
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit den ersten Strahlen der Märzsonne erwachen auch die Frühlingsgefühle unserer Strauße. 

Constantin und Cora mit dem ersten Ei 2022 
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Wenn im Märzen der Straußenhahn… - die Natur erwacht zu neuem Leben 

Mit der ersten Frühlingssonne beginnt eine unwahrscheinlich schöne, aber arbeitsreiche Zeit auf dem Straußenhof. 

Die Jungtiere zeigen ihre Gefühle in beeindruckenden Tanz- und Sprinteinlagen auf der Weide, die Zuchthähne 

bringen sich in Position. Über weite Strecken kann man besonders nachts die tiefen Balzlaute hören. Tagsüber geht 

es dann auf ihren Weiden recht hoch her.  

Seit März legen die meisten Zuchthennen jeden zweiten Tag ein Ei. Das bedeutet natürlich auch für das 

Straußenhofteam viel Arbeit. Die Tiere müssen über Futter und ein geschicktes Handling in Balzlaune gebracht 

werden. Der Zuchtbereich wird auf die bevorstehende Brut vorbereitet, gereinigt, desinfiziert, die Maschinen einem 

Probelauf unterzogen. Dann beginnt die aufregende Brutzeit. Am Dienstag, den 23. März zogen die ersten Eier in 

den Brüter ein. In sechs Wochen wissen wir mehr. 😊  

Daneben steht Ostern vor der Tür. Hier verlangt natürlich auch der Hofladen viel Aufmerksamkeit. In diesem Jahr 

wird das Ganze noch ein wenig erweitert, da der Straußenhof Kleinhettstedt ein Gastgeber und Versorgungspunkt 

des MDR-Osterspazierganges ist. Da heißt es, die Arbeit gut zu planen und zu verteilen.  

Neben all diesen Herausforderungen darf eines natürlich nicht zu kurz kommen, unsere Strauße. Die tägliche 

Beobachtung, der Umgang mit jedem Tier und Liebe zu dem, was wir hier tun, schaffen die Voraussetzungen für 

ein gutes Straußenjahr 2022. Wie sagte es Walter Chrysler so treffend: „Das wahre Geheimnis des Erfolgs ist 

Begeisterung.“ 

 

Walter Chrysler 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist denn das??? 

Er wurde schon gesehen – der Osterhase  

auf der Suche nach neuen Eiervarianten.  

 

Thema des Monats:  

Optimale Bruteier, gesunde Küken und frohwüchsige Jungstrauße - eine Selbstläufer? 
     Ein Straußenei wiegt um die 1500 bis 1700g, wobei die Spanne von 700 g 

     bis über 2 kg reicht. Es trägt den Keim des Lebens , aber auch des Erfolgs 

     von Straußenzucht  in sich. Unsere Hennen legen sie ab Februar / März im 

     Abstand von zwei Tagen in ihre Nester. Was diese Eier dem Embryo für  

     eine gesunde Entwicklung mitgeben können, hängt stark von einer  

     ausgewogenen und bedarfsgerechten Fütterung und der Führung der  

     Zuchttiere ab. Nach dem Legen befindet sich ein solches Straußenei in  

     einem für die Brut optimalen Zustand. Jede weitere Einwirkung vermindert 

dieses Optimum. Je eher die Eier jetzt für die anschließende Kunstbrut entnommen und in den Lagerraum unter 

sehr hygienischen Bedingungen verbracht werden, um so größer ist die Aussicht auf einen erfolgreichen 

Schlupf.  

Nach etwa 39 Tagen in einem Brutapparat, der den Bedingungen eines Straußennestes recht nah kommt, setzt 

die Schlupfvorbereitung der kleinen Straußenküken ein. Ein schwerer und harter Kampf ins Leben beginnt. 

Prinzip dabei ist: Hilfe so wenig wie möglich und so viel wie nötig. Erst, wenn ein Straußenküken diesen 

extrem anstrengenden Weg möglichst allein schafft, hat es das nötige Rüstzeug für eine gesunde Entwicklung 

und sein rasantes Wachstum, das in der Vogelwelt unerreicht ist. 

Was nun beginnt, zählt zu den schönsten Seiten unseres Daseins als Straußenhalter und -züchter. Wir 

übernehmen die Elternrolle für die kleinen Straußenbabies, geben ihnen Sicherheit und Schutz in den ersten 

Lebenswochen, sorgen für eine bedarfsgerechte Ernährung, Ordnung und Sauberkeit und gestalten ihr  

Leben nach der 3L-Regel; Licht, Luft, Laufen.  

So nehmen die Kleinen eine rasante Entwicklung, wachsen nach den  

ersten Lebenswochen bis zu zehn Zentimeter pro Woche. Da muss alles  

stimmen, darf man kein Tier aus den Augen verlieren.  

Es sind viel Arbeit, Zeit und Herzblut, die am Ende in einem einjährigen  

Laufvogel von etwa 100 bis 120 kg stecken. Ein junger Strauß steht auf der  

Weide, für den es selbstverständlich ist, in einem Gehege von 3000 und mehr  

Quadratmeter zu leben, integriert in eine Gruppe, die Familie und  

Lebensmittelpunkt ist.  

Bemüht sich der Straußenhalter, die zentralen Abläufe aus Sicht seiner Tiere zu gestalten, nur dann wird 

der gesunde und frohwüchsige Strauß auf seiner Farm ein Selbstläufer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strauße verbringen auch bei Regen, Kälte oder Schnee die  

größte Zeit des Tages draußen. Dort kann man sie oft  

stundenlang bei der Nahrungssuche beobachten, welches  

sie dann optimal verwerten können. Es gibt nur wenige  

andere Tiere, die Weidebewuchs und Pflanzenfasern so  

effektiv in Wachstum umsetzen können, wie der Strauß.  

Auch das dringend benötigte UV-Licht ist für unsere Tiere von eminenter Bedeutung. Daher kommt einer dem 

Tierwohl Rechnung tragende Weidefläche größte Bedeutung bei. Der Strauß muss auf die Weide, Stallhaltung 

ist ein absolutes No Go und strikt abzulehnen!!!  

Hier braucht er keine riesigen Reviere, um ausgiebig auf Wanderschaft zu gehen. Untersuchungen, besonders 

aus Südafrika, zeigten, dass der Flächenbedarf im direkten Zusammenhang mit dem Futter- und Wasserangebot 

für Strauße steht. Steht die Weide im saftigen Grün, dann ist der Strauß auch mit einem kleineren Revier 

durchaus zufrieden.  

Bei den Vorgaben zur Größe dieser Flächen sind die  

deutschen Straußenhalter mit in der Weltspitze. Einer  

Zuchtgruppe aus drei Tieren müssen hier mindestens  

2500 qm, Jungtieren ab einem Jahr pro Tier mindestens  

300 qm zur Verfügung stehen. 

Liegen uns Straußenhaltern also die artgerechte  

        Neues von der Weide 

 
   Die Kükenweide zeigt  

   sich momentan von   

   ihrer schönsten Seite –  

   Schneeglöckchen und  

   Krokusse färben alles  

   bunt. Zwar sind noch   

   keine Küken da, aber Paulchen 

   und Moritz aus dem Hofladen 

   halfen gern aus. 

 

Zaunreparatur im Zuchtbereich 
 

   Die Stürme und der viele Regen 

   im Januar haben unseren  

   Zäunen ziemlich zugesetzt. Im 

   März wurden sie repariert.  

   Mathias und sein Traktor  

   setzten die neuen Pfähle ohne 

   viel anstrengende Muskelarbeit.  

Wir sind dabei als Versorgungs- und 

Wendepunkt in Kleinhettstedt.       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aus dem Hofladen 

Die Osterzeit steht vor der Tür. Unser frisches Straußenfleisch wäre wohl eine gesunde und 

sehr leckere Möglichkeit den Festtagstisch zu bereichern. Daneben haben wir viele Angebote 

zu unseren XXL-Straußeneiern, sei es als Leerei, Schlupfschale, Teelicht oder tolle 

Osterdeko. Wer noch ein frisches Ei unserer Langhälse ergattern möchte, den bitten wir um 

eine zeitige Vorbestellung. Die Möglichkeiten unserer Hennen sind begrenzt. 😊 

Für Informationen und zu aktuellen Angebote besuchen Sie uns auch auf unserer Website oder 

folgen Sie uns auf facebook.de. 

http://www.straussenhof-kleinhettstedt.de/ 
 

Frisches Straußenfleisch 

ab 18. März 2022 und  

ab 08. April 2022 

Frische Rostbratwürste  

ab 02.04.2022 

 

Eier in vielen  

Variationen  

 

und vieles mehr…       

Neu! Neu! Neu! 

Unsere Straußenhof-Tasse 

 

Erwin erklärt die Straußenwelt 
Eine Kolumne unseres Zuchthahns Erwin 

 

Ein neuer Nachbar, Dajo und das, was zählt 

 

Da bin ich wieder, euer Erwin. Es ist Mitte März 

und bei meinen Damen läuft es. Alle drei legen 

brav ihre Eier und lassen mir die Freiräume, die 

ein starker Straußenmann so braucht.  

Übrigens ist in dieser Woche neben mir ein Neuer 

eingezogen. Das hat mich ganz schön beunruhigt, 

er ist ziemlich imposant, hält viel von sich und 

seinen Möglichkeiten und scheint auch bei der 

Damenwelt gut anzukommen. Also …Ich in jung. 

Anfangs hat  mich das ein wenig verunsichert, 

aber der Neue zeigte noch eine wichtige 

Eigenschaft. Er akzeptiert die Regeln. Zwar 

werfen ihm meine Mädels ab und zu einen Blick 

zu, er konzentriert sich aber auf  seine vier 

Hennen und fängt am Zaun keinen Streit an.  

Damit kann ich leben. Das war nicht immer so. 

 

 

Früher lebte in diesem Gehege Dajo, ein Kraftpaket 

– dominant, ohne Respekt vor Grenzen und meinen 

Ansprüchen. Ständig gab es Ärger am Zaun, wurde 

getreten, gedroht, gingen Bretter zu Bruch. Dajo 

hatte vor nichts und niemandem Respekt, nicht 

einmal unsere ungeflügelten Zweibeiner durften sich 

dem Zaun nähern, er drohte, fauchte, trat zu, wollte 

alle mit Angst erfüllen. Das hat ziemlich genervt, an 

ein harmonisches Familienleben und entspannte 

Sommertage war da oft nicht zu denken.  

Aber: Dajo ist heute nicht mehr da, er hat sich wohl 

ein wenig zu weit aus dem Fenster gelehnt, Im 

Winter vor zwei Jahren wurde seine Weide plötzlich 

frei, es kehrte wieder Ruhe ein. Jeder Zuchthahn in 

Kleinhettstedt passt zwar auf Gehege und Hennen 

wie ein Luchs auf, gönnt aber auch seinen Nachbarn 

ihr Glück. Da schließe ich mich gern mit ein.  

Liebe ungeflügelte Zweibeiner: Wie ich hörte, habt 

ihr in eurer Welt auch solche Dajos. Zurückweichen 

bringt da nichts. Das deuten die als Schwäche. Stellt 

euch ihren Allmachtsphantasien entgegen – seid 

mutig. Dann werden auch eure Dajos eines Tages 

ihre Weide räumen müssen. Das sage ich euch als 

einer, der sich mit Männlichkeit und 

Imponiergehabe bestens auskennt. 

Україна встань!!! 
Wie ihr seht, die großen Probleme des Zweibeiner-

lebens sind auch einem Straußenhahn nicht fremd.  

 

Eine gute Zeit!!! 

Euer Erwin 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Neuigkeiten aus erster Hand – Der Newsletter 

Auf unserer Webseite gibt es die Möglichkeit, sich 

bequem über den Button „Neuigkeiten“ zu allen 

wichtigen Neuerungen und Angebote auf dem 

Straußenhof Kleinhettstedt zu informieren. Melden Sie 

sich hierfür unter dem entsprechenden Button an. Dann 

erhalten Sie die Hofzeitung und viele Neuigkeiten und 

Informationen direkt aus erster Hand. 

Kleine Straußenweisheit 

Lässt der Hahn 

die Arbeit ruh'n, 

kriegt er´s mit 

der Frau  zu tun. 

 

Weisheit des Monats: 

 

Du kannst dir nicht einfach ein besseres 

Leben wünschen. Du musst rausgehen und 

es selbst erschaffen. 

Joel Brown 

Termine im März / April 2022: 

• Frisches Straußenfleisch am 18. März 2022 

              und 08. April 2022 

 

• Neue Wurst und Schinken ab 25. 03. 2022 

 

• Frische Rostbratwürste ab 02.04.2022 

 

• Öffnungszeiten des Hofladens vor Ostern 

Freitag / 08.04.22 von 16 bis 18 Uhr 

Samstag / 09.04.22 von 10 bis 12 Uhr 

Mittwoch / 13.04.22 von 16 bis 18 Uhr !!! 

Donnerstag / 14.04.22 von 17 bis 18 Uhr !!! 

Karfreitag / 15.04.22 geschlossen 

Samstag / 16.04.22 von 10 bis 11 Uhr 

 

Wir bitten um eine Bestellung frischer 

Straußeneier. 

 

• Ostersonntag, den 17.04.22  

MDR- Osterwanderung u.a. von Stadtilm  

nach Kleinhettstedt       

 

• Erste offene Führung 2022 am Samstag,  

den 30.04.22 um 14 Uhr am Hofladen 

 

 

Für Informationen über den Hof und zu aktuellen 

Angebote besuchen Sie uns auch auf unserer Website  

https://www.straussenhofkleinhettstedt.de/ 

oder folgen Sie uns auf facebook.de 

https://www.facebook.com/straussenhof.kleinhettstedt/ 

 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.       

Redaktion und Texte: Rene Meier 

https://www.straussenhofkleinhettstedt.de/
https://www.facebook.com/straussenhof.kleinhettstedt/

