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Fährt man zu Christina Bones-Draack 

nach Straelen an den Niederrhein, so 

findet man keinen typischen landwirt-

schaftlichen Betrieb mit Trecker und 

Stallgebäuden vor. Trotzdem weiß man 

anhand der weidenden Galloway-Herde 

sofort, dass man richtig ist.

Familie Bones betrieb eigentlich einen 

Vertrieb von Tierärztebedarf, als Vater 

Andreas Bones im Jahr 1994 die ersten 

drei weiblichen Galloway-Absetzer 

kaufte. Als er ein Jahr später den ersten 

Bullen anschaffte, ist das Herden-

wachstum vorprogrammiert. Mit der 

kleinen Herde bewirtschaftete Bones 

anfangs 2 ha Dauergrünland und ent-

schloss sich dann, in die Direktvermark-

tung einzusteigen.

Im Jahr 2009 verstarb der Familienva-

ter. Tochter Christina ist zu diesem Zeit-

punkt 23 Jahre alt und gelernte Flei-

schereifachverkäuferin. „Gemeinsam 

mit meiner Mutter überlegte ich, wie es 

weitergehen konnte“, erinnert sich die 

heute 31-Jährige.

Sie entschied sich damals, sowohl den 

Vertrieb von Tierärztebedarf mit vier An-

gestellten als auch die Zucht von Gallo-

ways fortzuführen. Allerdings trennte sie 

sich von der Direktvermarktung und vom 

Wursten im eigenen Betrieb.

 ▶ Wie der Vater, so die Tochter

Wie ihr Vater, weiß auch Christina die 

Vorteile der Galloways zu schätzen. Die 

Rasse ist für die ganzjährige Beweidung 

geeignet, hornlos, leichtkalbig, gutmütig 

und leistet einen echten Beitrag zum 

Naturschutz. So ermöglicht die Mutter-

kuhhaltung durch extensive Weidewirt-

schaft eine Vermehrung von Insektenar-

ten und Bodenbrütern Deckung für die 

Brut und für die Aufzucht der Jungen. 

„Sie leistet also ganze Arbeit bei der Ge-

staltung einer vielfältigen Landschafts-

struktur“, hebt Christina hervor.

Im Laufe der Jahre hat die Straelenerin 

die Herde beständig vergrößert. Mitt-

lerweile hält sie drei Herden mit jeweils 

circa zehn Kühen und einem Zuchtbul-

len. Hinzu kommen Schlachtkühe und 

Jungrinder. Die Herden verteilen sich 

auf 25 ha Dauergrünland auf verschie-

denen Standorten in Straelen, Kastani-

enburg, Willich und Wachtendonk.

Alle Tiere leben ganzjährig draußen, im 

Winter werden sie mit Heu- und Grassi-

lage in Form von Wickelballen beigefüt-

tert. Die Schlachttiere erhalten zusätz-

lich in den letzten drei Monaten Zucker-

rübenschnitzel, damit sie eine Fett-

schicht bilden können. Diese schützt 

den Schlachtkörper beim mindestens 

zweiwöchigen Abhängen vor dem Aus-

trocknen, weiß die Fachfrau zu berich-

ten. Derzeit schlachtet Bones-Draack 

acht bis zehnmal pro Jahr, meist jeweils 

zwei Tiere. Ein fester Kundenstamm be-

stellt im Vorfeld Einzelteile, Mischpake-

te und Wurstwaren. Diese Art der Ver-

marktung konnte durch Zusammenar-

beit mit einem örtlichen Metzger reali-

siert werden und wird sehr gut ange-

nommen. 

Christina Bones-Draack macht einen 

zufriedenen Eindruck mit dem Ist-Zu-

stand ihres Werkes. „Die Arbeit ist viel-

fältig und macht Spaß“, erklärt sie. Un-

terstützung erfährt sie durch ihre Mut-

ter und ihren Ehemann, der selbststän-

diger Schlosser in Willich ist. Auch die 

nächste Generation scheint dem lieben 

Vieh zugetan. Sohn Andre (fast zwei 

Jahre) läuft vergnügt über die grüne 

Galloway-Wiese und erhält im nächsten 

Februar Unterstützung durch ein Ge-

schwisterchen.

Trotzdem gibt es noch viel zu tun. 

Christina erhofft sich und ihren Mit-

streitern mehr Unterstützung und Aner-

kennung im Naturschutz. Sie erzählt, 

dass es in NRW sehr schwierig sei, Na-

turschutzflächen zur Verfügung gestellt 

zu bekommen. „Da haben es Kollegen 

anderer Bundesländer häufig leichter 

und bekommen ein fertig eingezäuntes 

Gelände unter Umständen auf dem Sil-

bertablett präsentiert“, meint sie.

 ▶ Problematik Wolf

Kopfschmerzen bereitet ihr auch die 

Verbreitung des Wolfes in Deutschland. 

Da sie auch Vorstandsarbeit beim Ver-

band deutscher Galloway-Züchter be-

treibt, ist sie für das Thema sensibili-

siert. Bereits sieben Wolf-Sichtungen 

gab es 2017 in Nordrhein-Westfalen. 

Die Sorge vor den Folgen für die Weide-

haltung landwirtschaftlicher Nutztiere 

wächst.

Die Galloway-Züchterin macht sich da-

bei nicht „nur“ Sorgen um unschöne 

Bilder gerissener Weidetiere. „Nicht zu 

vergessen sind die nach einem Wolfsan-

griff kaum noch zu regelnden Verhal-

tensveränderungen der überlebenden 

Tiere attackierter Herden. Brechen Her-

den dann noch panikartig aus und lau-

fen durch Straßen und Dörfer, ist auch 

der Mensch in Gefahr“, betont sie ab-

schließend. Tina Ziemes

Sohn Andre erfreut 

sich gemeinsam mit 

Mama Christina am 

Anblick der Herde.

Landschaftspflege 
à la Galloway
Eine junge Frau hält Mutterkühe im Nebenerwerb und macht Werbung für „ihre“ Rasse

Die Arbeit mit den 

Tieren an der fri-

schen Luft ist ein 

wichtiger Ausgleich 

zur Bürotätigkeit.
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