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LALLF und Tierzuchtverbände 
aktiv auf der MeLa 2019 

 

Rheinisch-Deutsches Kaltblut „Tier der MeLa 2019“ 
 

Zur 29. Fachausstellung für Landwirtschaft und Ernährung, Fischwirtschaft, Forst, Jagd und 
Gartenbau Mecklenburg-Vorpommern vom 12. bis 15. September 2019 werden die Züchterinnen 
und Züchter aller landwirtschaftlichen Haus- und Nutztierrassen wieder präsent sein. Zur 
Landestierschau, die auch zum 29. Mal stattfindet, sind über 1.000 Zuchttiere zahlreicher Rassen 
zu Schauen und Leistungswettbewerben gemeldet. 
 
Zwar sind die wirtschaftlichen Einbußen der vergangenen zwei Jahre noch nicht wieder aufgeholt, 
doch sehen die Züchterinnen und Züchter in der MeLa mehr und mehr ein wirksames Podium, ihre 
züchterischen und wirtschaftlichen Anstrengungen einer respektierten Erzeugung hochwertiger 
Lebensmittel den Konsumenten ihrer Produkte vorzustellen und mit ihnen zu diskutieren. 
 
Dass die Landwirtschaft nach wie vor der bestimmende Wirtschaftsfaktor im ländlichen Raum ist, 
ist unbestritten. Und sie wird es auch weiterhin bleiben. Einen nicht zu unterschätzenden Beitrag 
dazu leistet auch die Tierhaltung in ihrer gesamten Diversität, von spezialisierter Milchproduktion 
über arbeitsteilige Jungtieraufzucht und extensive Landschaftspflege bis zur individuellen 
Geflügel-, Kaninchen- oder Bienenhaltung. Neben allen Grundlagen hierfür  leisten die 
Züchterinnen und Züchter einen nicht genug zu würdigenden Beitrag zur Erhaltung der 
biologischen Vielfalt in der Landwirtschaft und damit der Bewahrung wertvoller Kulturgüter für 
nachfolgende Generationen. 
 
Mit Vorfreude und großer Spannung sehen die Pferdezüchter unseres Landes dieser 
Landestierschau entgegen. In diesem Jahr wurde das Rheinisch-Deutsche Kaltblut zum Tier der 
MeLa ausgelobt. So hoffen die Züchterinnen und Züchter dieser Vertreter der schwersten, 
kalibrigsten Pferderassen nicht nur auf Interesse aus ihren Reihen sondern auch auf die 
Besucherinnen und Besucher, ihnen die Werte dieser Pferde hautnah vermitteln zu können. Es ist 
auch die Werbung um eine stärkere Nutzung dieser vom Aussterben bedrohten Rasse, die unsere 
Kaltblutzüchter motiviert, sich in größerem Umfang zu präsentieren. 
Zu dem züchterischen Höhepunkt bei den Pferden soll die 1. Offene Stutenschau der Rasse 
Rheinisch-Deutsches Kaltblut werden, die am Sonntagvormittag auf dem Großen Ring stattfinden 
wird. Aus Einzelwettbewerben jüngerer und älterer Stuten werden die besten gekürt. Ein 
Wettbewerb der Stutenfamilien wird deren „krönender“ Abschluss sein. 
Dass die Pferde in traditioneller Weise die MeLa von der Eröffnung bis zum letzten Glockenschlag 
mit Schauen und Wettbewerben umrahmen, soll nicht unerwähnt bleiben. 
 
Nach dem Zusammengehen von Rinderzuchtverband und Landeskontrollverband, die seit August 
als Milchkontroll- und Rinderzuchtverband Mecklenburg-Vorpommern eG (MRV) firmieren, ist auch 
deren Präsentation auf der MeLa in der Rinderhalle gebündelt. Zugesagt ist die Vorstellung 
zeitgemäßer Milchviehhaltung und Milchgewinnung. Neben dem „Modell“ eines Laufstalles, wie er 
in den meisten Milchviehbetrieben in Anwendung ist, wird die Milchgewinnung und die 
Qualitätskontrolle an einem Melkroboter vorgestellt und kommentiert. 
 
Aus der engen Kooperation des MRV mit dem Rinderzuchtverband Sachsen-Anhalt eG ist die Idee 
eines länderübergreifenden Wettbewerbs bei den Fleischrindrassen entstanden. Die 
FleischrindVision, zu der bis zu 150 Vertreter verschiedener Fleischrindrassen, vom Dexter bis 
zum Uckermärker, erwartet werden, wird mit den Wettbewerben am Donnerstag, der Siegerehrung 
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am Freitag und den Präsentationen am Wochenende zu einem besonderen Höhepunkt dieser 
MeLa. 
 
Abgesehen von den verkäuflichen Spitzentieren aus den Stammzuchten des 
Hybridschweinezuchtverbandes Nord/Ost e.V., Sauen, Eber und Läufer, sind die Züchterinnen und 
Züchter mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des HSZV N/O bereit, über jedes Für und Wider 
in der regionalen, nationalen oder auch globalen Schweinezucht und –haltung reden und zu 
streiten. Dass hierbei nicht gewartet wird, wird unter anderem die vorgestellte Abferkelbucht 
belegen. 
 
Das bunteste und vielfältigste Rassespektrum erwartet den Besucher jedoch im Kleintierzelt. Mit 
ein wenig Geduld und Ruhe für den Blick kann bei den Schaf- und Ziegenzüchtern erfahren 
werden, dass der Standort die Ausprägung der Rasse bestimmt, die Vielfalt der Rassen aus der 
Anpassung an die Diversität der Standorte herrührt, und jeder mit Willen, Wissen und einigem 
Geschick mit diesen „Pfennigsuchern“ zu eigener Freude und eigenem Nutzen umgehen kann. 
Dem stehen die Züchter unserer Kleintiere in keiner Wiese nach. Es ist auch landwirtschaftliche 
Nutztierhaltung, wenn eine repräsentative Auswahl der in Mecklenburg-Vorpommern beheimateten 
und gezüchteten Geflügel- und Kaninchenrassen in Schönheit und Leistung präsentiert wird. Die 
zahlreichen Bienen im Freigelände runden die Möglichkeiten sinnvoller Beschäftigungen zum 
Nutzen aller ab. Hier, wie bei allen anderen Tieren auch, kann sich jeder Besucher mit seinen 
Fragen, Meinungen oder Kritiken an diejenigen wenden, deren Passion die Haltung und Nutzung 
von Groß- oder Kleintieren ist. 
 
Praktizierte bäuerliche Zuchtarbeit kümmert sich auch um den eigenen Nachwuchs. Umso 
spannender ist es, ob am Samstag zu den Jungzüchterwettbewerben ein neuer Teilnahmerekord 
verzeichnet wird. Hier vergleichen Kinder und Jugendliche ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in 
Haltung, Pflege und Umgang mit den verschiedenen Nutztieren untereinander. 
 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LALLF M-V freuen sich darauf, den Besucherinnen und 
Besuchern der Landestierschau auf dieser größten Fachmesse Norddeutschlands hier in 
Mecklenburg-Vorpommern geborene und aufgezogene Vertreter der zahlreichen Rassen und 
Schläge landwirtschaftlicher Nutztierarten vorstellen zu können. Dafür gilt zuvorderst den 
Züchterinnen und Züchtern und ihren Verbänden ein besonderer Dank. 
 


