
Nach der Winter- ist vor der nächsten Winter-Fütterung. Denn das Futter für die kalte Jahreszeit, seine
Gewinnung, Lagerung und die Fütterung während der Stallhaltungsperiode wirken sich unmittelbar auf
die Wirtschaftlichkeit aus. Neues und wenig Bekanntes darüber gab es kürzlich auf einem gemeinsamen
Seminar von Bioland mit dem Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen in Großalmerode bei Kassel.

Hinter der richtigen
Fütterung stehen im
Grunde einfache Fra-

gen: "Welche Leistung erwarte
ich und welchen Bedarf haben
die Tiere?", so Gwendolyn Ma-
nek von der Bioland-Fachbera-
tung für kleine Wiederkäuer in
Hamm (Nordrhein-Westfa-
len). Und wer vor allem wirt-
schaftseigenes Futter von den
eigenen Flächen verwendet,
muss sich zudem fragen: "Wel-
che Komponenten habe ich,
um diesen Bedarfzu decken?"

Energie und Eiweiß
ändern sich ständig

Was die Sache nicht einfacher
macht: Alle Größen, die dabei
eine Rolle spielen, ändern sich
ständig. Güst, tragend oder lak-
• tierend brauchen Schafe eine
andere Nährstoffzusammen-
setzung. Energie und Eiweiß
vom Grünland ändern sich von
WJche zu Woche. Ein später
erstedi:iI"s}1sGhnitthat eine ganz
andere Qualität als eine junge

, erklärt Gwen-

sagt Manek, auch der Bedarf
des einzelnen Tieres schwankt.
So hat ein Schaf mit einem Ge-
wicht von 70 kg Lebendmasse
"leer" einen Energiebedarf von
10MJME und braucht 80 g
Rohprotein am Tag. Hochtra-
gend mit Zwillingen braucht
dasselbe Schaf um die Hälfte
mehr Energie und doppelt so
viel Protein. Einige Wochen
später - jetzt schon laktierend
mit 3 kg Milch pro Tag -
braucht es mit 34MJME die
dreifache Energiemenge und
mit 500 g die sechsfache Menge
Rohprotein gegenüber der
Güstzeit.

Unterversorgung
fördert Ketose-Risiko

Die Fütterung müsse diese un-
terschiedlichen Bedürfnisse
kennen und bedienen, aber "in
der Schafhaltung sehe ich häu-

figer Unterversorgung", sagt
Manek, oft begegne man der
Auffassung "die Schafe schaf-
fen das schon". Zwar sei es
richtig, dass Schafe eine kurz-
zeitige Unterversorgung ohne
Schaden kompensieren, aber
"längere Unterversorgung baut
Körperfett ab, und daraus ent-
steht Ketose", warnt die Pütte-
rungsberaterin.

Mineralienversorgung
überprüfen

Dabei sind manche Kontrollen
sehr einfach. Um die Versor-
gung mit Mineralien zu über-
prüfen, wird nach dem
Schlachten der Aschegehalt der
Leber festgestellt. Die Mineral-
stoffe in dem Speicherorgan
eines Tieres geben Auskunft
über den Versorgungszustand
der ganzen Herde und Manek
findet: "Ab bestimmten Be-

Leckmassen zur Selbstversorgung
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standsgrößen kann man es
sich gut leisten, ein- bis zwei-
mal im Jahr eine Leberver-
aschung zu machen." Stellt sich
dabei ein Mangel von Minera -
stoffen oder Spurenelemente
heraus, könne das ein regionl
les Problem sein, denn "Min~
eralstoffe fangen im Boden an".•.
Dann empfiehlt Manek: Mit
Kollegen zusammentun und
beim Futtermittelwerk
meinsam die geeignete
schung anfertigen lassen.

Jedes Schaf benötigt
einen Fressplatz ~

...................................... ~

Neben Messwerten zählt da~ .••._:;__
persönliche Empfinden: Man
solle sich ruhig einmal die Zeit
nehmen und sich fragen: "So
wie das Futter da liegt - würde
ich da drangehen?" Futter soll-
te auf trockenen und befestig-
ten Flächen liegen, nie mat-
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Damit Mutterschafe die erwarteten Leistungen bringen, muss man bei der Rationsberechnung immer
das einzelne Schaf im Auge haben. Denn der individuelle Futterbedarf sieht bei jedem Muttertier
anders aus.

schig, verkotet oder gefroren
sein. Die Vorratsfütterung soll-
te überdacht sein und bei rati-
onierter Fütterung sollte jedes
Tier einen Fressplatz im Ver-
hältnis 1: 1 haben. Passieren
hier Fehler, kann die von Feld
oder Wiese geborgene Futter-
qualität viel verlieren, denn "ei-
ne errechnete Futterration be-
deutet nicht, dass die Tiere sie
auch tatsächlich aufnehmen".
Auf keinen Fall dürfe man er-
kannte Missstände allein aus
Gewohnheit tolerieren, etwa in
der Art: "Die ersten fünf Tage
sind sie halt immer etwas
schwach" oder auch: "Die Alten
haben so ihre Probleme." Die
Frage sei doch: Was dann? -
Was muss ich ändern? Schafe

Tagung in Großalmerode mit
dieser verbreiteten Einschät-
zung und lieferte Erkenntnis-
se, die das Bild doch in Frage
stellen, zumindest, wenn man
wirtschaftliche Schafhaltung
betreiben will. Wie entwickeln
sich eigentlich die Schafe auf
Landschaftspflegeflächen, wel-
che Zunahmen kann man hier
messen?

reicht, um ihr Körpergewicht zu
halten", sagt Gerhard Quanz,
und das "ohne einen Tropfen
Milch zu geben".

DieWirtschaftlichkeit dieser
Haltung stellt sich dann so dar:
"Die müssen Sie wieder auffüt-
tern und das kostet Geld." Ge-
rechnet als prozentualer Ge-
wichtsverlust ist das für die
Tiere selbst kein Problem.

Landschaftspflegeheu kann
zu einem teuren Futter werden!

Quanz zitierte eine Unter-
suchung von Mutterschafen
auf Magerrasen: Beim Auftrieb
brachte das Merinolandschaf
83kg auf die Waage, das Rhön-
schaf 63kg und die Heidschnu-
cke 45 kg. Nach sieben Wochen
auf der Weide wurden die Tiere
wieder gewogen - mit dem Er-
gebnis: Keines der Tiere hatte
auch nur ein Gramm zuge-
nommen. Das Merinoschaf
hatte 2,4kg Gewicht verloren,
das Rhönschaf 0,8 kg, und
selbst die genügsame Heid-
schnucke war nach 49 Tagen
im Naturschutzgebiet ein hal-
bes Kilo leichter. "Was sie vor-
gefunden haben, hat nicht ge-

,,2,4kg hat das Schaf schnell
wieder drauf", sagt Quanz,
aber für die Kosten und die
Kalkulation der Landschafts-
pflege ist es wichtig zu wissen,
dass die Tiere sich von den Flä-
chen gar nicht ausreichend er-
nähren können.

Ausgewogen viel
Protein und Fasern

Die Landschaft sei dann zwar
gepflegt, aber man müsse auch
fragen: "In welchem Zustand
sind die Tiere?" Auch Land-
schaftspflegeheu kann zu ei-
nem teuren Futter werden,

ergänzen muss, damit insge-
samt ein ausgewogenes Ver-
hältnis von Protein und Faser
herauskommt, und Quanz
sagt: "Landschaftspflege und
Fleischerzeugung ist in der Tat
schwierig."

Viele Faktoren der Haltung
beeinflussen den Energiebe-
darf der Tiere. Geschorene
Schafe verbrauchen mehr
Energie im Vergleich zur einer
Zeit mit 15mm Wolle. Im Frei-
land verbrauchen Schafe mehr
Energie als im Stall. Regen und
Wind zehren am Energiever-
brauch, eine schlechte Weide
bedeutet zudem viel Bewe-
gung. Für den Schafhalter, der
auch wirtschaftlich rechnen
muss, heißt das: "Nur Kalkula-
tionen durchzuführen, wird
Ihnen am Ende des Tages nicht
viel nutzen", sagt Quanz,
"denn die Schafe müssen ge-
genüber den Tabellenwerten
mehr aufnehmen". Was aber
nicht bedeuten soll, auf Futter-
werttabellen nichts zu geben.
Man solle sie sehr wohl ins
Kalkül ziehen, "sie geben eine
gute Orientierung, aber man
muss immer die Kondition des
einzelnen Tieres sehen".

Gemischte Bestände
fressen mehr

Beachtung verdient grundsätz-
lich der pH-Wert im Pansen.
Er steht und fällt mit der Bil-
dung von Fettsäuren im Pan-
sen und diese hängen von der
Futterration ab. .Rohfaser ge-
währleistet, dass das Pansen-
pH-Milieu stabil bleibt", sagt
Quanz.

Je mehr Rohfaser, um so
ausgeglichener bewegt es sich
zwischen pH 6 und 7. Je mehr
Stärke und Zucker im Pansen



lassierte Trockenschnitzel.
sollte man "aufpassen, dass der
Pansen nicht übersäuert".

Fütterung beeinflusst mehr
als nur die Zunahme und
Milchleistung, auch "Futter
und Fruchtbarkeit hängen di-
rekt zusammen", sagt Gerhard
Quanz. Allein vier Wochen
Zusatzfütterung steigerte die
Ovulationsrate bei Mutter-
schafen von 1,5 auf 2,2. Das
Körpergewicht der Schafe legte
dabei um 16% zu. Dieses Er-
gebnis drehte sich aber, wenn
die Zusatzfütterung 12 Wo-
chen anhielt. Dann ging die
Ovulationsrate wieder zurück
auf 2,0, derweil das Körperge-
wicht der Schafe um 30% an-
stieg. Fazit: "Normal und
schwach ernährte Schafe re-
agieren sehr gut, wenn man
eine höhere Fruchtbarkeit an-
strebt. Wenn sie schon verfet-
tet sind, würde ich das eher
lassen."

Futterwerte der.
Flächen variieren

Im Mittelpunkt der Füt-
terung von Schafen steht das
Raufutter. Dauergrünland
sollte im Idealfall 70% Gräser,
15% Kräuter und 15% Legu-
minosen enthalten. Der Vorteil
eines solchen gemischten Be-
standes gegenüber einem rei-
nen Grasbestand: Er ist reicher
an Mineralien. Die Kräuter
bieten den Tieren mehr Ge-
schmack und fördern damit
die Futteraufnahme. Der ge-
mischte Bestand ist "nutzungs-
elastisch" - er behält einen ho-
hen Energiegehalt auch bei
späterem Schnitt. Zudem ver-
ringern die Leguminosen den
Bedarf an Stickstoffdünger.

Je nach Bewirtschaftungs-
form liefert ein- und dieselbe
Fläche ganz unterschiedliche
Futterwerte, weil sich die Er-

Weidelgras die dominierende
Futterpflanze, während der
Löwenzahn durch die Bewei-
dung kurz gehalten wird. Ganz
anders sieht es aus, wenn von
der Fläche Silage geerntet wird:
Dann setzt sich der Löwen-
zahn durch und stellt den grö-
ßeren Teil der Trockenmasse.
Eine solche Entwicklung ist
aber nicht erwünscht, sagt
Quanz: "Kriegt der Löwen-
zahn die Oberhand, müssen
Sie regulierend eingreifen."

Grünlandflächen nicht
zu tief schneiden

Die Futterqualität des Grün-
lands ist permanent in Bewe-
gung, auch das Verhältnis von
Rohprotein zur Rohfaser in ei-
nem Grünlandbestand ändert
sich im Laufe des Wachstums.
Je später im Jahr es ist, umso
mehr steigt der Anteil Faser
und um so geringer fällt der
Proteinanteil aus. Das lässt
sich ausnutzen, sagt Quanz, je
nach Bedarf der Herde könne
man "verschiedene Schnitt-
zeitpunkte in der Schafhaltung
gut einsetzen".

Ganz wichtig ist: "Nicht zu
tief schneiden", sagt der Bera-
ter vom Landesbetrieb Land-
wirtschaft Hessen. Dem Grün-

KARGES WEIDELAND
Schafe reagieren unterschiedlich
Was versteht man eigentlich unter "Genügsamkeit" und wie
reagiert der Körper der Tiere auf karge Weidebedingungen?
Aufschluss darüber gab eine Untersuchung in der Lüneburger
Heide. Zwei Monate lang wurden dort Heidschnucken, als regional
angepasste Landschafrasse, und Merinos als Leistungsrasse bei
schlechten Weidebedingungen gehalten und fortlaufend unter-
sucht. Die Heidschnucken reagierten auf die karge Ration mit der
Vergrößerung ihres Pansenvolumens und sie verlängerten die
Verweildauer des Futters im Pansen.

Was die Forscher aber überraschte: Auch die Merinos waren in
der Lage, unter diesen Bedingungen ein größeres Pansenvolumen
zu bilden, sodass sie ihr Körpergewicht mit dem schlechten Futter
zumindest halten konnten. Ganz anders die Schwarzköpfigen
Fleischschafe: Ihnen fehlten offenbar diese physiologischen
Fähigkeiten (Pansenvolumen erhöhen, Passagerate des Futters
verlangsamen) und sie verloren bei dem schlechten Futter schnell
an Körpergewicht. Michael Schlag

Futter und der Verderb be-
ginnt. Die Ballen müssen des-
halb nach dem Öffnen zügig
verbraucht werden, im Som-
mer innerhalb von zwei bis
drei Tagen, im Winter haben
Sie fünf Tage Zeit. Die Vorsor-
ge für unbeschadetes Lagern
beginnt mit dem Abstellen der
Ballen: "Siloballen sind em-
pfindliche Gärbehälter und
müssen auf sauberem und fes-
tem Untergrund gelagert wer-
den", sagt Quanz.

Rundballen sollte man stets
auf der flachen Stirnseite able-
gen, dort sind mehr Folien-
schichten, und man sollte nie

land muss beim Schnitt eine mehr als drei Ballen überein-
ausreichende Rest-Assimilati- ander stapeln. Weiche Ballen
onsfläche bleiben, sonst wächst sollte man besser gar nicht sta-
es zu langsam nach - und gera-
de die wertvollsten Arten re-
agieren empfindlich auf eine
Schnitthöhe unter 5cm. Dage-
gen begünstigt der tiefe Schnitt
unerwünschte Arten wie Wie-
senrispe und Quecke, auch der
Weißklee kann sich dann mehr
als gewollt verbreiten.

Silage ballen sauber
und fest la~ern.

..................... :: .

Silage ist-für viele Schafhalter
das Winterfutter der Wahl,
'aber mit dem Moment des Öff-
nens dringt Sauerstoff in das

Der Hütehund ist der treue Begleiter, Beschützer und Helfer des Hirten: Beim Auszug
aus dem Pferch unterstützfer den Schäfer, weist die Herde in ihre Bahnen und begleitet
sie zu ihrer Weide.
DerVerein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. fördert bewusst die
Ausbildung zum Hütehund bzw. zum Herdengebrauchshund.
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(SV) e.V. genau das Richtige für Sie! ....
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Werden Sie Mitglied und kommen Sie in unsere Gemeinschaft!
Mehr dazu im Internet unter: www.schaeferhunde.de
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peln. Sie verformen sich unter
der Last, die Folie gerät unter
Spannung und kann reißen.
Generell gilt für die Silageber-
gung mit Rundballen: "Nicht
an der Folie sparen und wenn
Sie stängeliges Futter haben -
mehrere Lagen wickeln." Auch
im konservierten Winterfutter
bleibt der Gehalt an Inhalts-
stoffen in Bewegung, vor allem
die Vitamine A, D und E bau-
en sich bis zum Frühjahr ab.
"Sie brauchen dann vitami-
niertes Mineralfutter", sagt
Gerhard Quanz, das gelte
"noch mehr bei überjährigem
Futter". 11

TEXT und BILDER:

Michael Schlag

gegründet ,899
Mitglied des VDH, der Fel und der WUSV
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