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MESSERUNDGANG

Auch für den Schafhalter wurde viel geboten
Die EuroTier gilt als die weltweit bedeutendste Messe für
Tierhaltungs-Profis. Im vergangenen Jahr konnte sie erneut unter Beweis stellen,
dass auch die Schafe dort ihren festen Platz haben.
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ie EuroTier 2012 ist
die weltweit bedeutendste Messe für
Tierhaltungs-Profis. Mit mehr
als 2300 Aussteller aus 51
Ländern war die Messe größer
und internationaler denn je.
In 16 Messehallen sowie auf
einem Teil des Freigeländes
konnte man sich über neue
Trends in der Tierhaltung oder
über die Bioenergie-Branche
informieren.
Auf der EuroTier in Hannover fanden auch Schaf- und
Ziegenhalter nicht nur viele
Produkte für ihren Betrieb,
sondern auch unzählige Anregungen und Ideen für ihre Tierhaltung. Ein Messebesuch hat
sich gelohnt.
Für diejenigen, die leider
keine Zeit für einen Messebummel fanden, haben wir uns umgesehen und zusammengestellt, was einzelne Firmen für
die Schaf- und Ziegenhaltung
zu bieten haben.

Bild 1: Fachliteratur speziell für
Schaf- und Ziegenhalter gab es
amStand des Ulmer-Verlags.
Bild 2: Die Firma Bayer stellte
auch eine .Jlergesundheits-App"
für das Smartphone vor.
Bild 3: Die neue Schafschermaschine von Heiniger.
Bild4 + 5: Große Auswahl an
Weidezelten undFolienställen.

TopTierTreff der Internationalen Schafrassen
Nachdem das Fachbesucherinteresse in den letzten Jahren
auch für den Bereich Schafund Ziegenzucht deutlich zugenommen hat, hat die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) als Veranstalter
der EuroTier in Zusammenarbeit mit den Schafzuchtverbänden Niedersachsen und Bayern
sowie dem Österreichischen
Bundesverband für Schafe und
Ziegen (ÖBSZ) erneut Vorführungen der kleinen Wiederkäuer in die Bühnenpräsentation
eingebaut.
So gab es kommentierte Präsentation Schaf- und Ziegenrassen aus Deutschland und
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Bild 6: Elektrische Ziegenbürste.
Bild 7: Melkmaschinen und-technikfür Schafe und Ziegen.
Bild 8: Alles für dieTierkennzeichnung.
Bild 9: Zuchtschafe derExportrassen aus Niedersachsen und aus
Bayern amGemeinschaftsstand
neben derFirma Köhler Schäfereibedarf.
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Österreich, die vor all em für
den Export interessant sind.

Unsere Rassen zeigen
sich den Fachbesuchern
Die drei Zuchrverbände aus
Deutschland - die Landsschafzuchrverbände Niedersachsen
und Weser-Ems sowie die Bayerische Herdbuchgesellschaft
für Schafzucht - , die auch international erfolgreich tätig
sind, haben dem Fachpublikum
ausgewählte Zuchttiere der
Rassen Merinolandschaf, Bergschaf (weiß und braun), Texel,
Schwarzkopf und Ostfriesisches Milchschaf präsentiert.
Ergänzt wurde die tägliche
Präsentation auf der großen
Tribüne durch Tiroler Bergschafe und durch Ziegen aus
Österreich (Österreichischer
Bundesverband für Schafe u.
Ziegen ÖBSZ mit dem Tiroler
Schaf- und Ziegenzuchrverband). Ebenfalls mit Zuchtschafen der Rassen Texel und
Suffolk waren die britischen
Züchter auf der EuroTier vertreten.
Ein zahlenmäßig sehr umfangreiche Kollektion verschiedener Schaf- und Ziegenrassen.
die sich durchaus stellte Bulgarien aus.
Die ausstellenden Zuchtorganisationen haben die EuroTier als internationale Drehscheibe zu den Märkten in ganz
Europa, aber nach Übersee genutzt. Die EuroTier ist aber
auch der größte Neuheitenmarkt für Maschinen, Einrichtungen und Betriebsmitteln für
die professionelle Tierhaltung.
Die Fachleute, Zuchtberater
und aktiven Züchter der ausstellenden Verbände informierten Besucher aber auch über
neueste züchterische Aspekte
sowie üb er Haltungs- und Fütterungsfragen oder über so bri sant e Th em en wie die elektronische Kennz eichnung von
Schafen und Ziegen oder das
Auftauchen von Wölfen auch
außerhalb der so genannten
Wolfsgebiete.
Darüber hinaus erhielten die
Schaf- und Ziegenhalter bei
den verschiedenen Ausstellern
auf der Euro Tier neueste Informationen und Angebote u. a.
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für die Bereiche Innenwirtschaft, Fütterung, Stalltechnik
und Veterinärmedizin.
Der Verlag Eugen Ulmer hat
als einziger Verlag das vollständige Medienspektrum im Bereich Landwirtschaft und Gartenbau angeboten: Schul-, Lehrund Fachbücher, Ratgeber und
Nachschlagewerke, Special-Interest-Zeitschriften,
wissenschaftliche und Fachzeitschriften, CD-ROM's, Datenbanken,
Websites, Fachportale und EBooks.
Insbesondere zu den Themenbereichen Schaf und Ziege hat
kein anderer Verlag in Deutschland ein so umfassendes Buchund Zeitschriftenprogramm.
Die Marktexperten der MEG
- Marktinfo Eier & Geflügel waren auf der EuroTier 2012
natürlich ebenfalls präsent
sein . Sie liefern jede Woch e
auch die aktuellen Marktnotierungen für Schaf- und Lammfleisch im In- und Ausland für
die aktuelle Veröffentlichung
in der Schafzucht bzw. auf der
Internetseite www.schafzu chi online.de.
Über die wichtigsten Messeneuheiten und Produkte der
Pharmaunternehmen haben
wir bereits in einem separaten
Fachartikel ab Seite 29 berichtet. Der neue Lämmerleitfaden
- ein Ratgeber im Tasch enformat - von Bayer enthält alle
wichtigen Informationen und
nützliche Tipps aus der Pra xis
für die erfolgreiche Aufzucht
von Schaflämmern. Der Ratgeber wird pünktlich zur EuroTier erscheinen. Bayer Tiergesundheit präsentiert praktische
Anwendungsempfehlungen für
die Behandlung von Weidelämmern mit Bandwurmproblematik.

Komplette
Stallausrüstung
Die Fa. Ulrich Köhler war mit
dem kompletten Ausrüstungsangebot für die Schafhaltung
auf der EuroTier vertreten.
Vom Farbstift über die Klauenpflege bis hin zu Komplettlösungen bietet das Unternehmen alles aus einer Hand : Managementprogramme, Tränkestationen, Futterb änder, Sor-
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Bild tO - 14: Am EuroTier-Stand
derexportorientierten Schafzuchtverbände aus Niedersachsen und Bayern wurden typvolle
Böcke und Schafe derRassen
Merinolandschaf, Bergschaf und
Milchschaf sowie Texel und
Schwarzköpfe gezeigt.
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Bild 15: Die Schafzuchtverbände
aus Großbritannien präsentierten
u. a. sehr fleischige Texel- und
Suffolkschafe.
Bild 16: Schafe aus Bulgarien.
Bild 17 + 18: Österreich warmit
einer Kollektion Bergschafe und
mitZiegen aufderEuroTier.
Bild 19 + 20: Auf dergroßen Tribüne wurden jeden Tag die
Zuchtschafe präsentiert.
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tieranlagen usw. Neu im Angebot war ein Weidez aunger ät
mit Diebstahlschutz üb er eine
eingebaute GPS-Ortung, das
sehr viel Interesse bei den
Schäfern hervorrief. Weiter e
Messeneuheiten waren ein
Selbstfangfressgitter für Ziegenbetriebe und eine Rundraufe für die Kraftfutterfütterung
der Schafe und Lämm er.
Die Agravis Raiffeisen AG
pr äsentierte sich mit Themen
rund um Mischfutter, Spezi alitäten und Tierhygien e. Für
Schaf- und Ziegenhalter vor allem interessant ist die Produktpalette Lämrn errnilch, Miner alfutter und Leckschalen aus der
Serie Crystali x. Vor allem die
Leckm asse mit Knoblauchextrakt wird häufi g nachgefragt,
weil man damit auch die Stechmü cken von den Tieren fernhalten kann, die die Blauzugenkr ankh eit oder die Schm allenbergkrankheit übertragen.
Eine spezielle Ziegenbürste
bot die Firm a Schurr an. Analog zu den bekannten rotierenden Bürsten system en für die
Milchkuh- und Rind erh altung
drehen sich auch bei diesem
kleineren Modell die zwei Bürstenwalzen, sobald sich ein Tier
dagegen lehnt.
Bei der Firma Caisley gab es
umfangreiche Informationen
zu den Ohrmarken. Die so genannte Form L wurde speziell
für die Schaf- und Ziegenhaltung entwic kelt . Die Ohrmarke
FlexoPlus L tr ägt zudem das
ICAR-approved -Siegel, hat also
die umfangreichen Tests einer
anerka nnte n, unabhängigen
Prüfinstitution bestanden . Sie
ist in vielen Ländern offizielles
Kennzeichnungsmittel.
Zur elektronischen Kennzeichnung bot Caisley die Ohrmarke R2 7 mit Lüftungsschlitzen an . Dur ch diese Lüftungsschlitze tro cknet die Ohrwunde
schnell a us, so dass Entzündungen der Ohrwunde vermieden werden. Eben so bietet
Caisley auch Gewebeohrmarken an, mit denen bei der Tierkennzeichnung automatisch
Gew ebeproben z. B. für die
Scrapie-Genotypisierung genommen werd en .
Weid ezelte od er Folienställe
in allen Größ en und Preisla gen

wurden auf der EuroTier von
ver schiedenen Firmen gezeigt.
Diese Leichtbauweise ist eine
wirtschaftliche Alternative zum
Massivbau. Die Vorteile: Eine
schnellere Planung, kürzer e
Bauzeiten und weniger Kosten .
Als Bauvorhaben sind die Folienställe weitgehend genehmigungsfrei. Dadurch entfallen
langwierige Genehmigungsverfahren,
Das Angebot reichte von mobilen Unterständen und Weide hütten über Kaltställe, Reithallen und Reitplatz-Überdachungen bis hin zu Flachlager,
Sch üttgut-, Mehrzweck-, Maschinen- und Gerätehallen.
Die Systeme bestehen in der
Regel aus einer stabilen MetallKonstruktion und aus witterungsbeständiges Folienmarerial , was sich bereits seit Jahrzehnten u. a. im Gewächshausbau bewährt hat. Diese Folienställe und -hallen sind ganzjährig bei Wind und Wetter einsetzbar. Mit Windschutznetzen
an den Kopfseiten ausgestattet,
ist auch für frische Luft im Innenraum gesorgt, was den
Schafen und Ziegen und deren
Gesundheit unbedingt zu Gute
kommt.
Die Firma Heiniger AG, führend in der Tierschur weltweit,
hat eine neue Schafschermaschine .Xpert" vorgestellt. Das
Scherkopfsystem der Xpert basiert auf dem weltweit mehrere
1000mal verkauften Erfol gsmod ell Xtra . Durch dieses Erfolgsmodell übernahm Heiniger AG bereits in den 80er Jahren bis heute die weltweite
Führung in der Herstellung von
Schafschermaschinen.
In einem der ältesten Gewerbe der Welt wird auf neuste
Technologie und Know how gesetzt, ein Anspruch der von einer Schermaschine erwartet
wird.
Für die Schafschur benötigt
man eine leistungsstarke, pr äzise und widerstandsfähige
Schermaschine. Diese mu ss
perfekt in der Hand liegen um
ein ermüdungsfreies Arbeiten
zu garantieren. Im Australisch en Outback, wo über 80
Mio. Schafe gehalten werden
und 13 000 professionelle
Schafscherer ihrer Arbeit na ch-

gehe n, kann nur eine qualitat iv
hochwertige
Sch afschermaschine bestehen.
Heini ger ist nicht nur in Austr alien , im Mekka der Schafschur, sonde rn weltweit Führer
in der Entwicklung und Produktion von Schafscherm aschinen. Dieses Wissen und diese
Inn ovati on en sind in der neuen
Schafsch ermaschine .Xpert"
von Heiniger vere int.
Der ex tre m leistungsst arke
Motor sowie der erg onomisch
handliche Griff erla ube n ein
lan ges Scheren ohne Ermüdungser scheinungen . Die innovati ve, sta bile Verbindung zwische n Scherkopf und dem glasfaserverstärktem Geh äu se sorgt
für vibr ati on sarmes Scheren .
Der Scherkop f der Xpert basiert auf eine m pat entiertem,
schwe bende m
Dru ckgabelSystem.
Weitere Informationen zum
Produkt erha lte n Sie unter
www.heinigel:com
Ein Besu ch an den Messeständen der Firmen, die als
"Gene ra listen" jeglichen Bedarf
für die land wirtsch aftlich Tierhaltung anbieten, lohnt sich
immer: Zu nennen sind d ie Firmen Wahl, Hauptner-Herberholz, Faie, Haas ag rifarm, Fehlig, Patura, Ako, Göbel, Lister,
ode r Texas Trad ing .
Hier kann man stö bern und
suche n, hier find et man den
Splint für den Trecker und das
so se hr vermisste Taschemesser
ebe nso wie eine n Sat z Kälberstricke. Injed em Fall sollte man
sich den jeweili gen Kat alo g
mitn ehmen . So hat man immer
ein Nachschl agewerk und die
Vergleich smöglichkeit, we nn in
der Schäfer ei mal etwas kaputt
gegange n ist od er eine Neuanscha ffung ansteht.
Int eressant vor allem für die
hofn ah e Scha f- und Ziegenhaltung, aber auch für den Wanderschäfer sind die Überwach ungssys teme mittels Kamera
und Monitor, d ie mittlerweile
dr ahtlos funktioniere n und von
der Kam er a bis zum Monitor
Distan zen von bis zu 800 m
übe rwinden. So kann man
rund um die Uhr bequ em aus
dem Wohnzimmer od er dem
Schäferk ar ren seine Herd e
üb erwachen. Günther Dierichs
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