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Mit Gertrud, der „21 of 
Glenturk“, fi ng alles an. 
Vor nunmehr 27 Jahren 

begründete die blonde dunfar-
bene Gallowaykuh die Zucht 
der Schönings. Zu dieser Zeit 
noch in Hessen wirtschaftend, 
kauften Karl-Friedrich und Pet-
ra Schöning die zehnjährige tra-
gende und aus dem Vereinigten 
Königreich stammende Kuh auf 
einer Auktion. „Die waren da-
mals noch richtig teuer“, schil-
dert Schöning, „und wir waren 
fi nanziell noch sehr schwach auf 
der Brust.“ Für Gertrud mussten 
sie 1987 ganze 2 700 DM auf den 
Tisch legen, wurden dafür aber  
mit einem Bullenkalb von ihr 
belohnt. Mit diesem konnten sie 
schon ein Jahr später ihre erste 
Tierschau in Gießen beschicken.

Und heute? Nun zieren jede 
Menge Pokale das Büro auf dem 
Freigut Garsena, der heutigen 
Zuchtstätte der blonden Gallo-
ways. Mit sechs Kühen und dem 
berühmten Bullen Faun waren 
die Schönings 1999 aus Nord-
hessen in den Salzlandkreis ge-
zogen. Seit vielen Jahren schon 
bestücken sie mit ihren Rindern 
Tierschauen in ganz Deutsch-
land, von Alsfeld über Bismarck 
bis nach Berlin. Auch in diesem 
Jahr wollen sie mit dabei sein, 
wenn es zum dritten Mal im 
Rahmen der Internationalen 
Grünen Woche (IGW) heißt: 
„Schwarz Rot Gold robust“, dem 
Wettbewerb für extensive 
Fleischrindrassen. Dort werden 
von den Rassen Galloway, High-
land Cattle, Hereford, Salers, 
Welsh Black, Zwergzebu und 
Dexter insgesamt 300 Tiere aus 
dem ganzen Bundesgebiet um 
die begehrten Siegerschleifen 
gegeneinander antreten. 

Mit Rindern 
groß geworden

Karl-Friedrich Schöning lebt seit 
seiner Kindheit mit den genüg-
samen Vierbeinern zusammen, 
woher sich auch seine Vorlie-
be für die Rinderzucht erklärt. 
Selber hat er eine Ausbildung 
zum Landwirt und Erzieher ab-
solviert und versucht mit den 
Tieren Jugendlichen praxis-
orientiert zu helfen. Das Gut Gar-
sena ist ein landwirtschaftlicher 
Betrieb, auf dem Kinder und Ju-
gendliche wohnen, die nicht in 
ihrer Familie leben können oder 
wollen. Bei ihm stranden Jungs, 
die woanders keine Chance mehr 
bekommen würden. Doch durch 
die enge Arbeit mit den Gallo-
ways können die jungen Men-
schen wieder Vertrauen in sich 
und andere fassen und schaff en 

es, später auch wieder Verant-
wortung zu übernehmen. Dazu 
gehören auch die regelmäßige 
und aktive Vorbereitung und 
Teilnahme an Ausstellungen und 
Wettbewerben mit den Rindern. 

In diesem Jahr sind Marco 
Klein und Lucas Strohbach auf 
der IGW in Berlin mit dabei. Die 
Vorfreude der Jungen ist groß, 
besonders Marco ist kaum noch 
zu bremsen. Er hat mittlerweile 

drei Tierschauen miterlebt, zwei 
in Bismarck und eine Landes-
schau auf der agra in Leipzig. 
Routine ist im Schauwesen 
wichtig, sodass er eine perfekte 
Hilfe für die Züchterfamilie 
Schöning darstellt. Mit seinen 15 
Jahren lebt er nun schon zwei 
Jahre auf dem Gut. Sobald er die 
Schule beendet hat, möchte er 
eine Landwirtschaftslehre an-
schließen. Den Grundstein für 

diesen Berufswunsch haben mit 
Sicherheit die Familie Schöning 
und ihre Galloways gelegt.

Auch bei dem sechzehnjähri-
gen Lucas, der nach seinem 
Schulabschluss in seine Hei-
matregion Th üringen zurück-
kehren möchte, hat sich die Idee 
von einer landwirtschaftlichen 
Lehre verfestigt. Bei ihm sind es 
zwar nicht vorrangig die Rinder, 
dafür aber mechanische Pferde-

Im Team vorbereitet
Auf der 3. Bundesschau „Schwarz Rot Gold robust 2014“ 

setzt das Freigut Garsena mit den in Deutschland noch seltenen, 
aber prachtvollen blonden Dun-Galloways auf Sieg.
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Anspruch an Schaubetreuer ist 
hoch, so reicht es für Marco und 
Lucas nicht aus, nur die Tiere zu 
versorgen, auch die Leistungsda-
ten, das Alter und Abstammun-
gen müssen gelernt sein. 

Durch Strategie 
Erfolge züchten

Die Gallowayzucht in Garsena 
ist mit zehn Kühen plus Nach-
zucht und zwei Zuchtbullen 
nicht riesengroß, dafür aber 
preisgekrönt. Jede Menge Ti-
tel für exterieurstarke Rinder 
konnten sie in den vergange-
nen Jahren einfahren. Petra 
Schöning erinnert sich: „An-
fangs lief es zäh und man wurde 
mit den Tieren weit hinten plat-
ziert. Das nimmt einem irgend-
wann schon die Motivation. 
Doch dann kam Sabine.“ Als 
beste Schaufärse 2005 auf der 
4. Galloway Open in Alsfeld ge-
lang den Schönings mit ihr der 
Durchbruch. Seitdem läuft es 
bestens: 2006 kann Faun als bes-
ter Bulle seiner Klasse auf der 
ersten Bundesschau für Robust-
rinder in Berlin den Pokal seiner 

stärken. Am Ende soll sein Weg 
in einer Ausbildung zur Fach-
kraft für Agrarservice münden. 

Beide Jungs haben sich die ver-
gangenen Wochen zusammen 
mit den Mitarbeitern des Guts 
viel um die Schautiere geküm-
mert. Am Anfang steht das „Füh-
rig machen“, womit tägliches 
Üben verbunden ist. Später wer-
den die Rinder auch gewaschen, 
gekämmt und sogar geföhnt. Der 

Klasse holen. Nur zwei Jahre 
später gewinnt die nun fünfjäh-
rige Sabine mit ihrer einen Mo-
nat alten Tochter Shaila den Sie-
gertitel auf der 10. Bundesgallo-
wayschau in Hessen. 2009 prä-
sentiert sich Faun auf der agra in 
Leipzig erneut von seiner besten 
Seite und wird Gesamtsieger der 
Extensivklassen. Auch im ver-
gangenen Jahr stellten die Schö-

nings einen Siegerbullen auf der 
agra vor, diesmal war es XXL 
Holsten, ein für die Galloways 
großrahmiger und im Farb-
schlag etwas dunklerer Stier. 

Um den Tieren von Garsena 
etwas mehr Stärke zu verleihen, 
was für Erfolge auf Schauen 
durchaus ausschlaggebend ist, 
wurde XXL Holsten von einem 
deutschlandweit bekannten 
Gallowayzüchter aus Schleswig-
Holstein eingekauft. XXL Holsten 
wird auf blonde Gallowaydamen 
eingesetzt, um den Rahmen der 
Nachzuchttiere zu vergrößern. 
Danach kommt Primus ins Spiel, 
ein sehr heller Dun-Bulle, der 
der darauf folgenden Generation 
die blonde Farbe wieder zurück-
geben soll. Primus stammt nicht 
von Garsena, sondern wurde 
aus Th üringen zugekauft, um In-
zucht zu vermeiden.

Mit insgesamt fünf Galloway-
rindern und der Unterstützung 
von Marco und Lucas wird Fami-
lie Schöning auch die 3. Bundes-
schau der Robustrinder in der 
Hauptstadt beschicken. Die Jungs 
dürfen natürlich ihre trainierten 
Rinder in den Ring ziehen, nur 
den fünfjährigen Bullen Primus 
wird Karl-Friedrich Schöning 
persönlich vorführen. Wir wün-
schen dem Freigut Garsena und 
auch allen anderen Rinderzüch-
tern viel Erfolg für den Wettbe-
werb und werden demnächst in 
der BauernZeitung darüber be-
richten. Anja Nährig

VOGESEN IM  SALZLANDKREIS

Als einziger eingetragener Herdbuchbetrieb in Deutschland 

züchtet Karl-Friedrich Schöning seit 1992 auch das Vogesenrind. Den 
Anfang haben zwei tragende Jungrinder gemacht, die von über 1 200 m 
Höhe aus Elsass-Lothringen über Hessen nach Sachsen-Anhalt her-
beigeholt wurden. Die aus Ostfrankreich stammende Zweinutzungsras-

se zeichnet sich durch einen mittleren Rahmen, 
einen behornten kurzen Kopf sowie schwarz 

umrandete Augen und schwarze Klauen 
aus. Auf Gut Garsena werden sechs 
Mutterkühe, deren Abkömmlinge und 
ein Zuchtbulle durch Agraringenieur 
Gerhard Voigt, Leiter des landwirt-
schaftlichen Bereiches der Kinder- 
und Jugendeinrichtung, betreut.

1  Mit Freude und Spaß werden die Rinder von den Jugendlichen und 
Mitarbeitern des Guts Garsena für den Wettbewerb professionell trainiert.
2  Petra Schöning war von Anfang an von der Gallowayzucht begeistert.
3  Lucas Strohbach wird auf der IGW seine ersten Schauerfahrungen 

sammeln und kümmert sich um die Pfl ege des Bullen Primus.
4  Dunfarbende Galloways gibt es in hellen und dunklen Schlägen.
5  Marco Klein hat schon mehrere Tierschauen miterlebt und bereitet die 

Faun-Tochter Elisabeth bestens auf Berlin vor.
6  Karl-Friedrich Schöning, der Leiter des Guts Garsena, kennt alle Tiere 

samt ihren Stammbäumen bis in die letzte Wurzel.
7  Auch die Fütterung der Rinder muss längere Zeit vor dem Wettbewerb 

darauf abgestimmt werden.  FOTOS: SABINE RÜBENSAAT
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