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Unsere Landwirtschaft auf Gut Manhagen:
Im holsteinischen Naturpark Westensee betreiben wir eine 
»Landwirtschaft des geringsten Aufwandes«, bei der es uns nicht 
auf die Steigerung der Ertragsmengen, sondern auf die Senkung 
des Einsatzes ankommt. Folgerichtig, daß der »Auslauf« von 
Wiederkäuern bei uns kein werbliches Alibi, sondern als konse-
quente Nur-Freilandhaltung Teil des landwirtschaftlichen Kon-
zeptes und der  Fütterungsstrategie ist. Diese Haltung und der 
Verzicht auf Kraftfutter ist für uns eine Ersparnis und für Sie ein 

großer Gewinn an Fleischqualität als Ergebnis des langsamen, 
unforcierten Wachstums.
Die landwirtschaftlichen Flächen rund um das Gut werden zum 
Feld für ein ambitioniertes landwirtschaftliches Experiment: Ziel 
ist ein Vollbetrieb, auf dem mit hoher, geradezu gärtnerischer 
Intensität, aber sinkendem technischen Energieeinsatz tierische 
und pflanzliche Lebensmittel höchster Qualität erzeugt werden. 
Überall gilt: Nur mit den eigenen Ressourcen arbeiten, keine 
Futterimporte von außerhalb, kein Gülleexport nach draußen. 
Eine fein ausbalancierte Wirtschaft, in der die Stoffströme 
zwischen Tieren und Flächen im Gleichgewicht bleiben.  Der 
ersparte, Technik- und Kapitaleinsatz  ermöglicht den Ausstieg 
aus dem Hamsterrad ständiger Mengenexpansion und wird 
ihn wirtschaftlich sogar überkompensieren. Insgesamt also ein 
Schritt zurück zu den physischen Kreisläufen der bäuerlichen 
Landwirtschaft, in denen nichts verdarb (oder gar »entsorgt« 
werden mußte), sondern alles wieder neuer Fruchtbarkeit diente.

Die Fütterung.
Auch Fleisch kann Landschaft sein, nämlich dann, wenn die 
Tiere auf und aus der Landschaft und ihrem Nahrungsangebot 
gewachsen sind. Wir nähren unsere Rinder nur aus dem, was 
die Weiden an Gras und die Wiesen an Heu hergeben, und 
unsere Schweine aus dem, was die Felder an Wurzeln, Knollen, 
Gemüseresten bergen. Außerdem: Ackerbohnen, Erbsen und 
etwas Sortiergetreide. Insgesamt: Wir mästen nicht, wir füttern 
nur – auch das nur wenig.

Die Wachstumszeiten.
Der Verzicht auf Hybridrassen, die Art der Fütterung und der 
Haltung erzwingen geradezu einen völlig anderen Lebenszyklus 
unserer Tiere: Unsere Rinder werden mindestens zweieinhalb 
Jahre alt (üblich 14 bis 16 Monate), und unsere Schweine 8 
bis 18 Monate (üblich 6 Monate). Ein langsames, unforciertes 
Wachstum, das sich in der Fleischqualität und im Geschmack 
ausdrückt. Eben: Fleisch gewachsen, nicht fabriziert.

Der Schlußpunkt – die Reifung.
Das früher üblich-gängige »Reifen am Knochen« vor allem 
des Rindfleisches ist heute in Form des Dry Aged Beef 
eine »aufsehenerregende« Ausnahme. Bei uns ist es wieder 
selbstverständlich. Zwischen vier und sieben Wochen, je nach Rasse, 
reift unser Rindfleisch bei konstanten Bedingungen von ca. 0–3 °C 
und einer Luftfeuchte von ca. 80 % im Trockenreifungsverfahren, 
bei dem sich das Aroma aufkonzentriert, das Fleisch dunkler wird 
und sich zu begeisternder Zartheit entwickelt.

Insgesamt:
Sie treffen bei diesem Fleisch, das wir auf Gut Manhagen im 
holsteinischen Naturpark Westensee und zusammen mit einigen 
gleichgesinnten Bauern in Norddeutschland erzeugen, auf 
qualitäts- und geschmacksfördernde Umstände, die in dieser 
Vollständigkeit und Konsequenz ganz selten zusammenkommen.



Nicht Schlachthof, sondern Metzgerei.
Nach einem Tag Ruhe im Stall bei unserer EG-zertifizierten 
Landschlachterei wird jedes Tier einzeln geschlachtet. Der 
Veterinär prüft die Gesundheit des Tieres durch die Beschau 
des Schlachtkörpers, der danach in einem wohlberechneten 
Temperaturverlauf auf eine Kerntemperatur von ca. 2° C 
heruntergekühlt wird. Dies ist mitentscheidend für die Zartheit 
des Fleisches. 
Unsere Wurstprodukte bestehen ausschließlich aus dem 
Fleisch unserer Tiere sowie Salz, Gewürzen und Kräutern. 
Unsere Rohwürste reifen mindestens drei Monate, unser 
Schinken mindestens sieben Monate. Nitrit, im Mittelalter auch 
Steinsalz genannt, verwenden wir nur in Fällen, in denen es die 
Produktsicherheit nötig macht, und auch dann nur in einer stark 
reduzierten Menge; durch die lange Reifezeit wird es nahezu 
vollständig abgebaut.

Die Tiere, die Rassen.
Wir verzichten vollständig auf den Einsatz hybridisierter, im 
Labor »designter« Hochleistungsrassen, sondern halten die alten 
Landrassen, bei deren Zucht die Qualität und nicht beschleunigtes 
Wachstum das Ziel war. Unsere Rinder: das berühmte Deutsch-
Shorthorn, das Altrotbunte, das Aberdeen-Angus und das 
Hereford-Rind. Unsere Schweine: Das Bunte Bentheimer Schwein 
(aus Kartoffelmast), das Turopolje und das berühmte, aber seltene 
Mangalitza Wollschwein.

Die Haltung.
Unsere Rinder und Schweine sind keine »Stallbewohner mit 
Auslauf«, sondern »Weidetiere mit Unterstand«; als solche 
beteiligen sie sich ganzjährig an der Pflege des Grünlands und 
der Vor- und Nachbereitung der Äcker durchs Grasen, Wühlen, 
Scharren und Düngen.

Unsere Rinder
Deutsches Shorthorn
Das »Deutsch-Shorthorn« ist (trotz seiner im Namen noch 
gegenwärtigen englischen Abkunft) eine traditionelle holsteinische 
Rasse, die seit 150 Jahren vor allem auf der friesischen Halbinsel 
Eiderstedt gehalten wird. Das Deutsche Shorthorn bildet auch bei 
Weidehaltung und bei vollständigem Verzicht auf Kraftfutter das für 
echten Wohlgeschmack nötige Fett aus. Es liegt nicht nur als Deckel 
auf dem Körper, sondern durchzieht das gesamte Muskelfleisch 
gleichmäßig. Das Fleisch ist zart, aber noch kräftig im Biß. 

Unsere Schweine
Bunte Bentheimer Schwein
Unsere Bunten Bentheimer gehören noch zu einer Familie von 
Landschweinen, die ab den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts durch 
schnellwachsende, rippenreichere und magere Neuzüchtungen 
verdrängt wurden. Inzwischen sind 95% aller in Deutschland 
gemästeten Schweine »hybridisiert«, also labormäßig designt 
und gezüchtet auf Magerkeit und Schnellwüchsigkeit, damit 
sie innerhalb von 4–6 Monaten auf ihr Schlachtgewicht von 
100 kg gebracht werden können. Sowohl bei der Rasse als auch 
beim Produktionszyklus gibt es kaum Unterschiede zwischen 
konventioneller Mast und Bio-Aufzucht.



Alte Rotbunte
Die Rotbunten stammen aus dem norddeutschen Raum und sind 
verwand mit dem Schwarzbunte Niederungsrind. Die Altrotbunten 
Rinder, also diejenigen Doppelnutzungsrinder, die bis in die 
70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts auf den Weiden der 
Westfälischen und holsteinerischen gebieten lebte, und im 
Gegensatz zu ihrer gleich gefärbten Nachfolger, den Red-Holstein-
Hochleistungsmilchkühen, waren die klein räumigen Altrotbunten 
mit ihrer starken Bemuskelung auch hochgeschätzte Fleischrinder. 

Aberdeen- oder Black-Angus
Das Schwarze Angus, ein Rind, bei dessen Namensnennung, 
Fleischkennern die Ohren klingen, kommt bei uns mit 
dreifacher Steigerung: 1. Ochse (d. h. noch langsamer und ohne 
Hormonaufruhr gewachsen), 2. Zweieinhalb Jahre alt geworden 
auf Wiesen an der Schlei und 3. schließlich vier Wochen trocken 
gereift. Gerade das von unseren Kunden oft gelobte Beieinander 
von Zartheit und Aroma fi ndet sich so ausgeprägt nur bei 
ordentlich gehaltenen Black-Angus-Rindern.

Mangalitza Wollschwein
Das kulinarisch prominente Mangalitza-Schwein ist eine 
Speckschweinerasse und stammt aus dem österreichisch-
ungarischen Raum. Ihm wird zurecht eine überragende Fettqualität 
nachgesagt. Wir bieten Ihnen hier Fleisch des äußerst seltenen 
Schwalbenbauch-Mangalitza an. Hervorgegangen ist diese 
besondere Art des Mangalitza-Wollschweins aus einer Kreuzung 
des blonden Mangalitzas mit dem kroatischen Syrmien-Schwein. 
Das etwas dunklere Mangalitzafl eisch ist, aufgrund der großzügigen 
Marmorierung, zart, feinfaserig, sehr saftig, und somit ein ganz 
besonderer Genuß.

Wir versenden immer frisch nach unseren 
Schlachtungen – keine Tiefkühlware.

Alle aktuellen Angebote und weitere 
Informationen fi nden Sie unter: 

www.essbare-landschaften.de 
oder telefonisch unter 

02591 2590 230

ordentlich gehaltenen Black-Angus-Rindern.
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