UNTEROFFIZIER – VEREINIGUNG HAMBÜHREN E.V.
www.unteroffizier-vereinigung-hambuehren.com

Horst Zuther
Pressewart

___________________________________________________________________

Bericht über den Besuch des Bioguts Bauck in Lüder bei Bad
Bodenteich
Ende des Jahres 2015 berichtete Lothar Franciscy von seinem Erlebnis auf
dem Biogut Bauck in der Nähe von Bad Bodenteich. Dabei merkte er an, dass
er sich schon einige Gedanken gemacht hat und vorsorglich ein paar
Informationen eingeholt hat, um vor versammelter Mannschaft ein gutes
Konzept vorlegen zu können.
Jetzt wollte er nur noch die ungefähre Anzahl der Interessenten
und eine genehme Terminvorstellung ausloten. Es zeigte sich, dass schon mal
eine ausreichend starke Gruppe zusammenkam. Der Termin sollte irgendwann
ab Mai liegen. Lothar sagte zu, sich weiter drum zu kümmern und uns zu den
Versammlungen auf den aktuellen Stand zu halten.

Zu den nachfolgenden Versammlungen wurde der
organisatorische Ablauf immer konkreter, so dass der Besuch Ende Mai
stattfinden sollte.
Die Fahrgemeinschaften trafen vormittags 10 Uhr bei bestem
Wetter auf dem Gutshof ein (Glück gehabt, denn schon der nächste Tag war
total verregnet). Jeder bekam vom Lothar einen Ablaufplan, damit blieben
kaum noch Fragen offen.
Nach dem Melden unserer Gruppe bei der Organisation des
Anwesens und der Erledigung des finanziellen Teils, ging ein jeder einzeln
oder in kleinen Gruppen zur Erkundung über den Hof, vorbei an mehr oder
weniger großen Gehegen oder Aufenthaltsräumen der Kleintiere, wie Hühner,
Enten, Gänse, Puten, aber auch Vierbeiner wie Schafe, Ziegen, Schweine. Die
Hofhunde schienen überall zu sein, um ausgerissene Tiere in ihre Quartiere
zurückzutreiben. Einige Ferkel waren sehr gewitzt und nutzten die engsten
Spalten, um auch durch fremde Umzäunungen zu gelangen. Dann allerdings
hatten die Hunde das Nachsehen. Manchmal musste aber auch menschliche
Hilfe eingreifen, wenn zu artfremden Tieren überwechselt wurde.

Wie wir mitbekamen, durften aus organisatorischen Gründen
Emus nicht mehr auf dem Gut sein. Bis vor kurzem war dies noch möglich. Auf
einer angrenzenden Koppel lief ein Zebrahengst am Zaun hin und her. Es gab
noch ein zweites Zebra (weiblich), das isoliert gehalten wurde, weil es „zu
bestimmten Zeiten für bestimmte Dinge“ noch zu jung war.

Das Gut selbst besitzt eine eigene Schlachterei und verkauft
eigens hergestellte Fleisch- und Wurstwaren an einem langen Tresen.
Nach Plan war es jetzt für uns Zeit, eine Mittagspause einzulegen.
Dafür war eine gute Stunde Zeit. In Anbetracht des sehr sonnigen und warmen
Wetters entschieden wir uns, draußen an einem langen Tisch unter einem
Riesesonnenschirm Platz zu nehmen. Das Essen schmeckte „wie bei Muttern“,
eben „gutbürgerlich“. Jeder konnte nachfassen bis nichts mehr ging. Mit
Getränken und Unterhaltungen ging dann auch die Pause zu Ende.
Für 14 Uhr war eine Nutztier-Safari vorgesehen. Ein Trecker mit
überdachtem Hänger fuhr vor, auf dem gefühlte 100 Personen Platz hätten.
Also stiegen alle Wartenden über eine kleine Treppe auf die Ladefläche und
nahmen einen Sitzplatz ein. Es wurden noch ein paar Kisten Getränke verstaut,
die Lautsprecheranlage auf Funktion und Verständigung geprüft und los
ging’s.

In einigen Gehegen ist es wohl ratsam,
auf dem Wagen zu verweilen,
besonders wenn Jungtiere dabei sind.
Dazu gehören auch die Elche.
Leider waren wegen der
fehlenden Bewegungsfreiheit oder dem
„versteckten“ Ziel einige Aufnahmen
auch nur eingeschränkt oder gar nicht
möglich. Andere Tiere wiederum
entfernten sich von den Besuchern.

Hier konnten wir ein Rudel Hirsche beim Äsen zusehen.

Bisonbulle
Kuh mit Nachwuchs
Sie sehen sehr friedlich aus, allerdings kann man in der Presse auch von
anderem Verhalten lesen.

Hier sieht man eine kleine Auswahl von Rindern aus anderen fernen Ländern.

Die Zäune der Koppeln sind zusätzlich noch durch Elektrodrähte gesichert.

Die Wasserbüffel scheinen wohl sehr zutraulich zu sein, denn unser Scout
bereitete uns schon drauf vor, dass diese Rinder sich gern ihren Weg durch die
Besucher bahnen.
Der eine oder andere Besucher bekam auch den immer weit hin und her
schwingenden Schwanz zu spüren.

Inmitten der Koppeln gab es noch
ein kleines Wolfsgehege.
Sie sollen fremden Wölfen
signalisieren, dass hier kein Platz
mehr für sie ist.
Einschränkend sagte man uns
aber auch, dass es sich nicht mehr
um reinrassige Wölfe handele.

Mit dieser Station endete auch die kleine Nutztier-Safari und wir kehrten auf
den Gutshof zurück.
Es passte heute alles zusammen, selbst das Wetter hat sich
angestrengt.
Wer wollte, konnte jetzt noch was einkaufen, Kaffeetrinken oder einfach
entspannen oder aber auch den Heimweg antreten.
Ein Dank gilt dem Lothar für seine Mühe.
Anm.: Wer mehr wissen möchte, kann im Internet unter „henning-bauck.de“
Näheres finden.
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