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Schafhaltung
In Triesdorf leben in der zweitältes-
ten bayerischen Stammzuchther-
de 260 Merinolandmutterschafe 
plus Nachzucht in standortgebun-
dener Hütehaltung.

Neben der Herdbuchzucht sind 
die Pflege der Streuobstwiesen 
und Hüteflächen von großer Be- 
deutung für die Biodiversität in 
Triesdorf. Weiterhin sind der Ab-
satz von Zuchttieren sowie die 
Vermarktung von Schlachtläm-
mern wichtige Aufgaben. Das Me-
rinolandschaf ist anteilsmäßig die 
wichtigste deutsche Schafrasse 
mit 30 % Rasseanteil.

Schulisch wird die Ausbildung 
zum/r Tierwirt *in - Fachrichtung 
Schäferei überbetrieblich für die 
südliche Hälfte des Bundesgebie-
tes durchgeführt und eine Vielzahl 
von Erwachsenenfortbildungskur-
sen angeboten.

Geringe Coronafolgen im Semi-
narbetrieb

Sehr gut nachgefragt sind die 
Kurse für Einsteiger*innen in die 
Schafhaltung, Nachhaltige Schaf-
fütterung und Parasitenbehand-
lung, Homöopathie beim Schaf, 
die Ablamm- und Lämmerauf-
zuchtkurse sowie die Grünland-
führung für Schafhalter*innen. 

Ein wichtiges Tierwohlthema ist 
die Vermittlung von Fachkenntnis-
sen für ein sachgerechtes Betäu-
ben und Schlachten von Schafen 
und Ziegen im Rahmen von meh-
reren Sachkundekursen.

BiLa-Schaf-Kurse nutzen die fach-
liche Kompetenz sowie die Infra-
struktur der Schafhaltung.
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Ein eher ruhiges Highlight des 
Jahres war auch 2021 das leider 
ohne Öffentlichkeit und ohne Frei-
sprechungsfeier durchgeführte 
38. Bayerische Lehrhüten.

Gesundheit im Mittelpunkt

Die sehr gute Versorgung der 
Triesdorfer Herde spiegelt sich 
in einem  Ablammergebnis  von 
185 % (VJ 205 %) und einem Auf-
zuchtergebnis von 183 % (VJ 198 
%) wider.

Themen zur Gesunderhaltung 
der Tiere wurden am 8. Triesdor-
fer Schafgesundheitstag mit 120 
Teilnehmer*innen und praktischer 
Vorführung von Ultraschall zur 
Trächtigkeitsdiagnose vorgestellt. 
Triesdorf stand wie in der Vergan-
genheit im Zentrum bundesdeut-
scher Schafgesundheitsveranstal-
tungen.

Wie in den Vorjahren nutzten 
Tierpfleger*innen, Tierwirt*innen 
der Berufsschule, Hochschulstu- 
dierende sowie Techniker*innen 
den Schafbereich für Unterricht 
und praktische Übungen.

Spitzenplätze bei Auktionen

Züchterisch konnten 22 Böcke 
über die erstmals mit zusätzlicher 

Im Rahmen eines Projektes wurde 
eine Tonne Triesdorfer Wolle zu 
Wollpellets verarbeitet und mit Er-
folg im Obstbau zwecks Düngung 
eingesetzt.

Ausblick und Ziele 2022

• 9. Schafgesundheitstag

• 39. Bayerisches Lehrhüten

• Gesunderhaltung der Herde

• Verbesserung des hohen züch-
terischen Niveaus verbunden 
mit Prämierungserfolgen bei 
der Elite-Merino-Bundesschau 
sowie einer guten Vermarktung 
der Böcke

• Fortführung der Erfassung der 
Schwanzlängen von Lämmern

• Feste Einzäunung der Bock-
weide

• Überdachung der Sortieranla-
ge

• Erprobung eines Ablammsimu-
lators

• Ausstattung der Schafhaltung 
mit WLAN

• Erstellung einer Modell-Woll-
waschanlage

• Durchführung von  Tiercoa-
ching-Angeboten

Uwe Mohr, Tierhaltungsschule

Online-Vermarktung angebotenen 
Auktionen für die Landeszucht be-
reitgestellt werden.

Das hohe Zuchtniveau der Her- 
de zeigt sich darin, dass bei fast 
jeder beschickten Auktion Tries-
dorfer Merino-Böcke Spitzenplät-
ze bei  Körung, Prämierung  und 
Versteigerungspreisen erreichen 
konnten. 
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Geflügelhaltung
Der gesellschaftliche Wunsch 
nach tiergerechter Geflügelhal-
tung fördert den Zweinutzungs-
gedanken bei Hühnern. Durch die 
Medienberichterstattung ist das 
Triesdorfer Landhuhn als moder-
nes Zweinutzungshuhn weiterhin 
intensiv im Gespräch. Das Verbot, 
2022 männliche Eintagsküken am 
Schlupftag zu töten, bedingt ver-
mehrten Aufklärungsbedarf, Su-
che nach Alternativen sowie eine 
weiterhin starke Nachfrage nach 
Triesdorfer Bruteiern und Küken. 
Damit verbunden ist der Netz-
werkaufbau eines ganzheitlichen 
Regionalkonzeptes mit Betrieben 
zur Bruteierzeugung, Brut, Jung-
tieraufzucht, Schlachtung und 
Vermarktung inkl. einer Home-
page-Plattform. 

In verschiedenen bundesweiten 
Leistungsprüfungen schlägt sich 
das Triesdorfer Landhuhn sehr 
gut gegenüber der Wettbewerbs-
genetik. Dadurch konnte sich die 
Triesdorfer Geflügelhaltung als 
Zuchtbetrieb bundesweit positiv 
herausstellen und ihren Bekannt-
heitsgrad ausbauen.

Einen weiteren Höhepunkt stell-
te der Beginn des bundesweiten 
und mehrjährigen „Sundheimer-
Projektes“ dar. Hier steht die Er-
haltung und Förderung des Sund-
heimer Huhns im Mittelpunkt. Die 
Möglichkeiten einer Leistungs-
erfassung am Einzeltier durch 
moderne Transpondertechnik ist 
national einzigartig. Die Zuchttie-
re werden in Gruppen mit einem 
Hahn und 20 Hennen auf ver-
schiedene Eigenschaften wie zum 
Beispiel Legeleistung, Eigewicht, 
Eischalenqualität und Fruchtbar-
keit geprüft. 

Die Aufzucht erfolgt in zwei Mo-
bilställen im Freiland. Die züchte-
rische Bearbeitung eigener Linien 
ist auf keinem weiteren deutschen 
Ausbildungsbetrieb zu finden.

Für den Projektpartner Hoch-
schule Weihenstephan-Triesdorf 
übernimmt die Geflügelhaltung 
verschiedene Aufgaben. Dazu 
wurden von 11 Züchter*innen 
Bruteier in Triesdorf  ausgebrütet 
und daraus 210 Küken in ein Mo-
bilstallabteil eingestallt und aufge-
zogen. Im Alter von zwei Mona-
ten wurden die männlichen Tiere 
selektiert und in der Uni Hohen-

heim gemästet und umfangreiche 
Schlachtkörperuntersuchungen 
durchgeführt. Die weiblichen Tiere 
wurden nach der Aufzuchtperiode 
in zwei Triesdorfer Zuchtabteile 
mit elektronischen Muldennestern 
eingestallt.  Dort werden sie eine 
Legeleistungsprüfung durchlau-
fen, um die leistungsbesten Tiere 
für die nächste Generation her-
auszufinden. Dieses Projekt wird 
auch im Zuchtjahr 2022 / 23 mit 
dem Ziel wiederholt, die Rasse 
Sundheimer allgemein leistungs-
fähiger zu züchten. 

Speziell regionale Geflügelhalter, 
Vermarkter, Selbstversorger so-
wie bäuerliche und ökologische 
Betriebe nutzen das Bildungsan-
gebot. Der momentane Trend zu 
Mobilstall und zur Direktvermark-
tung führte zu großem Interesse 
am Kursangebot der Triesdorfer 
Geflügelhaltung. Leider konnten 
pandemiebedingt der ‚Brutkurs‘, 
‚Zucht und Vererbung‘, ‚Schlacht-
kurs‘, ‚Geflügelwurstherstellung 
für den Eigenbedarf‘, der ‚Tries-
dorfer Geflügeltag‘ sowie ein 
Transportsachkundekurs nicht wie 
ursprünglich geplant durchgeführt 
werden.

Die Kurstage ‚Eierproduktion im 
Mobilstall‘, ‚Legehennenhaltung‘ 
und ‚Eierproduktion‘ und ‚Hobby-
Hühnerhaltung‘ wurden im Herbst 
nachgeholt. Der Kurstag ‚Homöo-
pathie für Geflügel‘ fand online 
statt. 

Die praktischen Unterrichtsein-
heiten für Fachoberschule, Tech-
nikerschule und Hochschule Wei-
henstephan-Triesdorf konnten alle 
- z. T. zeitlich verschoben - durch-
geführt werden. Auch die Fach-
praxis für die Berufsschule, dort 
vor allen für Tierwirt*innen und 
Tierpfleger*innen, konnte einge-
schränkt angeboten werden. 

Bestand und Kennzahlen 

• 1.400 Legehennenplätze für 
die Konsumeierproduktion in 
drei Abteilen

• 190 Plätze zur Einzeltierleis-
tungsprüfung und Zucht

• 130 Plätze für Vermeh-
rungshennen und -hähne

„Die Energiewende vernichtet Ressourcen“
Die Liberalen absolvierten eine erneute Kandidatenkür zur Bundestagswahl – Dr. Thomas Kestler aus Weißenburg bezieht Position

VON SILVIA SCHÄFER

ANSBACH – Die Liberalen in den
Landkreisen Ansbach und Weißen-
burg-Gunzenhausen sowie der Stadt
Ansbach haben innerhalb kurzer Zeit
erneut eine Kandidatenkür zur Bun-
destagswahl absolviert. Der vormali-
ge Hoffnungsträger war abgesprun-
gen. Jetzt geht der Weißenburger Dr.
Thomas Kestler (46) als Direktkan-
didat der FDP ins Rennen.

Diesmal warfen bei der Wahlkreis-
versammlung in Ansbach gleich zwei
Bewerber ihren Hut in den Ring.
Darunter der 18-jährige Gymnasiast
Daniel Seuferling aus Treuchtlingen.
Das junge Parteimitglied zeigte sich
in seiner Rede „überzeugt vom Li-
beralismus, welchen die FDP stark
vertritt“ und schätzt an den Freien
Demokraten den „realistischen Kli-
maschutz“. Man versuche, den Bür-
ger „so wenig wie möglich zu belas-
ten“, erklärte er. Die Grünen seien
für ihn „keine Option“.

Zu den Themen Bildung und Di-
gitalisierung brachte der Gymnasiast
seine eigenen Erfahrungen mit den
Auswirkungen der Corona-Pandemie
ein und stellte den Erwachsenen in
Sachen Kompetenzen kein gutes
Zeugnis aus. Es habe sowohl an der
Technik als auch an der Professio-
nalität gehapert.

Daniel Seuferling bekam von den
knapp 30 Versammlungsteilneh-
mern Applaus für seinen couragier-
ten Auftritt. Er unterlag aber in der
Abstimmung klar gegen den Wei-
ßenburger Dr. Thomas Kestler, der
aufgrund seines Alters mehr vorwei-
sen kann. Der 46-Jährige ist seit 2009
an der Universität Würzburg als Wis-
senschaftlicher Mitarbeiter im Be-
reich Vergleichende Politikwissen-
schaft beschäftigt – zwischenzeitlich
für ein Jahr an der Universität Salz-
burg, wie er den Zuhörern bei seiner
Vorstellung erläuterte. Seine

Arbeitsschwerpunkte seien Demo-
kratie- und Parteienforschung. So-
eben habe er seine Habilitation über
die Bedeutung von Ideen für kollek-
tives Handeln und die Entstehung
von Institutionen abgeschlossen.

Bis Januar 2021 war Kestler Mit-
glied der Grünen, aber er sei bereits
vor zwei Jahren vom Kreisvorsitz zu-
rückgetreten, weil er die Positionen
der Partei „immer weniger teilen
konnte“. Sein Eindruck war, „dass
Ziele wie der Klimaschutz oder ge-
sellschaftlicher Zusammenhalt bei
den Grünen gar keine Rolle spiel-
ten“. Es sei „hauptsächlich um ideo-
logische Fetische, auf Kosten der
Allgemeinheit und auf Kosten der
eigentlichen Ziele gegangen“.

Bei den Liberalen fühle er sich
„besser aufgehoben“. Kestler vertritt

die politische Position: „Der aus-
ufernden Staatsgläubigkeit muss
entgegengewirkt werden“. Und: „Der
Staat ist zu einer Gefahr für Freiheit
und Wohlstand geworden. Die Über-
griffigkeit und die Gängelung der
Bürger, die sich zuletzt während der
Corona-Krise gezeigt haben, sind ein
deutliches Warnsignal“. Die Ener-
giewende sei „eine Geisterfahrt, die
Ressourcen in gigantischem Ausmaß
vernichtet und zur Emissionsredu-
zierung immer weniger beiträgt“. Die
Konzepte von Schwarz-Grün nannte
Kestler „klimapolitisch unsinnig und
unsozial“.

Von den 22 stimmberechtigten
FDP-Mitgliedern aus den drei Kreis-
verbänden erhielt Kestler 17 und
Seuferling drei Stimmen. Zuvor
wurden sie auf Polit-Fragen abge-

klopft. Bezirksrat Markus Lüling
hatte die Wahl geleitet. Zu den Gäs-
ten gehörten die beiden FDP-Bun-
destagsabgeordneten Dr. Christoph
Hoffmann (Baden-Württemberg) und
Thomas Hacker (Oberfranken). „Der
Ordnung halber“ hatte der Vorsit-
zende der Liberalen in Altmühlfran-
ken, Thomas Geilhardt, als Organi-
sator der Versammlung kurz die
„missliche Tatsache“ erwähnt, dass
der vormals gewählte Kandidat ab-
gesprungen war.

Bankfachwirt Florian Wittmann,
Jahrgang 1988, Unternehmer und
dreifacher Familienvater, trat über-
raschend „aus persönlichen Grün-
den“ aus der FDP aus und war damit
als Kandidat für den Bundestag aus
dem Rennen. Die Liberalen klärten
die Nachfolge schnell.

Auf der FDP-Wahlkreisversammlung (von links): Thomas Hacker (Bundestag), Daniel Seuferling, Dr. Thomas Kestler
(Direktkandidat), Gernot Samhammer (Ansbach-Stadt), Sabine Endres (Ansbach-Land), Thomas Geilhardt (Weißen-
burg-Gunzenhausen) und Dr. Christoph Hoffmann (Bundestag). Foto: Silvia Schäfer

Triesdorf testet Dünger aus Schafwolle
Fasern des Fells der Vierbeiner werden zu Pellets gepresst – Erste Erfahrungen in Gärten vielversprechend – Neue Einkommensquelle für Halter der Tiere

VON KURT GÜNER

TRIESDORF – Schafwolle wird zu
einem Dünger, indem man deren Fa-
sern zu Pellets presst. Noch ist es ein
Geheimtipp, nicht nur mit dem Kot
der Tiere Pflanzen sprießen zu las-
sen. Doch durch einen Versuch der
Landwirtschaftlichen Lehranstalten
in Triesdorf ändert sich dies in West-
mittelfranken eventuell.

„Wer Tomaten auf Wollpellets
pflanzt, braucht die ganze Saison
nicht mehr zu düngen und hat weni-
ger Schädlinge.“ Etwa für Paprika
und Gurken gelte dies ebenfalls.
Kerstin Smietana weiß, wovon sie
spricht. Die Schäferin kümmert sich
um die Schafe der Einrichtung des
Bezirks Mittelfranken. Zur Herde
zählen unter anderem 250 Mutter-
schafe, mehrere Dutzend Jungböcke
und vier Stammböcke für die Zucht.

Während die Schäfermeisterin
eine kleine Herde aus dem Stall auf
die Wiese lotst, trägt Markus Heinz
einen hellbraunen Sack herbei. Ver-
gleichsweise leicht ist ein großer Bü-
schel Triesdorfer Schafwolle, den er
ebenfalls aufs saftige und sattgrüne
Gras legt.

Markus Heinz leitet die Abteilung
Pflanzenbau und Versuchswesen des
Nordbayerischen Bildungszentrums.
Als er den Sack öffnet und einige der
braunen Pellets in die Hand nimmt,
sind aus der Nähe sofort die vielen
Fasern und kleinen Fellhärchen er-
kennbar, aus denen der Dünger ge-
presst wurde, der irgendwie an Früh-
stücksflocken erinnert.

Doch wie entwickeln sich die
Pflanzen nach einem solchen „Früh-
stück“? Dies herauszufinden ist
eines der Ziele des Versuchs. Zum
Beispiel wurden in den Triesdorfer
Streuobstwiesen Pellets unter neu
gepflanzte Obstbäume gestreut. In
der Baumschule wird der „Wolldün-
ger“ ebenfalls eingesetzt. Und auch

der ökologisch bewirtschaftete Ge-
müsegarten der Justizvollzugsan-
stalt Lichtenau, die von Markus
Heinz gärtnerisch betreut wird, wird
in den Versuch einbezogen.

Die Stärke der Pellets sei mögli-
cherweise, dass die Nährstoffe über
einen langen Zeitraum in eine ver-
wertbare Form zersetzt würden. So-
mit bekomme die Pflanze ständig,

was sie braucht. Dadurch seien etwa
Tomaten dann widerstandsfähiger
gegen Schädlinge.

Für Schäfer können die Pellets
indes zu einem wirtschaftlichen
Standbein werden, angesichts des
Verfalls der normalerweise für
Schafwolle gezahlten Preise. Im Ver-
gleich dazu seien die Erlöse für die
Wolle erheblich höher, wenn sie als

Pelletdünger an Gartenbesitzer und
Landwirte verkauft wird.

Allerdings gilt dies für die edle
Wolle der Triesdorfer Merinoschafe
nur eingeschränkt. Ausschließlich
Wolle vom Bauchbereich, den Bei-
nen und dem Schwanz der Tiere sei
zu Pellets gepresst worden, so die
Schäfermeisterin. Im Hinblick auf
alle anderen Körperpartien sei es

sinnvoller, die Wolle an Händler zu
verkaufen, um später daraus insbe-
sondere Kleidung zu fertigen. Bei
Heidschnucken, einer anderen
Schafrasse, dagegen könne sich die
Verarbeitung der ganzen Wolle zum
Dünger rentieren. Generell gelte dies
für einen Teil der rauwolligen bezie-
hungsweise Fleischschafrassen.

Die Triesdorfer Schafe wurden laut
Markus Heinz im Januar geschoren.
Auch mit Hilfe von Wollvorräten aus
vergangenen Jahren habe man ins-
gesamt 1,2 Tonnen Triesdorfer Wolle
zusammenbekommen.

Daraus habe eine Firma im Bun-
desland Sachsen rund eine Tonne
Pellets gepresst Für ein Kilo Pellets
seien rund vier bis acht Euro zu er-
zielen, und damit in der Regel weit
mehr als bei einem normalen Ver-
kauf der Wolle.

Auch im Ökologischen
Landbau erlaubt

Sollten die Versuchsergebnisse
positiv sein, gebe es ein klar vorge-
gebenes Ziel der Lehranstalten. Den
regionalen Schäfern solle ein neuer
Verwertungsweg für die Wolle eröff-
net werden, sofern sich die Pellets für
Gartenbesitzer und Landwirte als
guter Dünger erweisen. Damit würde
ein neuer Naturdünger „Eingang in
Privatgärten finden“, so Heinz.

Ein wichtiger Pluspunkt der Pel-
lets sei, dass sie auch im Ökologi-
schen Landbau erlaubt seien.

Nebenbei würde sich damit auf be-
weideten Streuobstwiesen der Nähr-
stoffkreislauf noch besser schließen.
Denn über die Pellets düngen die
vierbeinigen Landschaftspfleger
„ihre“ Wiesen nicht nur mit ihrem
Kot, sondern auch mit ihrer Wolle
wieder.

Die Tiere sorgen zudem auch da-
durch für eine größere Artenvielfalt,
dass sie in ihrer Wolle Pflanzensa-
men und Insekten über weite Dis-
tanzen verbreiten.

Kerstin Smietana und Markus Heinz zeigen Pellets, zu denen Triesdorfer Schafwolle gepresst wurde. F.: Jim Albright

Bei Kontrolltag
Kleintransporter überprüft

ROTHENBURG – Jeder zweite
Kleintransporter war zu beanstan-
den, etwa auch wegen Verstößen von
Fahrern gegen das Fahrpersonal-
recht. Jeder vierte Transporter war
überladen. Dies war laut Polizei das
Fazit des gestrigen Kontrollaktions-
tags zu Kleintransportern im Raum
Rothenburg auf der Autobahn A7.

Gespann zu schwer
HERRIEDEN – Ein Fahrzeugge-

spann, mit dem drei Autos transpor-
tiert wurden, war mehrfach überla-
den. Wie die Polizei gestern mitteil-
te, war der Kleintransporter am
Dienstag gegen 8.15 Uhr bei Herrie-
den auf der A6 gestoppt worden.
Gegen den 37-jährigen Fahrer wurde
ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Feuerlöscher defekt
ANSBACH – Einen Verstoß gegen

das Gefahrgutbeförderungsgesetz
wirft die Polizei dem Fahrer und dem
Spediteur eines Lkw mit entspre-
chender Ladung vor, weil im Notfall
zwei Feuerlöscher nicht funktioniert
hätten. Die Kontrolle erfolgte am
Dienstag gegen 10 Uhr auf der A6 am
Parkplatz Geisberg-Nord.

Heute Hauptversammlung
FLACHSLANDEN – Die Molkerei-

genossenschaft Geslau eG veranstal-
tet heute ab 19.30 Uhr ihre Jahres-
versammlung im Gasthaus „Rose“ in
Flachslanden. Im Fokus sind der
Jahresabschluss 2020 sowie die Wah-
len zum Vorstand und Aufsichtsrat.

Korrektur
ANSBACH – Das gestern im Zu-

sammenhang mit dem Artikel „Hos-
pizhaus im Landkreis gefordert“ auf
der Kreisseite Ansbach veröffent-
lichte Foto stammt nicht von Jim
Albright, sondern von Gudrun Buch-
ner.
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