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In dem in der Grafschaft Bentheim gelegenen 
Samern führen die Eheleute Dr. Jens van Beb-
ber und Dr. Katja Bodenkamp ihren über 800 
Jahre alten Hof Bodenkamp mit Schweinen, 
Bullen und Ackerbau. Es ist ein großer Betrieb 
mit ehemals 10.000 konventionellen Mast-
plätzen. Die promovierten Agraringenieure 
wurden aber zunehmend unzufriedener mit 
den Haltungsbedingungen und den Marktge-
gebenheiten.

So fing es an

Vor sechs Jahren begannen sie deshalb, die 
stark vom Aussterben bedrohten Bunten Ben-
theimer Schweine zu züchten. Unter der eige-

nen Marke „Specktakel, Feines vom Benthei-
mer“ vermarkten sie die Tiere seither selbst. 
Dies war ein erster Versuch und wichtiger 
Schritt weg vom konventionellen Massen-
markt hin zur Erzeugung und Vermarktung 
von hochwertigem Qualitätsfleisch. 

Im Winter stehen die Schweine in einem offe-
nen, tief eingestreuten Strohstall, im Sommer 
auf der Weide. Die freie Abferkelung und 
unkupierte Schwänze sind dabei selbstver-
ständlich. Betriebsleiter van Bebber freut sich: 

„Endlich können wir mit unseren Schweinen so 
umgehen, wie es unserem Verantwortungsge-
fühl gegenüber den Tieren entspricht. Es war 

zwar ein nicht ganz leichter Weg dorthin. 
Aber der Markt für Spezialitäten von beson-
deren Schweinerassen ermöglicht durch seine 
Wertschöpfung völlig andere Haltungsbedin-
gungen, als sie in der konventionellen Hal-
tung Standard sind.“ 

Der nächste Schritt

Es sei aber das eigentliche Ziel, so Dr. van 
Bebber, nicht nur eine kleine Gruppe Schwei-
ne einer seltenen Rasse unter optimalen Be-
dingungen zu halten. Vielmehr möchte er mit 
seiner Frau die gesamte vorhandene konven-
tionelle Schweinemast so umstellen, dass für 
alle Schweine auf dem Hof viel bessere Bedin-
gungen geschaffen werden. Dabei sollen die 
Bedürfnisse der Tiere im Mittelpunkt stehen.

Nicht jeder „Altstall“ auf dem Hof eignet sich 
allerdings für die notwendigen Umbaumaß-
nahmen. Da künftig aber gar nicht mehr für 
den konventionellen Massenmarkt produziert 
werden soll, haben sich die Eheleute von über 
4.000 der ursprünglichen 10.000 Stallplätze 
getrennt. Sie konzentrieren sich nun auf die 
Umgestaltung der verbliebenen Plätze. 

Seit einigen Monaten ist der Umbau des ers-
ten Stalles mit ehemals 1.800 Mastplätzen 
fertig. Aus einem geschlossenen Stall mit 
Zwangsbelüftung und Teilspaltenboden ist 
nun ein luftiger, mit viel Holz gebauter Of-
fenfrontstall mit Auslauf und getrennten Kot-, 
Fress-und Liegebereichen für knapp 1.000 
Tiere geworden. Die planbefestigten Böden 
sind teilweise mit Stroh eingestreut, das zur 
Beschäftigung und für weicheres Liegen dient. 
Durch die weitgehende Trennung von Kot und 
Harn entsteht kaum Ammoniak, so dass sich 
kein beißender Geruch, wie in den meisten 
anderen Schweineställen, entwickelt. 

Sehr selten und gleichzeitig sehr tiergerecht ist 
auch die im neuen Stall eingesetzte Bodenfüt-
terung. Dabei können die Tiere entsprechend 
ihrem natürlichen Fressverhalten über einen 
längeren Zeitraum zusammen in der Gruppe 
auf einer ausreichend großen Fläche fressen, 
statt sich von Futterneid geleitet um Futterauto-
maten oder Trogplätze zu drängeln. 

Wie bei den Bentheimer Schweinen ist der 
intakte Ringelschwanz auch in diesem Stall 
nicht das übergeordnete Ziel gewesen, son-
dern eine logische Schlussfolgerung aus den 
veränderten Haltungsbedingungen: Die tier-
gerechte Umwelt mit verschiedenen Klimazo-

„Man sieht: Tierwohl ist auch Tierhalterwohl!“

Klasse statt Masse – 
Hof Bodenkamp macht es vor

Hof Bodenkamp produziert so natürlich und tierfreundlich wie es besser nicht geht
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nen, natürlichem Licht, Einstreu und Bodenfüt-
terung machten es möglich. 

Teamwork

Aber alleine kann man es nicht schaffen. Die 
Erfahrungen aus dem Aufbau, der Zucht und 
Vermarktung der Bunten Bentheimer hatte 
dem Paar auf Hof Bodenkamp bereits die 
Bedeutung von Gleichgesinnten verdeutlicht. 
Vor dem Umbau des Stalles war die Absi-
cherung der Abnahme und Vermarktung der 
Tiere eine Grundvoraussetzung für die Umstel-
lung. „Wir haben eine sehr starke Kette von 
Menschen, die mit ihren Unternehmungen von 

der Ursprungsgenetik über die Sauenhaltung, 
die Mast, Schlachtung, Verarbeitung und Ver-
marktung zum Gelingen des Projektes beitra-
gen,“ lobt van Bebber seine Partner.

Sehr wichtig ist für einen Mäster auch, dass er 
gesunde, robuste Ferkel bekommt. Johannes 
Erchinger, Landwirt aus dem ostfriesischen 
Logabirum, bringt die Aufzuchtferkel in ei-
nem Alter von etwa elf Wochen auf den Hof 
Bodenkamp. Sie stammen aus der Kreuzung 
von einem Berkshire Eber und einer deutschen 
Sau. Sowohl die Reinzucht der Zuchttiere, für 
die der als „Schweineflüsterer“ bekannte 
Kees Scheepens verantwortlich ist, als auch 
die Sauenhaltung für die Erzeugung von Fer-
keln für die Mast erfolgt auf der Weide. In 
Hütten finden die Sauen Schutz vor Kälte, 
Sonne und Regen, wann immer sie wollen. 
Jede Sau zieht sich in eine Hütte zurück, wenn 
die Geburt ihrer Ferkel naht. Dort kann sie in 
Ruhe und ohne eingesperrt oder fixiert zu wer-
den abferkeln und ihren Nachwuchs säugen. 
Nach einigen Tagen beginnen die Ferkel ihre 
Umgebung zu erkunden und beginnen mit 
Ferkeln aus anderen Würfen auf der Weide 
zu spielen. Diese robust gezüchteten Sauen 
bekommen nicht mehr Ferkel, als sie Zitzen 
haben, wie es in der Hochleistungszucht üb-
lich ist, sondern nur so viele Ferkel, wie sie 
auch selbst aufziehen können. 

Besondere Vermarktungswege

Die Transportwege der Tiere sind kurz gehal-
ten. Bei der Schlachtung auf dem familienge-
führten Schlachthof Brand werden weit über 
dem Standard übliche Arbeits- und Schlacht-
bedingungen eingehalten. Auch nach der 
Zerlegung und Verarbeitung durch das Unter-
nehmen Kasteel ist die Rückverfolgbarkeit der 
Produkte jederzeit gegeben. Das Fleisch und 

die Wurstwaren aus den Tieren werden un-
ter der Marke „Duke of Berkshire“ von einem 
mittelständischen Unternehmen, dem Handels 
Hof, vermarktet.

Schöne Aussichten

Für Hof Bodenkamp ist der weitere Weg vor-
gezeichnet. Die verbliebenen konventionellen 
Stallungen sollen schrittweise umgebaut wer-
den. Noch in diesem Jahr wird der zweite 
Stall mit derzeit noch 1.800 konventionellen 
Plätzen umgebaut und auf 1.000 Plätze redu-
ziert. Bald  werden alle Schweine nur noch 
für die Erzeugung der Qualitätsprodukte ge-
halten. 

Van Bebber und seine Frau sind glücklich da-
rüber, dass sie Menschen gefunden haben, 

denen ihre Verantwortung für das Tier nicht 
nur bewusst ist, sondern diese Verantwortung 
auch in ihrem jeweiligen Arbeitsumfeld kon-
sequent leben und umsetzen. „So konnten wir 
entlang der gesamten Kette Haltungsbedin-
gungen für die Schweine schaffen, die wirk-
lich dem Tier gerecht werden und auch dem 
Wert ihrer Erzeugnisse, dem Fleisch“, begeis-
tern sich die beiden. 

PROVIEH freut sich mit ihnen über diesen ge-
lungenen Ausstieg aus der konventionellen 
Massenproduktion und die gute Perspektive, 
die sie sich und ihren Kindern damit für die 
kommenden Jahre geschaffen haben – lang 
lebe Hof Bodenkamp!

Sabine Ohm

In diesen luftigen Auslaufställen gelingt die Mast mit intakten Ringelschwänzen mühelos

Kein billiges Werbefoto sondern Realität:  
Glückliche Ferkel auf der grünen Wiese


