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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.

Fränkische Landeszeitung, 28.07.2022
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Pferd rannte in ein Auto
Vier Tiere überquerten die Straße – Fahrerin blieb unverletzt

DÜRRWANGEN (cbi) – Glimpf-
lich ausgegangen ist ein Unfall am
Sonntagabend, bei dem eine jun-
ge Autofahrerin ein Pferd erfass-
te.

Die 18-Jährige war laut Polizei-
bericht gegen 21.30 Uhr auf der
Staatsstraße 2220 zwischen Din-
kelsbühl und Dürrwangen unter-
wegs. Etwa auf halber Strecke zwi-
schen der Mutschach und der
Halsbacher Sandgrube sprangen
plötzlich vier Pferde aus dem Wald
und rannten über die Fahrbahn.

Die junge Frau konnte einen
heftigen Zusammenstoß mit einem
der Pferde nicht mehr vermeiden.
Nach dem Verkehrsunfall lief das

Pferd aber weiter und seinen drei
Artgenossen hinterher.

Die Autofahrerin blieb unver-
letzt. Der Sachschaden an ihrem
Wagen beläuft sich auf über 4000
Euro. Der Besitzer der Tiere konn-
te schnell ermittelt werden. Er hat-
te den Ausbruch seiner Pferde aus
einer Koppel in einem Dürrwan-
ger Ortsteil bereits bei der Polizei
Dinkelsbühl gemeldet. Die vier
Tiere konnten nach dem Unfall
vom Eigentümer und zwei einge-
setzten Streifen eingefangen wer-
den. Dem ersten Anschein nach
erlitt das in den Unfall verwickel-
te Pferd keine größeren Blessu-
ren, was jedoch noch tierärztlich
abgeklärt wird.

Landkreis Ansbach über Grenze beim Inzidenzwert
Erstmal seit knapp sechs Wochen wieder mehr als 100 Neuinfektionen pro 100000 Einwohner in sieben Tagen – Hotspot in Schrozberg

ANSBACH – Der Landkreis Ans-
bach hat zum ersten Mal seit knapp
sechs Wochen die Grenze von 100
Neuinfektionen pro 100000 Einwoh-
ner in sieben Tagen überschritten.

Zuletzt war dies am 10. Februar der
Fall gewesen. Danach hatte es einen
schnellen Rückgang gegeben. Vor
knapp drei Wochen lag der Inzidenz-
wert noch bei 42, gestern bei 103.

Dies hat keine automatischen
Konsequenzen. In der derzeit gülti-
gen Verordnung des Freistaats ist
vorgeschrieben, dass sich erst etwas

ändert, wenn die Grenzwerte an drei
aufeinanderfolgenden Tagen über-
schritten oder unterschritten wer-
den. Dann muss dies die Kreisver-
waltungsbehörde unverzüglich amt-
lich bekanntmachen und neue Re-
gelungen festsetzen.

Im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad
Windsheim verlief die Entwicklung
genau umgekehrt. Hier lag der Inzi-
denwert am Monatsanfang bei 101
und ging danach kontinuierlich zu-
rück auf derzeit 64.

Die Stadt Ansbach nähert sich eher
der Grenze nach unten. Wenn sich

die Entwicklung, die gestern bei
einem Wert von 55 stand, fortsetzt,
würde die Rezatstadt vor weiteren
Lockerungen stehen. Die Landesre-
gierung hat aber Lockerungen, die
bei einem Wert zwischen 35 und 50
geplant waren, wieder gestrichen.

Wie groß momentan die Unter-
schiede auf engem Raum sind, zeigt
der Blick über die baden-württem-
bergische Landesgrenze. Im Land-
kreis Schwäbisch Hall stieg der In-
zidenzwert auf 334. Hier waren schon
zum Samstag weitere Ausgangsbe-
schränkungen und eine verschärfte

Maskenpflicht angeordnet worden.
Besonders dramatisch ist die Lage in
Schrozberg, nur 19 Kilometer von
Rothenburg entfernt. Dort hatte der
Inzidenzwert gestern 997 erreicht.

Ein weiterer Schwerpunkt ist
Crailsheim mit einem lokalen Inzi-
denzwert von 582. Solche Berech-
nungen in einem kleinen Maßstab
sind jedoch starken Schwankungen
unterworfen. Kreßberg, zwischen
Crailsheim und Feuchtwangen gele-
gen, kommt nur auf einen lokalen
Inzidenzwert von 50.

MANFRED BLENDINGER

Ein Herz
für Hähne

Triesdorf züchtet Superhuhn
VON KURT GÜNER

TRIESDORF – Ab Anfang 2022 soll
das millionenfache Töten männli-
cher Küken in Deutschland verboten
sein. Deshalb werden etwa Verfah-
ren weiterentwickelt, das Geschlecht
von Hühnerembryonen im Ei zu er-
kennen. Eine Alternative ist die
Zucht von Hühnern, bei denen die
Männer fleischreich sind und die
Frauen zudem viele Eier legen.

Die Landwirtschaftlichen Lehran-
stalten in Triesdorf haben in dieser
Hinsicht möglicherweise das „Ei des
Kolumbus ausgebrütet“. „Beim neu-
en Triesdorfer Landhuhn dürfen bei-
de Geschlechter gleichberechtigt
aufwachsen.“ So erläutert Sabine
Künzel, die Sprecherin der Einrich-
tung des Bezirks Mittelfranken, dass
bei der Triesdorfer Zucht Hennen
und Hähne wirtschaftlich den glei-
chen Stellenwert haben. „Die Rasse
glänzt durch Hennen mit zufrieden-
stellender Legeleistung, und die
Hähne eignen sich nach einigen Mo-
naten zum Verzehr“, ergänzt sie.

Auch im Triesdorfer Hühnerstall
sorgt indes die Geflügelpest derzeit
dafür, dass die Bewegungsfreiheit
der Tiere eingeschränkt ist. Denn um
eine Übertragung der für Menschen
unbedenklichen Variante des Virus
der Vogelgrippe durch Zugvögel zu
vermeiden, dürfen auch in Triesdorf
die Hühner nicht mehr ins Freie.

Männchen und
Weibchen zusammen

Im Stall seien sie aber „zutraulich
und neugierig“. Künzel weiter: „Viel-
leicht mag diese relaxte Situation an
der Koedukation der Triesdorfer
Landhühner liegen. Denn hier wer-
den Junghahn und Junghenne ge-
meinsam aufgezogen.“

Frank Kötzel, der Leiter der Ge-
flügelhaltung, erläuterte gegenüber
der Pressesprecherin, wie das Tries-
dorfer Landhuhn geboren wurde. Die
Idee für ein „Zweinutzungshuhn“
wurde 2014 entwickelt. Mehrere Ras-
sen wie Bresse, Sulmtaler und Ita-
liener seien gezielt miteinander ge-

kreuzt worden, und später seien noch
Sundheimer und Rhodeländer „mit
zum Einsatz“ gekommen. Das Er-
gebnis in Zahlen beim Triesdorfer
Landhuhn ist: „Die Legeleistung der
Hennen beträgt circa 200 Eier pro
Jahr, die Hähne erreichen nach drei
bis vier Monaten ein Schlachtge-
wicht von rund eineinhalb bis zwei
Kilogramm.“

Die Triesdorfer Geflügelhaltung
sei „deutschlandweit der einzige
Ausbildungsbetrieb, der eine umfas-
sende Datenerhebung jeder einzel-
nen Zuchthenne realisieren kann“.
Frank Kötzel weiter: „Nach festge-
legten Kriterien wie Eizahl je Monat,
Eigewicht, Schalenqualität und Vi-

talität haben wir die besten Hennen
ermittelt und für die Zucht einge-
setzt.“ Dieses individuelle System
werde „durch Transpondertechnik
und EDV unterstützt, so dass wir
auch die Abstammung der Küken
nachvollziehen können“. Zum Ver-
ständnis: Ein Transponder nimmt
Signale auf und leitet sie weiter.

Jeder Henne lässt sich
ihr Ei exakt zuordnen

Durch die beschriebenen speziel-
len Nester, die „Weihenstephaner
Muldennester“, lasse sich somit „er-
mitteln, welche Henne welches Ei
gelegt hat“. Indes können bei der
sehr jungen Rasse „Leistungen und

Merkmale in ihrer Ausprägung noch
schwanken“.

Äußerlich sind die Tiere sehr bunt.
Künzel: „Schwarze, braune oder wei-
ße Hühner mit unterschiedlicher
Zeichnung halten sich die Waage,
auffällig sind die bläulichen Füße.
Der Federschopf am Kopf sorgt für
eine ansprechende Optik.“ Diese sei
wichtig bei der Direktvermarktung,
so Kötzel, „denn der Verbraucher
möchte ein ansprechendes Tier se-
hen“. Die Rückmeldungen von Prak-
tikern, die schon 2020 Küken oder
Bruteier aus Triesdorf bezogen hat-
ten, seien positiv. So werde auch der
kleine Schopf am Kopf des Land-
huhns gelobt. „Damit hebt es sich

optisch deutlich von gängigen Hy-
bridhühnern ab.“ Die Nachfrage
nach den ersten Bruteiern und Kü-
ken sei so groß gewesen, dass man-
che Interessenten leer ausgingen.

Ziel sei, dass Kunden selbst El-
terntiere halten und so Brut- und
Speiseeier erzeugen. Doch es müsse
nicht ein einzelner Betrieb „alle Stu-
fen“ bearbeiten. „Unsere Vision ist
ein Netzwerk vieler Teilnehmer, die
am Ende Eier und Fleisch vermark-
ten. Das Triesdorfer Landhuhn soll
somit in eine landwirtschaftliche
Nutzung gebracht werden“, betont
Kötzel. Doch es sei „auch für den
wachsenden Kreis“ der Selbstversor-
ger „eine attraktive Bereicherung“.

Frank Kötzel mit seinen zahlreichen Exemplaren der Züchtung Triesdorfer Landhuhn. Das Gefieder der Tiere hat verschiedene Farben und ihre Füße sind bläu-
lich. Auffallend ist bei vielen auch der kleine Schopf am Kopf. Wegen der Geflügelpest müssen alle Hühner derzeit im Stall bleiben. Foto: Sabine Künzel

Weiterfahrt unterbunden
BRODSWINDEN – Am Freitag-

morgen kontrollierten Beamte einen
Lkw-Fahrer am Autohof bei Brods-
winden (Stadt Ansbach). An dessen
Silo-Auflieger fehlte eine von drei
Achsen. Diese wurde wenig fach-
männisch ausgebaut. Dadurch be-
stand eine erhebliche Gefährdung
der Verkehrssicherheit, so die Poli-
zei. Zusätzlich hielt sich der Fahrer
nicht an die zulässige Geschwindig-
keit, wie die Aufzeichnungen des
Kontrollgeräts zeigten. Die Weiter-
fahrt wurde unterbunden und eine
Reparatur angeordnet. Außerdem
wurde ein Bußgeld verhängt, für das
ein mittlerer dreistelliger Geldbetrag
als Sicherheit einbehalten wurde.
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Es wurden vier Bruten durchge-
führt und dabei fast 4.000 Küken 
für Kunden ausgebrütet sowie 
9.800 Bruteier abgegeben. Diese 
waren aufgeteilt in 1.300 Italiener- 
und 4.400 Triesdorfer Landhuhn-
Bruteier. Weiterhin wurden Jung-
tiere und Althühner verkauft.

335.486 verkaufsfähige Konsum-
eier legten die Hennen insgesamt. 
Dies ergibt eine Leistung von 290 
Eiern / Henne im Durchschnitt.

Im letzten Quartal wurde wieder 
begonnen, die begehrte Gieger-
suppe herzustellen, um ein weite-
res Produkt in unserer Verkaufs-
stelle anbieten zu können. 

Mit dem Ausscheiden von Herrn 
Kötzel aus persönlichen Gründen 
war die personelle Situation im 
zweiten Halbjahr sehr angespannt. 
Dankenswerterweise unterstützt 
Herr Kötzel weiterhin durch die 
Übernahme von Seminaren.

Seit September 2021 hat Frau 
Ingrid Meußel die Meisterstelle in 
der Geflügelhaltung offiziell über-
nommen. 

AUSBLICK 2022

• Ausbau des Regionalkonzep-
tes „ Triesdorfer Landhuhn“

• Weiterentwicklung der Zwei-
nutzungszuchtstrategie

• Inbetriebnahme eines neuen 
Mobilstalles für die Hähneauf-
zucht

• Planung der Anschaffung und 
des Betriebs eines Legehen-
nen-Mobilstalles

• Bundesweite Teilnahme an 
Veranstaltungen und Pro-
jekten zum Thema Zweinut-
zungshuhn

• Fortführung der Legeleis-
tungsprüfung „Sundheimer“

• Direktvermarktung von Tries-
dorfer Geflügelprodukten über 
die Mensa und Verkaufsauto-
maten

Lehrbetriebe_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bienenhaltung
Die Zucht und Vermehrung der 
Honigbienen spielt in der Imkerei 
Triesdorf eine große Rolle. Seit 
fast einem halben Jahrhundert 
wird an den Leistungsmerkmalen 
der Carnica Triesdorf gezüchtet 
und diese stetig verbessert. 1945 
übergab Studienrat Rieß seine 
Bienenstöcke den Landwirtschaft-
lichen Lehranstalten und legte so 
den Grundstein für die Bienenhal-
tung. Über die Jahre hinweg wur-
de die Imkerei systematisch aus-
gebaut und verbessert. Im Jahr 
1974 wurde mit der Zucht und Se-
lektion der Honigbienen in Tries-
dorf begonnen und so die Carni-
ca-Reinzucht der Triesdorfer Linie 
vorangetrieben. 10 Jahre später 
wurde die Imkerei Triesdorf als 
anerkannter Reinzüchterbetrieb 
ausgezeichnet. Nach 23 Jahren 
kontinuierlicher Zuchtarbeit wurde 
die Bienenhaltung Triesdorf bei 
der jährlichen Leistungsprüfung 
mit der Züchtermedaille in Silber 
ausgezeichnet. Die Triesdorfer 
Bienen zeichnen sich seit jeher 
durch hohe Leistung, Sanftmü-
tigkeit und Wabenstetigkeit aus. 
Durch beständige weitere Selek-
tion der Honigbienen wurde die 
Leistung der Triesdorfer Honigbie-

nen weiter gesteigert. Die Zuchter-
folge lassen sich über die zentrale 
Zuchtwertschätzung “Beebreed“ 
einsehen. 

Neben der Zucht der Honigbiene 
sind auch die Aus- und Weiter-
bildung von Freizeitimker*innen 
sowie Forschung und Öffentlich-
keitsarbeit Arbeitsschwerpunkte 
der Bienenhaltung Triesdorf.

Imkerei

Im Jahr 2021 wurden ca. 200 
Bienenvölker in Dadant, Zander, 
Deutsch Normal, Deutsch Normal 
1 ½ und Naturwabenbau-Beuten 
geführt. 

Neben 150 Königinnen wur-
den drei Zuchtvölker, 17 Wirt-
schaftsvölker und 21 Ableger an 
Imker*innen und Züchter*innen 
verkauft.

Zudem wurden neue Bienenstän-
de in der Hesselberg-Region ein-
gerichtet, um den Schutzkreis der 
Belegstelle Tiergarten mit dem ge-
netischen Vatervolkmaterial aus 
Triesdorf besser auszustatten.

Mit neuen Metall-Bienenständern 
und einem Anbau des Lehrbie-
nenhauses wurde die Imkerei er-
weitert und modernisiert. Für die 
Wachsverarbeitung wurden zwei 

wassergekühlte Mittelwandgieß-
formen angeschafft, mit denen Mit-
telwände für den eigenen Wachs-
kreislauf produziert werden.

Honigernte

Das Honigjahr 2021 ist durch die 
kalte und nasse Witterung ziem-
lich dürftig ausgefallen. Es konnte 
nur bei einzelnen Völkern Honig 
geerntet werden. Die Wetterbedin-
gungen ließen einen Flug nur be-
dingt zu, sodass die gesammelten 
Vorräte zum größten Teil durch die 
Bienen in der Schlechtwetterpha-
se verzehrt wurden. Die Honigern-
te teilte sich auf in 2/3 Frühtracht- 
und 1/3 Sommertrachthonig. 
Im Frühjahr wurden die Völker 
durch das schlechte Wetter in 
der Volksentwicklung gebremst. 
Eine Schwarmstimmung blieb 
größtenteils aus. An den wenigen 
Flugtagen konnten Obstblüten wie 
Apfel, Birne, etc. sowie der Raps 
angeflogen werden. Durch das 
ständige Regenwetter im Sommer 
wurden die Lauspopulationen in 
der Vermehrung gestört und somit 
konnte kein Honigtauhonig geern-
tet werden. So blieb nur noch eine 
kleine Blütenhonigernte durch die 
Linde. Der Durchschnittsertrag der 
Wirtschaftsvölker sowie der Leis-
tungsprüfvölker, von denen Honig 


