
Bericht über den 83. Galloway-Stammtisch Marsch, Heide und Geest 
sowie Hannover West am 12.09.2021 in Hanstedt  
 
 
Die niedersächsischen Galloway-Freunde trafen sich nach 1 ½ jähriger Pause 
endlich wieder zu einem Stammtisch.  
Ziel war der Betrieb vom Schusterberg der Familie Schütt in Hanstedt. 
 
Auch wenn die Anfahrt durch Staus und eine sehr verborgene 
Grundstückszufahrt für den ein und anderen schwierig war, fanden 
schlussendlich die gut 30 Teilnehmer den Weg und wurden herzlichst auf 
einem sehr gepflegten und idyllisch gelegenen Anwesen empfangen. Überall 
auf dem Grundstück waren Motorsägen-Schnitzereien und andere Eyecatcher 
zu entdecken. So waren auch die Teiche im hinteren Teil des großen 
Grundstücks sehr interessant, da sich dort sogar ein Pärchen Eisvögel 
beobachten ließ.  
 
Nach der Begrüßung durch den Hausherrn in der neu erbauten ansprechenden 
Holzscheune wurde zum Bauernfrühstück mit Bratkartoffeln, Eiern und Speck 
gerufen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anschließend wurde zum Aufbruch gerufen und wir durften bei einer kleinen 
Wanderung die Mutterkuh- und Färsenherde in Augenschein nehmen.  
Die Mutterkühe stammen aus der Linie von Domino und Boss ab, waren 
vertraut und, wen wundert es um diese Jahreszeit, in gutem Futterzustand.  
Derzeit begleitet der 4-jährige Okan v. Kronenhof die Damen. Die 2-jährigen 
Färsen aus der Boss-Linie waren in Begleitung eines 4-jährigen höchst 
gewichtigen Ochsen.  
 
 
 



 
 
Auf allen Weideflächen befand sich Altbaumbestand, befestigte Futterplätze 
und Unterstände. Alles war durchdacht und sehr gut ausgeführt, selbst die 
Futterraufen waren am Boden festgeschraubt.  
 

 
 
 
Nach unserem Rundgang gab es wie üblich Kaffee, reichlich Kuchen und ganz 
viele Gespräche! Die Zeit verflog wie im Fluge und so traten etwa ab 18.°° Uhr 
die ersten den teils doch langen Heimweg an. 
   
Großer Dank gebührt der Familie Schütt die keine Kosten und Mühen gescheut 
hat um uns über die Maßen zu bewirten. Vielen Dank dafür. 
Für die großzügige Einladung wird der Stammtisch Marsch, Heide u. Geest dem 
Betrieb Schusterberg nachträglich einen Warengutschein der Firma Highland 
Stall & Weide zukommen lassen.      


