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Jörg Schicketanz bietet seinen Kunden Fleischwaren, die nach 
traditionellen hausschlachtenen Rezepturen hergestellt 
 werden.  Reinhard Wylegalla

Das Zerlegen der Schlachttiere ist Teil des transparenten Verar-
beitungsprozesses von Fleisch aus eigener Zucht und Mast. 
 Reinhard Wylegalla

Die ganze Kette unter einem Dach
Seit über 25 Jahren punktet der Schicketanzhof im westsächsischen Fremdiswalde bei Leipzig mit feinen Fleisch- 
und Wurstwaren aus eigener Produktion. Die Kunden wissen zu schätzen, dass das Schlachtvieh im eigenen 
Betrieb mit Futter von der eigenen Scholle unter tiergerechter Haltung bis zur Schlachtreife heranwächst.

Mit feinen Fleisch- und Wurst-
waren aus bäuerlicher Pro-
duktion gelingt es der Fami-

lie Schicketanz, qualitätsbewusste 
Kunden im Landkreis Leipzig und so-
gar in der sächsischen Messestadt zu 
überzeugen. „Der gesamte Herstel-
lungsprozess befindet sich unter ei-
nem Dach. Wir bauen das Futter 
selbst an und mästen Schweine und 
Rinder. Diese werden dann im eige-
nen EU-Schlachthaus stressfrei ge-
schlachtet und anschließend sofort 
verarbeitet“, erzählt Jörg Schicketanz.
Der Entschluss, die gesamte Produkti-
onskette im eigenen Unternehmen zu 
bündeln, entstand aus der Not heraus: 
„Unser Großvater Gerhard Schicke-
tanz hatte 1936 in den Hof in Frem-
diswalde bei Grimma eingeheiratet“, 
blickt der Landwirtschaftsmeister zu-
rück. 

Nach Gründung der DDR wurde 
der Betrieb der LPG angeschlossen. 
1990 beschloss der Vater, Dipl.-Ing. 
agr. Gerhard Schicketanz, das Anwe-
sen wieder einzurichten. Die Familie 

begann mit der Bewirtschaftung von 
120 ha Agrarland und mästete 
Schlachtvieh.

„Mitte der 1990er Jahre waren aber 
die Preise so tief in den Keller gesun-
ken, dass wir nicht mehr rentabel 
hätten produzieren können“, berich-
tet Jörg Schicketanz. Ursprünglich 
Klempner und Installateur, hatte er 

sich ebenso wie Bruder Bernd, gelern-
ter Schlosser, mittlerweile zum Land-
wirtschaftsmeister weitergebildet. 
„Deshalb stellte sich uns die Frage, ob 
wir aufgeben oder mit einem neuen 
Konzept durchstarten sollten“, so der 
Landwirt weiter.

Der Familienrat entschied sich für 
den zweiten Lösungsweg. „Wir ließen 
das bereits auf dem Hof vorhandene 
Schlachthaus EU-zertifizieren und be-
gannen, unser Vieh selbst zu schlach-

ten“, so Jörg Schicketanz. Es wurde ei-
ne GbR gegründet und die Familie en-
gagierte einen ambitionierten Flei-
schermeister. Der Neubeginn erfolgte 
genau zum richtigen Zeitpunkt: Die 
Einheimischen hatten sich nach einer 
„Experimentierphase“ mit westdeut-
schen Produkten wieder auf die Qua-
lität regionaler Lebensmittel beson-

nen. Die rege Nachfrage nach Fleisch- 
und Wurstwaren vom Hof ermutigte 
die Familie Schicketanz, den einge-
schlagenen Weg weiterzugehen.

Hohe Fleischqualität dank 
tiergerechter Haltung

Um die Jahrtausendwende wurden an 
der Peripherie des 450-Seelen-Dorfs 
neue Stallungen für Schweine und 
Mastbullen gebaut. „Wir haben von 

„Wir bauen das Futter selbst an und mästen 
Schweine und Rinder.“ Jörg Schicketanz
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Hightech hinter historischen Mauern: Im Wirtschaftskomplex des Ritterguts wurde 
eine hochmoderne Fleischerei mit Schlachthaus eingerichtet.  Reinhard Wylegalla

Täglich um die Mittagszeit gibt es bei Schicketanz warme 
Mahlzeiten.  Reinhard Wylegalla

Die Vitrinen der Fleischerei halten ein breites Sortiment an 
Fleisch und Wurstspezialitäten bereit.  Reinhard Wylegalla

Anfang an Wert auf eine tiergerechte 
Haltung gelegt und unsere Ideen auch 
in den Neubauten konsequent umge-
setzt“, erklärt der Landwirt. „Dank 
natürlicher klimatischer Bedingun-
gen in den Ställen, optimaler Durch-
lüftung und viel Bewegungsfreiheit 
müssen wir nur selten den Tierarzt 
rufen und die Verlustquote ist sehr 
gering.“ Die Strohschütten in den ge-
räumigen Buchten und Laufställen 
werden täglich neu eingestreut, was 
ebenfalls zur Gesundheit und zum 
Wohlbefinden der Tiere beiträgt.

Die Familie Schicketanz kauft re-
gelmäßig in einem regionalen Kolle-
genbetrieb ausschließlich weibliche 
Hybridläufer (Deutsches Edelschwein 
X Deutsches Landschwein X Pié-
train-Eber) ein, die „rein vegetarisch“ 
mit einer ausgewogenen Futtermi-
schung aus geschrotener Gerste, Wei-
zen, Erbsen von der eigenen Scholle 
und Mineralstoffen gemästet werden. 
Futterautomaten gewährleisten, dass 
dem Futter stets die ernährungsphy-
siologisch empfohlene Menge Wasser 
beigemischt wird. „Wir halten perma-
nent 500 Schweine und schlachten 
sie, sobald sie ein Gewicht von 120 kg 
erreicht haben“, unterstreicht der 
Landwirt. So können in der Fleische-
rei wöchentlich 14 t Schweinefleisch 
zum Teil warm verarbeitet werden. 
„Der Magerfleischanteil ist zwar um 
ein bis zwei Prozent geringer als all-
gemein üblich, aber durch die Direkt-
vermarktung wird das Minus kom-
pensiert“, so der Landwirt.

Vom zeitigen Frühjahr bis in den 
November hinein stehen auf der Wei-
de 350 Rinder der Rasse „Limousin“ in 
fünf Herden sowie eigene Bullen, die 
die Kühe im Frühjahr per Natur-
sprung besamen. Die Kälber – etwa je 
zur Hälfte weiblich und männlich – 
wachsen bis zur Einstallung im 
Herbst bei den Muttertieren heran. 
Unter tiergerechten Bedingungen – 
nicht zuletzt dank der ernährungs-
physiologisch wertvollen Kolostral-
milch in den ersten acht Stunden 
nach der Geburt – erreichen die Bul-
len mit der Schlachtreife bei 500 bis 
550 kg ein um bis zu 100 kg über dem 
Durchschnitt liegendes Ausschlacht-

gewicht. Über die Weidehaltung hin-
aus werden eiweißhaltige Grassilage, 
Heu und Erbsenstroh sowie Zuckerrü-
benschnitzel und -kraut aus eigenem 
Anbau zugefüttert. Lecksteine ge-
währleisten eine ausreichende Mine-
ralienzufuhr. 

Moderne Fleischerei hinter 
historischen Mauern

Heute stehen in dem Betrieb insge-
samt fast 50 Mitarbeiter – darunter 
fünf Azubis – in Lohn und Brot. Da 
das Anwesen in Fremdiswalde mit zu-
nehmender Expansion aus allen Näh-
ten zu platzen drohte, erwarb die Fa-
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Jörg und Bernd Schicketanz (v. l.) legen großen Wert auf das Tierwohl.  Schicketanz

In den geräumigen Buchten wachsen kerngesunde Schweine heran.  Schicketanz

milie Schicketanz 2005 im benach-
barten Cannewitz ein leerstehendes 
Rittergut, dessen Geschichte bis in 
das 16. Jahrhundert zurückgeht. Das 
Gebäudeensemble ist samt Herren-
haus Landeskulturdenkmal des Frei-
staats Sachsen und wurde in aufwen-
diger Handwerksarbeit wieder in sei-
ne ursprüngliche Schönheit versetzt. 

„Natürlich hatten wir höhere Kosten 
zu bewältigen als für einen Neubau 
auf der grünen Wiese. Mein Bruder 
und ich haben hier aber als Kinder oft 
auf dem 5.000 m2 großen Hof und im 
Park gespielt. Deshalb gibt es gewis-
sermaßen auch eine emotionale 
 Bindung“, erklärt der Landwirt. Im 
Wirtschaftskomplex wurden ein 

EU-Schlachthaus und eine Fleischerei 
nach neuestem technischen Standard 
eingerichtet. Neben einer Ver-
sandabteilung, Verwaltungs- und So-
zialräumen bietet der Gebäudekom-
plex auch genug Platz für eine eigene 
Schlosserei und eine Zimmerei. Seit 
der Installation von zwei Blockheiz-
kraftwerken im mittleren Flügel ist 
der Betrieb zu fast 100 Prozent ener-
getisch autark. Vor rund drei Jahren 
begann die Produktion.

Weil das Gut in der DDR nicht kol-
lektiviert worden war, konnte die Fa-
milie 250 ha Agrarland miterwerben, 
das unmittelbar an die Flächen des 
Fremdiswalder Hofs angrenzt. Heute 
werden insgesamt 780 ha Ackerfläche 
und 80 ha Grünland bewirtschaftet. 
„Unter Einhaltung der Fruchtfolge 
bauen wir Zuckerrüben, Mais, Erbsen, 
Winterweizen und -gerste sowie Raps 
für die Verwendung als Futter wie 
auch für den Verkauf auf dem freien 
Markt an“, erklärt der Landwirt. Ge-
düngt wird unter anderem mit Fest-
mist aus den eigenen Stallungen. Im 
Sommer 2018 musste allerdings auch 
die Familie Schicketanz erhebliche 
Dürreschäden hinnehmen. „Wir hat-
ten Glück, dass wir in einem Kolle-
genbetrieb eingelagerten Mais zu-
kaufen konnten“, erinnert sich Jörg 
Schicketanz.

Auch eingefleischte Vegetarier werden in 
den Filialen gern bewirtet, zum Beispiel 
mit Nudelauflauf.  Reinhard Wylegalla
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Rauchstock-
reinigung

Das Schlachthaus wird über die Schlachtung des eige-
nen Viehbestands hinaus auch für Lohnschlachtungen 
von Klein- und Großvieh im Auftrag von Kollegenbetrie-
ben genutzt. In der Fleischerei verarbeiten ein Fleischer-
meister und ein Gesellenteam Fleisch nach überlieferten 
Rezepturen zu Koch- und Brühwurst, Salami, Pasteten 
und Schinken. Neben der Direktvermarktung im Hofla-
den werden die feinen Fleisch- und Wurstspezialitäten in 
fünf Filialen im Landkreis sowie zwei Fleischer-Fachge-

schäften in Leipzig verkauft. Je nach Saison offeriert der 
Schicketanzhof auch Lammfleisch aus regionalen Betrie-
ben. Geflügel, Wild und andere Spezialitäten aus Sachsen 
können bestellt werden.

Leckereien aus der Region

Mancher Kunde kauft für seinen vierbeinigen Begleiter re-
gelmäßig Schicketanz’ „Hundewurst“. Ergänzend zum ei-
genen Sortiment gibt es in allen Geschäften Salate aus ei-
gener Herstellung, Eier vom Nachbarhof, Nudeln sowie in-
ternationale Käsespezialitäten aus der traditionsreichen 
Leipziger Firma Käse Lehmann GmbH. In allen Filialen 
halten um die Mittagszeit Heiße Theken kleine Imbiss- 
und Tagesgerichte aus der eigenen Küche bereit. „Die Leip-
ziger Filialen werden zwar gut frequentiert. Weil es dort 
aber im Gegensatz zur ländlichen Region eher anonym zu-
geht, müssen wir viel werben“, räumt der Landwirt ein. 
Auf dem Lande hingegen hätten sich viele persönliche Be-
ziehungen zu Kunden entwickelt, die regionale Qualität 
zu schätzen wissen. Über die Selbstvermarktung hinaus 
beliefert der Schicketanzhof auch den Lebensmitteleinzel-
handel.

Keine Frage, dass in der Küche auch für Jubiläen, Fa-
milienfeiern und viele andere festliche Anlässe kalte 
Platten, kalte und warme Buffets, Spanferkel und viele 
andere Leckereien von Suppen bis zu Desserts zubereitet 
werden. „Für Auftraggeber aller Art in einem Umkreis 
von rund 15 km sowie in Leipzig ziehen wir alle kulinari-
schen Register“, unterstreicht Jörg Schicketanz. Alle zwei 
Jahre im Sommer lädt die Familie Freunde, Kunden, Lie-
feranten und alle diejenigen, die sich über den Werde-
gang hochwertiger Fleisch- und Wurstspezialitäten aus 
der Region informieren möchten, zum Hoffest ein. „Wir 
sorgen dann nicht nur für das leibliche Wohl unserer Be-
sucher, sondern erklären ihnen auch, wie unsere Kreis-
laufwirtschaft funktioniert und dass neben der hand-
werklichen Herstellung unserer Produkte immer das 
Tierwohl im Mittelpunkt steht“, so der Landwirt.

 Reinhard Wylegalla

„Wir haben von Anfang an Wert 
auf eine tiergerechte Haltung 
gelegt.“ Jörg Schicketanz


