
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neues Leben zieht auf den Weiden ein – die ersten Küken /  

Der Frühling und Sommer 22 – Hitze und Trockenheit, Regen blieb die Ausnahme  
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Wann gibt’s mal wieder richtig Regen…? – Frühling und Sommer zwischen Hoffen und Bangen 

Anfang Mai ging es los – der erste Schlupf 2022 kämpfte sich ins Leben. Es ist immer eine besondere Zeit des 

Jahres – der Kükenschlupf. Dessen Verlauf zeigt ohne Gnade, wie erfolgreich die viele Arbeit der letzten Monate 

war. Im August bevölkern nun drei große Gruppen den Kükenbereich unseres Straußenhofes, munter, mit scheinbar 

grenzenloser Energie und stets hungrig. Eine gute Perspektive, die Mut macht in diesen schwierigen Zeiten. 

Die Arbeiten im Sommer werden nicht weniger, können aber wegen der längeren Tage besser verteilt werden. 

Große Probleme bereiten natürlich die derzeit sehr problematischen klimatischen Bedingungen. Zeigte sich der 

April noch als guter Start in das Weidejahr, folgten Mai, Juni und Juli fast ohne Regen. Die Straußenweiden 

verwandelten sich zu Steppen, Aufwuchs an frischem Grün – Fehlanzeige.  

Der Strauß passt sich sehr gut an diese klimatischen Extreme an – er ist ja ein Afrikaner. 😊 Spaß beiseite, sie 

wählen bei fehlendem frischen Grün auch mal den trockenen Grashalm, das Stroh oder Heu im Unterstand. Jedoch 

gestaltet sich unsere Arbeiter für eine ausgewogene Ernährung der Langhälse wesentlich aufwendiger. 

Weideflächen müssen erschlossen werden, die eine stabile Versorgung besonders mit frischem Gras sicherstellen. 

Das wurde mit jeder regenlosen Woche etwas schwieriger. Aber wir haben es bisher geschafft, unsere Tiere stehen 

gut auf ihren Weiden, die Küken toben durch die Gehege. Das gibt viel Motivation und Kraft für die nächsten 

Wochen und Monate, die bestimmt nicht einfacher werden.  

Wie sagte Aristoteles so treffend: „Wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel anders setzen.“ 

Auch wir wollen unserem Kurs einer artgerechten Straußenhaltung treu bleiben, werden uns aber auch ein wenig 

weiter für Sie, unsere Kunden und Freunde des Straußenhofes Kleinhettstedt, öffnen. Gehen wir mit Zuversicht und 

Mut in die nächsten Monate mit ihren Herausforderungen.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kükenimpressionen 

 

Thema des Monats:  

In Rekordzeit vom Kiloküken zum größten Vogel der Welt 
Der Strauß – die Eier legende Wollmilchsau? Keineswegs, aber er ist ein  

Tier, das wie kaum ein anderes (maximal die Ziege) Rohfaser verwertet  

und in Energie und Wachstum umsetzen kann. Dazu bedarf es jedoch einer  

grundlegenden Voraussetzung, große Weideflächen mit ausreichendem  

Bewuchs. Das ist in Deutschland gegeben.  

Reichen jedoch einem Strauß die Weiden hier bei uns aus, wenn man die riesigen Reviere in Afrika betrachtet? 

Die benötigte Reviergröße ist immer vom Futter- und Wasserangebot abhängig, Wenn es, so wie hier in 

Deutschland, ausreichend grünt und blüht, fühlt sich ein Strauß auch in einem kleineren Revier sehr gut 

aufgehoben. 

Das bedeutet: Unsere kleinen Küken sollten so schnell wie möglich Weidegang erhalten, spätestens ab der 

zweiten Lebenswoche ganztägig. Ab der fünften bis sechsten Woche setzt dann ein enormes Wachstum ein, 

dass bis zu 10 cm pro Woche betragen kann. Ein Zimbabwe-Blue-Strauß, die auch hier in Kleinhettstedt leben, 

erreicht mit vier Monaten eine Kopfhöhe von 1,60 m und mehr. Dazu müssen aber die Lebensbedingungen 

stimmen, müssen sich die Küken in den ersten Wochen geborgen und sicher fühlen. Dann entfaltet ein Strauß 

sein Wachstumspotential, eine zentrale Grundlage für jede wirtschaftliche Straußenzucht.    

  

         

 

 

 

 

 

 

 
 

        Neues von der Weide 
 

Im Juni gab es die große Generalreinigung der 

Unterstände. Die Strauße haben über den 

Winter eine Menge Mist gemacht.       

Dabei wurden auch die Sandbäder erneuert. 

Das gefiel den Langhälsen sichtlich. 

 
    

  
Ende Juli war es dann soweit. Die Zuchtgehege bekamen eine 

Zusatzsicherung – um das Gehege geschraubte Bretter - , die 

den Forscherdrang der Küken etwas einschränken sollen. Das 

musste sich eine Mutti erst einmal genau ansehen. 

 
    

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Aus dem Hofladen 

Es ist Sommer und das bedeutet Grillzeit. Versuchen Sie doch wieder einmal ein frisches 

Straußensteak, eine Straußenbratwurst oder beides 😉. Unser Hofladen hat für den Grill viele 

Angebote parat. Lassen Sie sich überraschen. 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 05. August 2022 und  

ab 02. September 2022 

Frische Rostbratwürste  

werden regelmäßig angeboten 

Straußensteak 

(afrikanisch gewürzt) 

 

Filetspieße  

(aus dem Fanfilet) 

natural 

afrikanisch gewürzt 

und vieles mehr…       

Für den Genussgrillabend 
Rostbratwürste   

Straußenburger in versch. Grüßen  

 (mit 93 % Filet- und Steakfleisch  

von Mai bis Oktober 

Grillpaket (5 Steaks, 5 Bratwürste) 

Grillpaket XL(5 große Steaks, 5 Bratwürste) 

 

 

 

 

Erwin erklärt die Straußenwelt 
Eine Kolumne unseres Zuchthahns Erwin 

 

Wer sich im Sommer über die Sonne freut,  

trägt sie im Winter in seinem Herzen. 

 
Nun ist es schon wieder Sommer und ich melde 

mich mal wieder, euer Erwin.  

Was ist das für ein Sommer, Hitze wie in meiner 

alten Heimat, wenig Regen, grünes Gras??? gab es 

seit Wochen nur vereinzelt. Meine Damen 

übertreffen sich im Nörgeln: Hört das nie auf?  

Wer kann das denn aushalten? Wie soll man bei 

dieser Affenhitze Eier legen? Und und und … 

Mich nervt vieles von dem Angesprochenen ja 

auch, aber: Es ist doch Sommer, die schönste Zeit 

des Jahres! Wie schön ist es, in der Sonne zu 

sitzen, einfach einmal nichts zu tun.  

 

 

Bei diesen Temperaturen verlieren meine Frauen 

auch zunehmend die Lust an der Liebe, was ich 

aktuell nicht als so ganz schlimm empfinde.       

Ich sitze und laufe den ganzen Tag entspannt durch 

mein Revier. Essen wird ausreichend und recht 

schmackhaft am Morgen und Abend von den 

Zweibeinern geliefert, die Nächte sind lauschig. Da 

macht es sogar Spaß, ab und zu den einen oder 

anderen trockenen Grashalm zu verspeisen. 

Sommerfeeling pur!  

Kann man es schöner haben? Neben mir fahren auf 

der Weide die großen Blechmonster und fressen das 

gesamte Getreide ab, heraus kommt ein 

schwitzender Zweibeiner, dem man ansieht, dass er 

auch schon schönere Augenblicke erlebt hat.  

Ich gehe dann zu meiner Hausbar, nehme einen 

Schluck kühles Wasser und denke mir:  

Genieße diese Sommertage, es wird  keine besseren 

geben. Der nächste Herbst mit seinem Wetter und 

seinen Problemen kommt ganz sicher. Tanke jetzt die 

Kraft und Lebensfreude des Sommers.  

Ich sitze oft im dunklen, feuchten November auf 

meinem Lieblingsplatz und denke an diese 

Sommertage: „Wer sich im Sommer über die Sonne 

freut, trägt sie im Winter in seinem Herzen.“ 

Ein kleines Lächeln huscht dann jedes Mal über 

mein Gesicht.  

 

Eine gute Zeit!!! 

Euer Erwin 

 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1k9rclZrWAhXSZlAKHYgMDNUQjRwIBw&url=https://www.kuechengoetter.de/slow-cooking/slow-cooking-rezepte&psig=AFQjCNGLVUT_r7Q-CsL37Gs--cQpG-5DBQ&ust=1505117455059708


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Wenn du den Kopf in den Sand steckst, 

erleichterst du den anderen nur,  

dass sie dir in den Hintern treten.  

Also lass es lieber!       

Weisheit des Monats: 

„Wenn jemand sagt: Das geht nicht! 

Denke daran: Das sind seine Grenzen,  

nicht deine.“  
(Unbekannt) 

Termine im August 2022: 

• Frisches Straußenfleisch am  

05. August 2022 und  

02. September 2022 

 

• Neue Wurst und Schinken ab 12. 08. 2022 

und 10. 09.2022 

 

• Frische Rostbratwürste regelmäßig (Bitte 

nachfragen!) 

 

• Offene Führung 2022  

am Samstag,  

den 06.08.22 um 14 Uhr am Hofladen 

„Straußensommer“ 

 

am Samstag, den 27.08.2022 am Hofladen 

„Auf anderen Wegen“ 

 

• Sonntag, den 18.09.22 Der 

Straußenhof lädt  Groß und Klein ein 

zum:  

Tag der offenen Tür  

       !  !   ! 
  

 

 

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 

Tag der offenen Tür 

auf dem 

Straußenhof Kleinhettstedt 

am Sonntag,  

den 18.September 2022  

von 11 bis 17 Uhr. 

Sie kommen vorbei. 

Wir stellen uns vor. 

Es gibt viel zu erleben 

       

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

