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Noch sind die Schäfchen im Trockenen
Ungeduldig klingt das Bellen aus den Hundezwingern am Schafstall der Agrarproduk-

te Schwabhausen e.G. in Wechmar, denn
noch gibt es für die Hütehunde nicht viel zu
Es ist Lammzeit und die Mutterschafe
sind mit ihren Lämmern im Stall. lnsgesamt
werden im Landwirtschaftsbetrieb 1 "700
Muttern und Jährlinge gehalten, dazu kommen noch einmal 700 Pensionsschafe der
LEG,,Ohratal" Hohenkirchen. Verantwortlich für die Schafe im Betrieb ist Gerd Steuding, studierter Landwirt mit einer großen
Schwäche für diese Tierart. Unterstutzt wird
er in seiner Arbeit von einem Schäfermeister
und zwei weiteren Schäfern sowie derzeit
von zwei Lehrlingen.

tun.

Die Lämmer werden über deutschlandweite

Vermarkter verkauft" Ein kleiner Teil bleibt
in Thuringen und wird unter der Marke
,,Weidewonne" angeboten. Die Agrargenossenschaft war Gründungsmitglied dieser
nitiative, erzählt der Vorstandsvorsitzende
Thomas Spittel. Die lnitiative Weidewonne
I

Spezialisiert hat man sich hier im Betrieb
auf eine vom Aussterben bedrohte Rasse:
auf Merinolangwollschafe. Eine Rasse, die
in Thüringen gezüchtet wurde und heute
auch nur noch hier anzutreffen ist, die sich

hat sich zumZiel gesetzt, regionale Kreisläufe zu stärken, dem Verbraucher die Arbeit der Schäfer vor Ort näher zu bringen
und die Landschaftspflege mit Schafen zu
fordern. Wer Weidewonne kauft kann sich

aber durch die gute Bewollung an Bauch
und Beinen für die hiesigen Bedingungen
als besonders geeignet erwiesen hat. Ausgehend vom ortsansässigen Rittergut Hesse, welches sich bereits 1933 mit der Zucht

sicher sein, ein regionales Produkt zu erwer-

dieser Rasse beschäftigte, kann sich der Ag-

ben und damit die Schäfer und die Landschaftspflege zu unterstützen. Bei einem
Sellostversorgungsgrad mit Lammfleisch in
Deutschland von derzeit 45 Prozent ist da
noch viel Luft nach oben, betont Spittel.

rarbetrieb Schwabhausen heute als ältester

Aber wie immer wenn es um den Preis geht,

Thüringer Zuchtbetrieb bezeichnen.

ist auch diese Botschaft dem Verbraucher
nur langsam zu vermitteln. Derzeit werden
pro Jahr nur 30 bis 50 Lämmer unter der
Marke Weidewonne verkauft.

Die Schafe werden in drei Herden gehal-

ten, zwei Vermehrungsherden und eine
Herdbuchzuchtherde. Mit den Zuchttieren nimmt Gerd Steuding immer wieder
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gern an Ausstellungen und Wettbewerben
teil, zuletzt an der Stammbockväterschau
auf der lnternationalen Grünen Woche in
Berlin. Schließlich will man ja wissen, wo
man steht mit seinen Tieren, so der Schafexperte, und es ist auch immer Werbung
für den Betrieb und die Rasse. Viele Ehrenpreise an der Wand im Stall zeigen, dass
die Zucht hier erfolgreich ist.
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Aber noch blöken die Lämmer im Stall.
1.200 Schafe haben bereits in den letzten

Hauptanbaukulturen:

900 ha Winterweizen
300 ha Raps
180 ha Wintergerste

280 ha Sileimais
130 ha Erbsen
35 ha Zuckerrüben
vrer Wochen

gelammt. Durchschnittlich ist

bei dieser Rasse etn AbLammergebnis von
1 50 Prozent zu erwarten, d,h. lede zweite Geburt ist eine ZwiLlingsgeburt. Diesmal
gab es sogar drei Vrerlingsgeburten, das ist
wirklich se ten, freut sich Steuding, Doch es
gab auch Enttäuschungen. Eine Teilherde
hat fast keine Lämmer gebracht. ln dieser

Herde hat im vergangenen .Juni ein wildernder Hund - der Wolf war es, wie zunächst angenommen, laut dem ThÜringer
Wolfsexperten wohl nicht - sein Unwesen
getrieben und mehrere Schafe gerissen und
verletzt. Die Schadenshöhe betrug damals
2.500 Euro. Da war aber nicht abzusehen,
dass die Tiere so unter dem Stress gelitten
haben, dass sie nlcht tragend wurden Dies:
Spätschäden hat bei der ganzen Diskrss -

on um Wölfe und Entschädigunge.
-noch niemand au{ der Liste. - be .
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Gerd Steuding (1.) und Thomas Spittel erklären Barbara Wünsche, warum sich die
Ag ra rgenossenschaft für Merr nola ngwol lschafe entschiede n hat.

Wolfschutz für die Agrargenossenschaft ein
Thema. Herdenschutzhunde be spielsweise

werden in Thüringen in der Anschaffung
gefördert. So ein Hund kostet immerhln um
die 1 000 Euro. Aber die 1ährltchen Futterkosten in gle cher löhe b e ben am Schäfer
hängen. Fur e ne Herde von uber 500 Schafen werden drer Schutzhunde empfohlen,
was für den Schwabhäuser Betrieb neun
l-lunde und 9,000 Euro Futterkosten im Jahr
bedeuten würde. A so setzt man weiterhin
auf passrven Schutz mlttels Zäunen.

Viele Betriebe haben die Schafhaltung inzwischen aufgegeben, warum hält der Agrarbetrieb in Schwabhausen so hartnäckig
an den Schafen fest? Wir haben ja nicht
nur Ackerland im Betrieb, meint Spittel
dazu. Von den insgesamt bewirtschafteten 2,400 ha sind ca, 1 ,800 ha Ackerland
mit den Hauptanbaukulturen Winterweizen, Wintergerste, Raps und Silomais. Die
restliche Fläche ist Grünland, wovon 280
ha im Gelände des Standortübungsplatzes
liegen und weitere 50 ha re ne Naturschutzflächen sind, deren Nutzung im Rahmen des

tur- und Landschaftspf egeprogramms
die Schafha tung bedingen. Hier wünscht
man sich im Betrieb mehr Unterstützung
und Anerkennung von Umwe t- und LandKu

wi rtschaftsmi nisteriu m. Mehr Berucksichti-

1.200 Schafe haben bereits gelammt, durchschnittlich ist ein Ablammergebnis
von 150 Prozent zu erwaften, d.h. jede zweite Geburt ist eine Zwillingsgebuft.

gung der Leistung der Schäfer gegenüber
der mechanisierten Nutzung des Grünlandes im KULAP- Programm wäre dabei ein
Anfang, oder auch eine Ausbildungsunterstützung für Schäferhunde.

Aber nicht alles im Betrieb dreht sich um
die Schafe. Neben der Bewirtschaftung der
eigenen Flächen wird der Feldbau für die
Milchviehanlage Schwabhausen (800 ha)
und die LEG ,,Ohratal" Hohenkirchen (650
ha) in Lohnarbeit übernommen. Weiterhin
hält die Agrargenossenschaft 550 Mastbullen, die als Fresser zugekauft und gemästet
werden. Der Stallmist aus der Rindermast
wird in der eigenen Biogasanlage weiter

verwertet.
Der Agrarbetrieb unterhält zwei Tochtergesellschaften. Die Agrarhandels GmbH ist
vorrangig mit der Getreidevermarktung beauftragt, betreibt aber auch die Gaststätte
,,Am Steinig", dle Photovoltaikanlagen auf
dem Bergeraum und den Schafställen, bis
hin zum Winterdienst auf den Kreisstraßen
und in den Gewerbegebieten in Schwabhausen und Wechmar. Der Landschlachthof
Mühlberg, als zweite Tochtergesellschaft,

in Mühlberg betreibt der Landschlachthof
Filialen in Gotha, Erfurt, Arnstadt, Eisenach,
Neudietendorf und Seebergen.
Insgesamt sind im Betrieb (ohne den Land-

schlachthof Mühlberg) 32 Beschäftigte
tätig. Darunter sind derzeit eine Auszubildende zur Bürokauffrau und zwei Auszubildende zum Tierwirt, Fachrichtung
Schäferei. Positiv wirkt sich bei der Nachwuchsgewinnung der enge Kontakt zur berufsorientierten Schule in Wechmar aus.
Die Schüler der 9. Klasse müssen sich in
den verschiedenen Unternehmen der Region um ein berufsorientiertes Praktikum
bewerben - zum einen für die Jugendlichen
ein gutes Training für spätere Bewerbungen, zum anderen für den Agrarbetrieb die
Möglichkeit, Schüler an die Arbeit in der
Landwirtschaft heranzuführen und für den
Beruf als Landwirt oder Schäfer zu begeistern. Für den Nachwuchs im Schäferbereich
hat das bisher recht gut funktioniert, ein
Fleischerlehrling für den Landschlachthof
war aber leider noch nicht dabei.

Und im Schafstall? Da werden noch
in den März hinein Lämmer erwartet

bis
bis

verarbeitet die eigenen Bullen und Läm-

es Mitte April endlich wieder ins Gelände
geht. Bis dahin müssen sich auch die Hunde

mer, Schweine werden aus der Region zuge-

noch gedulden.

kauft. Neben dem Hofladen am Firmensitz

Barbara Wünsche
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