der Metropole Frankfurt am Main. Seitdem
hat er neue Ställe gebaut, die Herde aufgestockt und
eine Käserei gebaut. Die Coronakrise bescherte ihm
ein 50-prozentiges Wachstum für seine Produkte wie
Schafmilchkäse, Joghurt und Lammfleisch.

Der Zuwachs in der Krise hat mehrere Gründe: Erstens liegt der Hof direkt
an einem sehr bekannten Fahrradweg –
der Hohen Straße. „Da die Menschen
nicht mehr verreisen konnten, haben
sich viele auf das Rad geschwungen und
uns entdeckt“, so Küthe. Seine Antwort
auf die Entwicklung: Eine Selbstbedienungshütte direkt am Radweg, die
regen Zuspruch findet. „In Spitzenzei-

ten haben wir hier einen Umsatz von
mehreren Tausend Euro pro Woche
gemacht“, freut er sich. „Wir sind Bio,
das ist den Leuten wichtig. Aber noch
mehr Bedeutung bekommt der regionale Aspekt“, sagt der Betriebsleiter. Die
Kund*innen wissen, wo die Ware herkommt, und können sich die Haltung
der Schafe vor Ort anschauen. Das gilt
auch für die örtliche Gastronomie. Re-

staurants in Frankfurt kaufen ihm ganze
Lämmer ab und haben Gerichte mit seinem Schafskäse auf der Karte. Besonders
stolz macht es Küthe, dass er auch die
Sterne-Gastronomie mit seinen Milchprodukten versorgt. Zudem ist er mit
vielen Produkten im Naturkosteinzelhandel und sogar in Supermärkten wie
Rewe und Tegut in der Region gelistet.
Diese Karriere klingt atemberaubend,
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bedient den Trend zu regionalen, ehrlichen Produkten und dennoch sagt Küthe: „Wir sind auf einem guten Weg, aber
wir müssen weiter an unserem wirtschaftlich tragfähigen Konzept arbeiten.
Wir haben viele Ausgaben. Mitarbeitende in der Käserei, in der Haltung und im
Büro müssen bezahlt werden.“ Deshalb
ist sein Plan, von derzeit 180 auf 250
Schafe aufzustocken.

Regionale Bioware ist gefragt
Das Beispiel zeigt: Schafmilch ist eine
aufstrebende Nische der deutschen
Landwirtschaft. Vor allem Betriebe,
die ihre Produkte selbst herstellen und
direkt vermarkten, können hier eine
interessante Nische finden. Die Betonung liegt auf Nische, denn nach einer
Studie von Bioland, der Beratung Art-
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gerechte Tierhaltung (BAT) und des
Thünen-Instituts liegt das geschätzte
Produktionsvolumen an Schafmilch
nur bei circa 2,12 Millionen Liter im
Jahr (2014–2017). Der Anteil in Bioqualität ist mit 68 Prozent der Menge
so hoch wie in keinem anderen Bereich
der Lebensmittelerzeugung. Während
Schafmilchprodukte früher vor allem
von Menschen mit Unverträglichkei-
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ten gegen Kuhmilch als Alternative
genutzt wurden, stellt Küthe heute fest:
der Geschmack und die Regionalität
sind unseren Kunden wichtig. Und die
Gastronomie hat Schafmilchprodukte
als Delikatesse entdeckt.“
Das Hofgut Kapellenhof ist seit 1998
Biobetrieb. Es gehört Christoph Neizert, dem die ökologische Landwirtschaft am Herzen liegt. Er erwarb in
der Region diverse Flächen, stellte diese auf ökologische Bewirtschaftung um
und schaffte eine Schaf herde an, um eigenen Dünger für die Äcker zu haben.
Seit 2016 leitet Pascal Küthe den Hof als
Betriebsleiter. Inzwischen gehören 180
Hektar zum Hofgut, von denen rund
60 Hektar selbst bewirtschaftet werden.
16 Hektar sind Grünland, das durch die
Schafe genutzt wird. „Den Rest der Fläche bewirtschaftet ein Biobetrieb mit
Schwerpunkt Ackerbau und Schweinemast aus dem Nachbarort im Lohn für
uns mit. Auf 44 Hektar baut Christoph
Förster vom Gut Marienborn Kleeund Luzernegras für unsere Schafe so-

wie Weizen, Gerste, Triticale und Mais
als Kraftfutter an. So sind wir völlig autark in der Fütterung“, sagt Küthe. 120
Hektar sind an das Gut Marienborn zur
freien Verfügung verpachtet. „Die Kooperation klappt hervorragend“, freut
sich Küthe. „In trockenen Jahren kann
uns der Partnerbetrieb sogar mit Futter
aus der Region aushelfen, falls es knapp
werden sollte. Von uns bekommt er gelegentlich Mist.“
Lacaune-Schafe passen zum
Betrieb
Im Jahr 2021 hat Küthe 70.000 Liter
Schafmilch verarbeitet. Die Schafe werden zweimal pro Tag gemolken, leben
in einem Außenklimastall, der den Tieren durch seine hohe und offene Bauweise optimale Bedingungen bietet.
Während der Vegetationsphase haben sie
freien Zugang zu arrondierten Weiden.
Er hält Lacaune-Schafe, die ganzjährig
ablammen und tragend werden, sodass
er seine Kunden ganzjährig bedienen

kann. Derzeit werden die Lämmer fünf
Tage nach der Geburt abgesetzt. „Wir
haben uns auch schon in der muttergebundenen Lämmeraufzucht probiert“,
berichtet Küthe und ergänzt: „Unsere Erfahrungen damit waren allerdings
nicht überzeugend und mit Problemen
verbunden. Es kam häufig zu Euterentzündungen, etwa, weil die Lämmer
nicht beide Euter gleich nutzen. Seit die
Lämmer wenige Tage nach der Geburt
vom Muttertier getrennt werden, konnte Küthe die Gabe an Medikamenten
drastisch senken.
Seit Anfang des Jahres 2021 sind die laufenden Kosten des Hofes gedeckt. Betriebsmanager Pascal Küthe ist dafür oft
12 bis 14 Stunden im Einsatz. „Es fühlt
sich so an, als wäre es mein eigener Betrieb und ich habe auch ähnlich hohe
Entscheidungsfreiheit, aber nicht das
finanzielle Risiko“, beschreibt er seine
Situation, mit der er zufrieden ist. Ihm
ist es wichtig, Maßnahmen jeweils im
Team zu diskutieren und gemeinsam zu
tragen.

Mit Onlineaktionen bekannt werden
Kurz vor der Coronakrise hatten Pascal Küthe und seine Mitarbeiterin Nicole There-Eisel Käse-Wein-Abende mit Weinen von
dem Ökoweingut Eva Vollmer aus Mainz geplant. Ursprünglich als Präsenzveranstaltung. Im Zuge der Coronakrise schafften
sie es, schnell auf „Zu Hause Events“ per Computer umzustellen. Das Konzept wurde gemeinsam mit dem Weingut erarbeitet,
wobei die Federführung bei Eva Vollmer lag. Verkostet wurden sechs Weine, zwei Käse und vier Schokoladen. Alle Erzeugenden berichteten den Gästen vom jeweiligen Konzept der Herstellung. Die zu verkostenden Produkte kamen per Paket vor der
Online-Veranstaltung zu den Kund*innen. Die Resonanz: begeistert. „Wir haben deutschlandweit mehr als 1.400 Käsepakete
verschickt. Eva hat durch den Abend geführt, ich wurde circa zehn Minuten zugeschaltet und habe unsere Käsesorten und die
Haltung unserer Schafe erklärt“, berichtet Küthe. Danach kamen Käsefans am Wochenende 80 bis 90 km gefahren, um sich mit
Nachschub einzudecken. „So sind wir deutschlandweit bekannt geworden. Die Produkte verschicken wir seitdem beispielsweise
nach Hamburg, München, Berlin, Stuttgart und Nürnberg.
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„Wenn man mit Schafen aufgewachsen
ist, kommt man eigentlich nicht mehr
davon los. Das ist kein Beruf, sondern
eine Berufung“, sagt der studierte Agrarwissenschaftler schmunzelnd. Der Sohn
eines nordrhein-westfälischen Schafhirten hat in Hessen diese Berufung für sich
gefunden. Er freut sich schon darauf, die
Erfolgsgeschichte weiterzuführen: Der
Bauantrag für einen neuen Stall ist schon
gestellt. Bestätigung für seine gute Arbeit und den Erfolg hat er im November
2021 bei der Ceres-Award-Verleihung,
dem Oscar der Landwirtschaft, in Berlin erfahren. Da war er unter den letzten
drei Finalisten in der Kategorie Management. „Bei über 180 Bewerbern ist es
eine tolle Sache, im Finale dabei gewesen zu sein. Das zeigt mir, dass ich in den
letzten 3,5 Jahren einen sehr guten Job
gemacht habe.“
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Betriebsspiegel
Betrieb/Adresse

Hofgut Kapellenhof, Auf dem alten Hof 1, 63546 Hammersbach

Anbauverband

Naturland

Betriebsleiter

Pascal Küthe

Mitarbeitende

Käserei 3 feste Mitarbeitende, Landwirtschaft 1 + Azubi, Büro 2,
Betriebsleiter, Aushilfen 5

Ackerfläche in ha

164 ha Ackerfläche, 16 ha Grünland und 1,5 ha Landschaftselemente

Höhenlage

135 m

Böden/Bodenpunkte 60–85 Bodenpunkte; fruchtbare Lössböden
Ø Niederschläge

800 mm

Fruchtfolge

Die Fruchtfolge ist relativ klein gehalten. 3 Jahre Klee- und
Luzernegras. Weizen, Gerste, Dinkel. Keine Zwischenfrüchte

Tierhaltung

180 Milchschafe der Rasse Lacaune

Futter

Futter-Mist-Kooperation mit Gut Marienborn

Vermarktung

Selbstbedienungshütte, Gastronomie, Naturkosthandel, Einzelhandel

Hella Hansen, FiBL Deutschland

Naturschutz im Fokus
Neben der geplanten Betriebserweiterung gibt es ein weiteres Projekt, was dem Kapellenhof und dem Initiator Christoph Neizert
am Herzen liegt. Am Rande von Hammersbach soll auf einer Fläche von circa sechs Hektar ein großzügiges Feuchtbiotop als
Rückzugsraum für bedrohte Vögel, Amphibien und Insekten entstehen. Der Kapellenhof setzt keine synthetischen Dünger und
keine Pestizide ein, um das Grundwasser und die Insekten zu schützen. „Aber wir mussten lernen“, so Neizert, „dass auch im Biolandbau die Notwendigkeit zu einer immer effizienteren Landbearbeitung besteht. Und das geht zulasten der Natur.“ Daher sei die
Idee gereift, eine größere zusammenhängende Fläche vollständig für den Natur- und Landschaftsschutz zur Verfügung zu stellen.
Es gibt mehrere Projektpartner wie z. B. einen Vogelschutzverein, Naturschutzverbände und andere. Ein Planungsbüro wurde
damit beauftragt, einen Genehmigungsantrag zu erarbeiten. Dafür sind noch einige Details zu klären. Bisher wurde das Projekt
sowohl von politischer Seite wie auch von behördlicher Seite begrüßt.
Dennoch gibt es noch viel zu tun. Den größten Aufwand erzeugt der Landerwerb, denn die Flächen am vorgesehenen Standort
gehören zehn verschiedenen Grundeigentümern. Inzwischen konnten aber durch attraktive Tauschangebote die meisten Flächen
erworben werden, ohne dass ein Landwirt Flächenverluste in Kauf nehmen musste.
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