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chon in der letzten Ausgabe von Pferdebetrieb 
nahmen wir uns wieder einmal des Themas Biogas 
und Pferdemist an und auch dieses Mal wurde wie-
der viel darüber diskutiert. Leider bleiben solche 
Diskussionen oft sehr theoretisch. Deshalb waren 

wir entsprechend neugierig, als uns Manfred Rottmar von 
hippo gold anrief und einen Referenzbetrieb empfahl, dem es 
gelingt, seinen Mist an eine Biogasanlage zu verkaufen.
 Manfred Marschall betreibt im oberschwäbischen Heilig-
kreuztal einen erfolgreichen, baulich etwas extravaganten 
Ausbildungs- und Verkaufsstall. Marschall realisierte hier ei-
nen Stalltrakt, der ein wenig an ein amerikanisches Hotel 
erinnert. Jeder Türgriff ist verziert, die hellen Gitter der Boxen 
sind mit goldenen Applikationen versehen, das Stübchen 
verfügt über eine Deko-Fassade und über dem Eingang zur 
Halle hängt wie ganz selbstverständlich ein Kronleuchter. 
Hinter der verspielten Dekoration verbirgt sich aber ein auf 
Effizienz ausgerichteter Sportstall: Alle Wege sind kurz, der 
Übergang zur Führanlage ist überdacht und unter dem Reit-
hallendach sind auch gleich die Wohnungen für die Mitar-
beiter untergebracht.
 Bei den Reitböden setzt Manfred Marschall auf Hightech: 
„Wir haben in der Halle und auf dem Außenplatz Ebbe-und-
Flut-Böden von Ruf. Dadurch ist Staub bei uns kein Thema." 
Der auffälligste Boden befindet sich aber in der Stallgasse: Er 
ist nahezu weiß.
 „Das ist ein Boden, wie er normalerweise in Amerika in 
Indoor-Radrennbahnen eingebaut wird. Der Boden ist - auch 
wenn er nicht so aussieht - extrem robust, rutschfest und pfle-
geleicht", erklärt der Betriebsleiter. Und der helle Boden hat 
einen weiteren Vorteil: Staub fällt weniger ins Auge als auf 
dunklen Belägen. „Aus unserem Stall in die ganze Welt" ist als 
Motto in der Stallgasse zu lesen. Und direkt daneben sind 

zahlreiche Fotos vierbeiniger Olympioniken und weiterer in-
ternational erfolgreicher Springpferde zu sehen. Die 25 Pfer-
de, die hier stehen, werden von elf Mitarbeitern betreut. Zwei 
kümmern sich ums Büro, alle anderen sind in Sattel und Stall 
unterwegs. Dahinter steht ein straff organisierter Familien-
betrieb. Manfred Marschall ist für Ausbildung und Verkauf der 
Pferde verantwortlich, Ehefrau Annette kümmert sich ums 
Büro und Oma Rosi hilft im Hintergrund tatkräftig mit. Junior 
Marcel ist aktuell sehr erfolgreich im Springsattel unterwegs 
und konnte sich im letzten Jahr zudem einen Platz im Edu-
cation Program der Young Riders Academy sichern. In diesem 
vor zwei Jahren von International Jumping Riders Club (IJRC) 
und Rolex initiierten Programm werden die Nachwuchsreiter 
nicht nur im Parcours fit gemacht, sie lernen auch viel über 
Themen wie Mentaltraining, Teambuilding, Betriebs-
wirtschaftslehre und Marketing - alles, um die jungen Reiter 
später auch zu erfolgreichen Unternehmern im Reitsport zu 
machen.

M
Mist - ein wirtschaftliches Thema
Geschäftsmann durch und durch ist auch Manfred Marschall. 
Und deswegen war ihm nach eigenen Worten „der weiße 
Misthaufen immer ein Gräuel". Da der Betrieb nur über knapp 
vier Hektar Fläche verfügt, müssen Raufutter und Einstreu 
komplett zugekauft werden. Beim Heu klappt das laut Man-
fred Marschall auch gut, dafür sorgt ein konstanter Lieferant 
aus dem nahen Ravensburg. Aber die Einstreu bereitete in 
der Vergangenheit Kopfzerbrechen. Wie in vielen an-
deren Sportställen setzte man hier auf Holzspäne. „Das 
Problem war einmal das Misten an sich. Denn, wenn 
die Boxen sauber und trocken sein sollten, landete 
zwangsläufig viel Einstreu auf dem Misthaufen." Die 
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helle Farbe der Einstreu machte dieses Problem dort 
auch auf den ersten Blick sichtbar. „Ich habe mich da 
auch mit anderen Pferdebetrieben unterhalten. Egal 
ob ein Stall es sich leisten kann, es tut einfach weh, gu-
tes Material wegzuwerfen", betont Manfred Marschall. 
Das gelte vor allem dann, wenn man für die Entsor-
gung dann noch einmal zur Kasse gebeten wird. „Die 
Landwirte ließen sich die Abholung und die Ausbrin-
gung des holzbasierten Mists teuer bezahlen. Zudem 
mussten wir immer wieder diskutieren, weil der Mist 
angeblich ihre Böden sauer machen würde. Das ist 
zwar bereits oft in Studien widerlegt worden, sorgt 
aber eben für keine komfortable Situation, wenn man 
darauf angewiesen ist, den Mist loszuwerden", erzählt 
der Betriebsleiter.

M
Biogasanlage
Die Biogasanlage der Familie Frey in Dentingen ist seit dem 
Bau 2004/2005 auf Silagevergärung ausgelegt. Anders als 
bei anderen Anlagen setzte man hier auf reine Trockenfer-

mentation. Die Biogasanlage ist als Nawaro-Anlage (Nawaro 
steht für Nachwachsende Rohstoffe) ausschließlich auf die 
Vergärung von Mais-, Ganzpflanzen- und Grassilage ausg-
elegt, die auf der Hoffläche der Freys in riesigen Fahrsilos lagern. 
Gülle wird hier nicht vergoren. Zwei Drittel dieser nachwach-
senden Rohstoffe stammen von eigenen Flächen, auf denen 
Familie Frey gezielt Pflanzenmischungen anbaut, die sich 
besonders gut für die Biogasanlage eignen. Nur bei der Ernte 
und für das Auffüllen der riesigen Silos braucht Georg Frey 
Unterstützung; ansonsten ist er in der Lage, die riesige Anlage 
allein zu betreiben.
 Einmal am Tag wird der Vorratsbehälter, der wie ein über-
dimensionaler Futtermischwagen aussieht, befüllt. Hier wird 
dann auch der Mist der Marschall-Pferde untergemischt. 
„Wir holen den Mist drei- bis viermal im Jahr ab. Durch die 
aufgeschlossene Struktur lässt er sich problemlos mit 
unseren Nawaros vermischen", berichtet Anlagenbet-
reiber Georg Frey. Der Rest passiert automatisch, denn die 
Anlage verfügt über eine automatische Fütterung, die die 
beiden Fermenter befüllt. Bei konstanten 52 °C entsteht dann 
Biogas. Sohn Julian Frey beschäftigte sich in seiner Master-

1 . 25 Pferde stehen im Ausbildungs- 
und Handelsstall der Familie Marschall.

2 . Als Geschäftsmann versucht 
Manfred Marschall, auch das Beschaffen 
und Entsorgen von Einstreu und Mist zu 
optimieren.

3. So dekorativ kann eine Stallgasse sein. 
Der helle Boden ist übrigens pflegeleichter, 
als er aussieht.

4.  Durch Vibration trennt die hippo gold-
master Pferdeäpfel und nasse Einstreu 
von noch verwendbarem Material und 
spart so knapp ein Drittel Einstreu ein.
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arbeit an der Universität Hohenheim mit den Möglichkeiten, 
Pferdemist in einer Biogasanlage energetisch sinnvoll zu ver-
werten. In Feldversuchen wurde dabei auch mit unterschied-
lichen Arten der Aufbereitung von Langstroh experimentiert. 
Von den Freys stammte dann auch der Tipp für Manfred 
Marschall, es einmal mit aufbereitetem Stroh – wie 
hippo gold – zu versuchen.

M

Mechanisch und thermisch 
behandeltes Weizenstroh
Auf einer Messe in Österreich kam schließlich der Kontakt zu 
Manfred Rottmar zustande, dessen strohbasierte Einstreu nicht 
nur klein gehäckselt, sondern mechanisch und thermisch auf-
geschlossen ist, auch bereits für die Verwendung in Biogasan-
lagen getestet und zertifiziert wurde. Die Eignung für Biogas-
anlagen wurde durch ein Münchner Ingenieurbüro, das sich 
auf Biogas spezialisiert hat, bestätigt. (Mehr über die Ei-
genschaften dieser Einstreu können Sie auf der Homepage 
www.hippogold.com nachlesen.) Der zeitliche Aufwand 
beim Misten hat sich im Pferdebetrieb der Marschalls durch 
das neue Material nicht geändert, der Vorteil liegt hier vor 
allem in einer speziellen Maschine, die ebenfalls von 
hippo gold entwickelt wurde und vertrieben wird, und 
die durch Vibration nassen Mist und Pferdeäpfel von 
guter Einstreu trennt. „Dadurch sparen wir knapp ein 
Drittel Einstreu", berichtet Manfred Marschall und 
fährt fort: „Das merken wir natürlich auch bei den Lager-
kapazitäten." Viele Pferdebetriebe sind unsicher, was 
die Optik der Einstreu anbelangt. Verglichen mit einer 
frisch mit hellen Holzspänen eingestreuten Box wirken 
die strohbasierten Produkte optisch wenig reizvoll. 
„Damit haben wir überhaupt keine Probleme - und 
das, obwohl wir viel internationales, sehr anspruchs-
volles Publikum haben, das sehr viel Wert auf Optik 
legt", erklärt der Chef des Pferdebetriebs. Und wenn 
man sich in dem verspielt verzierten Stallgebäude umschaut, 
glaubt man ihm aufs Wort. Er fügt hinzu: „Außerdem ha-
ben wir deutlich weniger Staub im Stall, und durch die 
gute Ammoniakbindung auch weniger Fliegen sowie 
ein besseres Stallklima.“
 In der Anlage der Famile Frey entsteht aus dem Pferdemist 

- zusammen mit nachwachsenden Rohstoffen - Biogas. Das 
könnte theoretisch auch aufbereitet und direkt als Erdgaser-
satz genutzt werden, doch dies lohnt sich wirtschaftlich nur 
für wenige Biogasanlagen. Daher wird Biogas in der Regel 
verstromt, so auch bei Familie Frey. Ein riesiger Gasmotor, der 
in seinen Dimensionen an einen Schiffsmotor erinnert, er-
zeugt über einen Generator Strom, der dann ins öffentliche 
Netz eingespeist wird - 24 Stunden am Tag. Verglichen mit 
anderen regenerativen Energieträgern liegt ein großer Vorteil 
von Biogas in der Regelbarkeit. Das Gas kann zwischenges-
peichert werden und Strom später, bei Bedarf, produziert 
werden. Mithilfe von Biogas kann so das Stromnetz gestützt 
werden. Beispielsweise wird Leistung vom Netz genommen, 
wenn Wind und Photovoltaik vermehrt Strom produzieren, 
aber der Stromverbrauch nicht zunimmt. Dann kann die 
Energie in Form von Biogas zwischengespeichert werden.
 Die Biogasanlage der Freys verfügt über eine installierte 
Leistung von 600 kW. Über eine Nachverstromung der Ab-
gaswärme kommen noch mal 53 kW dazu. Wie jeder Motor 
erzeugt auch der Gasmotor der Biogasanlage viel Abwärme 
und auch die bleibt im schwäbischen Dentingen nicht unge-
nutzt: Einige Wohnhäuser in der Nachbarschaft des Hofs wer-
den per Nahwärmenetz versorgt.

M
Warum ist gerade jetzt Pferdemist für 
Biogasanlagenbetreiber interessant?
2014 wurde die Branche durch die Neufassung des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes, kurz EEG, kräftig durcheinander-
gebracht. Während in den Jahren zuvor Goldgräberstim-
mung herrschte, die auch zu Diskussionen wie jene über die 
Nahrungsmittelkonkurrenz durch Biogasanlagen führten, 
war auf der EuroTier 2014 auf einmal Grabesstimmung an-
gesagt. Den gravierendsten Einschnitt bedeutete der Wegfall 
von Zuschlägen für die Vergärung von Gülle und nachwach-
senden Rohstoffen, der knapp zwei Drittel der gesamten Ver-
gütung ausgemacht hatte. Zwar gilt ein Bestandsschutz für 
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1-2. Zum Misten nutzt man eine Schubkarre 
mit einem Rüttelblech. Durch die Vibrationen 
werden Mist und nasse Einstreu sauber von 
der noch frischen Einstreu getrennt.
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bestehende Anlagen, aber auch der wurde auf maximal 20 
Jahre gedeckelt. Aktuell kämpft der Fachverband Biogas noch 
immer um klare Regelungen. Verbandspräsident Horst Seide 
äußerte sich in einem im Januar veröffentlichten Positions-
papier: „All jene Anlagenbetreiber, die bereits kurz nach dem 
Inkrafttreten des EEG im Jahr 2000 ans Netz gegangen sind 
und in wenigen Jahren aus der EEG-Vergütung fallen, müssen 
jetzt festlegen, wie und ob sie weiter machen. Aufgrund ver-
schiedener Umweltauflagen stehen wichtige Investitionsent-
scheidungen an. Investitionen werden die Betreiber aber nur 
dann tätigen, wenn sie eine Perspektive haben." Niemand 
werde fünf- bis sechsstellige Summen in die Hand nehmen, 
wenn nicht gesichert sei, dass sich diese Investition auch 
lohnt. Für viele Anlagenbetreiber stellt sich also zunehmend 
die Frage, wie sie in Zukunft an Substrate kommen, die einen 
hohen Gasertrag versprechen, wenn sich der Eigenanbau 
nicht mehr lohnt. Genau hier kann Pferdemist - sofern er 
für Biogasanlagen optimiert wird - eine Lücke schlie-

ßen. „Pferdemist ist interessant, die Aufbereitung ist 
das eigentliche Thema", fasst Georg Frey zusammen.

M
Und warum ist Biogas für 
Pferdebetriebe interessant?
Auch für Pferdebetriebe eröffnen sich Chancen. Für viele Stäl-
le - vor allem für die, die nicht über ausreichend eigene Fläche 
verfügen - ist es durchaus eine Herausforderung, den Mist 
loszuwerden. Knackpunkt ist dabei oft die wirtschaftliche 
Komponente. Viele Landwirte lassen sich das Leerräu-
men des Mistlagerplatzes teuer bezahlen, dabei geht 
es hier eigentlich nicht um Abfall. Pferdemist ist viel-
mehr nicht nur ein wertvoller Dünger, sondern eben 
auch ein geeignetes Substrat für Biogasanlagen. Im 
Idealfall kann der Pferdebetrieb diesen Umstand 
nutzen, indem er sich den Mist bezahlen lässt. „Zwei 
bis drei Euro pro Tonne Frischmasse halte ich für rea-
listisch", sagt Manfred Marschall. Auch wenn dies auf-
grund der Transportwege oder anderer negativer Einfluss-
faktoren nicht darstellbar ist, kann der Pferdebetrieb dennoch 
profitieren, da der Gärrest sich hervorragend als Dünger eig-
net und in seiner Struktur entfernt an Blumenerde erinnert. 
„Der Gärrest kann problemlos auf den Weiden ausgebracht 
werden, auch wenn man kurz darauf Heu machen möchte. 
Das Material fällt einfach durch, ohne dass es von den Ern-
temaschinen - wie es beispielsweise bei Mist mit Langstroh 
passiert - wieder aufgesammelt wird", erklärt Georg Frey.
 Die beiden Betriebe, die wir für diese Reportage besucht 
haben, liegen knapp 16 Kilometer voneinander entfernt. In vie-
len Fällen wird wohl die Logistik die eigentliche Herausfor-
derung sein, wenn es um die Kooperation zwischen Pferde-
betrieb und geeigneter Biogasanlage geht. Denn oft haben 
weder der Pferdebetrieb noch die Biogasanlage den passen-
den Fuhrpark. 

GUIDO KRISAM III

2 . Seit 2004 setzt Georg Frey 
auf Biogas.

1 . Einmal am Tag wird der Vorratsbe-
hälter mit Silage und Pferdemist gefüllt.
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www.hippogold.com

+43 720 902 351
info@hippogold.com

Mehr als gewöhnliches Häcksel: vliesar�g, 9fach 
entstaubtes  und thermisch entkeimtes Weizenstroh!

Die Qualitätseinstreu kann mehr als hippo gold 
alles Andere! 
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