
Biegt man im kleinen Örtchen Hüttblek, 
zehn Kilometer östlich von Kalten-
kirchen gelegen, in die Straße „Im 

Busch“ ab, fallen sofort die wunderschönen 
alten Reetdach-Höfe ins Auge. Erklingt nach 
wenigen Metern aus dem Navigationsgerät 
der Satz: „Sie haben Ihr Ziel erreicht“, macht 
das Herz einen Hüpfer: Denn direkt gegen-
über des Wohnhauses von Kai-Udo Thies und 
Brigitte Schulz-Huether eröffnen sich weit-
läufige Koppeln, auf denen Mini-Shettys in 
einer großen Herde grasen, spielen, schlafen 
und die letzten Herbstsonnenstrahlen ge-
nießen. Ein beeindruckend friedvolles Bild.

„Meine Familie lebt seit 500 Jahren in 
dieser Straße, wir hatten schon immer eine 
Landwirtschaft und seit rund 100 Jahren 
werden hier Tiere gezüchtet“, beschreibt 
Kai-Udo Thies die Historie. Heute sind die 
Gebäude des landwirtschaftlichen Anwesens 
teilweise vermietet, zum Betrieb gehören 
noch 23 Hektar Land, zehn werden selber 
bewirtschaftet. Schon als Kind sei Kai-Udo 
Thies von der Tierzucht fasziniert gewesen, 
habe Hühner, Schafe und Rotbunte gehabt 

und erfolgreich auf Schauen teilgenommen. 
„Ponys traten 1997 in mein Leben. Ich woll-
te meiner Tochter Kim Laura eine Freude 
machen und kaufte ihr zwei Mini-Shettys 
und ein Reitpony.“Aber der vom Vater er-
hoffte Funke sprang nicht über, Kim Laura 
begeisterte sich für Musik. Das Reitpony 
wurde wieder verkauft, „aber von den Minis, 
einem Hengst und einer Stute, konnte ich 
mich nicht trennen. Sie hatten mich in ihren 

Bann gezogen“, berichtet der sympathische 
53-Jährige. Und obwohl Kai-Udo Thies bis 
dato über Pferde- und Ponyzucht wenig 
wusste, begann er sich zu engagieren. Er 
besuchte mit dem Hengst, Gitano, erste 
Schauen. In Dänemark avancierte sein Mi-
ni-Shetty sogar zum Reservesieger einer 
Europaschau. „Da bekam ich noch mehr 
Lust, ich wollte bei Ausstellungen auftreten 
und gewinnen.“ Der Züchter wusste, dass 
er investieren muss, und zwar sowohl in 
gute Hengste als auch in qualitätvolle Stu-
ten. Erfahrungsgemäß stellen sich Erfolge 
in der Tierzucht nicht von jetzt auf gleich 
ein. Aber Kai-Udo Thies ließ sich nicht ent-
mutigen, bildete sich weiter, studierte Pe-
digrees und schulte sein hippologisches 
Auge. Unterstützt wurde er dabei von Le-
bensgefährtin Brigitte Schulz-Huether. Seit 
13 Jahren lebt die gebürtige Bayerin und 
frühere professionelle Fallschirmspringerin 
im hohen Norden und teilt die Passion für 
die Kleinsten. 2010 war es für beide dann 
soweit: Als Fohlen hatte Thies in Mecklen-
burg-Vorpommern den Palomino-Hengst 
Prince vom Shettyhof entdeckt, er bildete 
ihn aus und stellte ihn beim Pferdestamm-
buch zur Körung in den Holstenhallen von 
Neumünster vor: Der in Weser-Ems gezo-
gene Dreijährige wurde von der Körkom-
mission zum Rassesieger und damit zum 
besten Hengst der Mini- und Originalshet-
landponys gekürt. „Ich war begeistert. In 
den Holstenhallen vorne zu stehen, wo ich 
schon als Kind meinen Vater begleitet und 
Bullen frisiert habe, war ein großartiges 
Gefühl. Da hat sich für mich der Kreis ge-
schlossen.“

Erfolge in Serie
Prince vom Shettyhof sorgte auf dem Gestüt 
Herrenhof für das, was man einen züchte-
rischen Durchbruch nennt: Schon mit sei-
nem ersten Fohlenjahrgang stellte er seinen 
ersten gekörten Sohn: Prince Perfect vom 
Herrenhof. Seine Mutter Winnipooh vom 
Fliederhof hatte Kai-Udo Thies seiner Le-
bensgefährtin geschenkt, damit auch Bri-
gitte Schulz-Huether als Züchterin auftreten 
kann. Sie setzte Prince vom Shettyhof ein 
und durfte sich mit ihrem Prince Perfect vom 
Herrenhof 2014 über ihren ersten Körungs- 
und Rassesieger freuen. „So schnell so einen 
Erfolg feiern zu dürfen, war ein tolles Gefühl 
und hat Lust auf mehr gemacht“, so die 
55-Jährige, die heute als stellvertretende 
Filialleiterin der VR Bank in Bad Segeberg 
tätig ist. Prince Perfect vom Herrenhof wirkt 
als Deckhengst im Gestüt und wurde erst 

vor wenigen Wochen in Dänemark als Euro-
pareservesieger aller Mini-Shetlandhengs-
te ausgezeichnet. Unzählige weitere Minis-
hettys von bester Qualität haben Prince vom 
Shettyhof zum Vater, er lieferte Staatsprä-
mienstuten und gekörte Hengste in Serie 
und sorgte dabei für große farbliche Vielfalt. 
Viel zu früh ist er im vergangenen Jahr im 
Alter von nur zehn Jahren gestorben, hat 
aber seinem Entdecker noch einen Triumph 
hinterlassen, den er sich so lange gewünscht 
hatte: Sein Sohn Patch vom Herrenhof trab-
te im Februar 2018 souverän und überlegen 
zum Körungs- und Rassesiegertitel in Neu-
münster. „Das waren so aufregende Tage, 
und wenn man dann schließlich vorne steht, 
geht ein Traum in Erfüllung“, erzählt Kai-
Udo Thies und hat dabei ein strahlendes 
Lächeln im Gesicht. Klar, dass der Goldfal-
be nun auf dem Gestüt Herrenhof wirkt. 
Gekrönt wurde der Erfolg darüber hinaus 
noch durch Peaches vom Herrenhof aus der 
Zucht von Brigitte Schulz-Huether, der be-
reits ein Enkel von Prince vom Shettyhof ist 
und ebenfalls das begehrte Körsiegel erhielt. 
Ein imposantes Indiz züchterischen Kön-
nens.

Robust und trotzdem modern
Auf dem Gestüt Herrenhof leben durch-
schnittlich 20 Ponys. Gezüchtet wird mit 
zehn Stuten, im Schnitt kommen acht Foh-
len pro Jahr zur Welt. Auch bei den Stuten 
haben Kai-Udo Thies und Brigitte Schulz- 
Huether höchste Ansprüche. Alle Tiere im 
Bestand tragen den Staatsprämientitel und 
wurden mit etlichen weiteren Auszeichnung 
bedacht, wie zum Beispiel Patty Power vom 
Herrenhof, die bei der Elitestutenschau 2018 
in Padenstedt als Rassesiegerin hervorging 
oder Lilly Wood vom Herrenhof, die 2016 
den 1b-Preis bei der Norddeutschen Stuten-
schau in Bad Segeberg erhielt oder Wild Love 
vom Herrenhof, die dort zur Gesamtsiegerin 
der Schau gekürt wurde. Die Zuchtphilo-
sophie ist schnell zusammengefasst: „Wir 
möchten Ponys züchten, die über schwung-
volle Trabbewegungen verfügen, einen aus-
drucksstarken, kurzen Kopf und dichte 
Mähne und Schweif haben und korrekt im 
Fundament sind. Urtyp und Modernität 
schließen sich nicht aus.“ Besonderer Wert 
wird auf das Interieur gelegt. „Viele unserer 
Kunden sind Eltern, die ein Pony für ihr Kind 
suchen, oder ältere Züchter, die die Groß-
pferdezucht aufgegeben haben, aber trotz-
dem noch einen Vierbeiner an ihrer Seite 
haben wollen. Dafür müssen die Minis klar 
im Kopf sein. Prince vom Shettyhof hat sich 

diesbezüglich vorbildlich vererbt.“ Die Ponys 
des Gestüts Herrenhof verbringen das gan-
ze Jahr auf der Weide, die Hengste nach der 
Decksaison im Stall, aber auch sie genießen 
ihren täglichen Koppelgang. Stuten, die zum 
ersten Mal fohlen, werden aufgestallt, die 
Älteren bringen ihre Fohlen unter freien 
Himmel zur Welt. „Wir kennen unsere Stu-
ten gut und erkennen an ihrem Verhalten, 
wann eine Geburt kurz bevorsteht. Das sind 
für mich die aufregendsten und schönsten 
Momente im Jahr“, so Brigitte Schulz-Hu-
ether. Die Ausbildung der Ponys für die 
Schauen übernimmt der Chef selber. „Als 
selbständiger LBS-Bezirksleiter kann ich 
mir meine Zeit gut einteilen. Ich gehe mit 
ihnen viel im Wald spazieren und sie müs-
sen lernen, an meiner Hand zu traben, das 
ist wichtig für den Ausdruck.“

Eine Sache liegt dem Züchter allerdings 
zunehmend auf der Seele: die Rückkehr des 
Wolfes: „Erst vor wenigen Wochen habe ich 
einen Brief an das Landwirtschaftsministe-
rium geschrieben. Wir Tierhalter werden mit 
unseren Sorgen und Nöten völlig alleine 
gelassen. Ich werde vom Ministerium für 
meine Verdienste als Züchter ausgezeichnet, 
aber erhalte jetzt keinerlei Unterstützung. 
Es mag sein, dass Großpferde nicht in das 
Beuteschema des Wolfes passen, aber Mi-
nishettys tun es und deshalb fordere ich eine 
entsprechende Regulierung der Wolfspopu-
lation.“

Kai-Udo Thies und Brigitte Schulz-Huet-
her sind angekommen: „So wie es jetzt ist, 
ist es hervorragend. Unsere Ponys haben 
einen super Ruf, die Vermarktung ist einfach 
und die Ausstellungen und das Engagement 
im Pferdestammbuch machen viel Spaß.“ 
Aktuell ist Kai-Udo Thies auf der Suche nach 
einem neuen dritten Deckhengst – und viel-
leicht gelingt ihm ja wieder so ein Genie-
streich wie mit Prince vom Shettyhof…

JULIA HANSEN

Steckbrief Mini-Shetlandpony 
Größe Minityp: bis 87 cm 
Ursprung: Kommen von den briti-
schen Shetland-Inseln und wurden 
während der industriellen Revolution 
auf das britische Festland gebracht 
und dort im Bergbau unter Tage als 
Grubenponys eingesetzt. 
Farben: alle, außer Tigerschecken 
Bewegungsablauf: korrekt, raum-
greifend, elastisch und leichtfüßig 
Einsatzmöglichkeiten: kleines Reit- 
und Fahrpony  
Besondere Merkmale: klug, genüg-
sam, langlebig, fruchtbar und robust, 
gutartiges Temperament
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Seit Generationen werden  
in der Familie von KAI-UDO

THIES Tiere gezüchtet.  
Der gelernte Bankkaufmann 

betreibt gemeinsam mit 
 Lebensgefährtin Brigitte 

Schulz-Huether das Gestüt 
Herrenhof und beide widmen 
sich mit großer Hingabe der 

Zucht von Mini-Shetland-
ponys. PFERD+SPORT hat  

sie zuhause besucht.
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