Winter ohne Schnee – für die Strauße auch o.k.?
„Winter auf dem Straußenhof – eine kleine Betrachtung
Ein Januar im Ilmtal, den man wohl lange so nicht hatte. Es regnete,
stürmte und Wolken als Dauergast am Himmel. Winterfeeling kam da
bei den Straußen kaum auf. Ein übermütiges „Durch den Schnee tollen“
musste genervtem „Im und am Stall-Aussitzen“ der grauen Tage weichen.
Aber was solls – gegen das Wetter ist halt nichts zu machen. Somit kamen auch bei unseren Zuchtgruppen
noch keine Frühlingsgefühle auf, man arrangierte sich mit dem grauen Einerlei. Ansonsten bietet der Januar
die Gelegenheit, Reparaturen, die schon lange auf dem Plan standen, auszuführen. Daneben werden die
technischen Geräte, wie Brut- und Schlupfschränke, Heizungen oder Klimageräte geprüft, erste
Zuchtvorbereitungen getroffen. Ebenso findet sich für den Züchter hier und da ein ruhiges Stündchen, um
das letzte Jahr Revue passieren zu lassen. Erfüllten sich die Erwartungen, was lief gut, wo klemmte es noch
ein wenig, wo muss nachgesteuert werde? Der Hofladen bekommt seinen Frühjahrsputz und und und …
Langeweile entsteht es ganz selten. 😊 Aber für all die Mühen gibt es eine tolle Entschädigung – gesunde,
lebensfrohe Tiere auf der Weide, die bei der Fütterung begierig zur Krippe streben und jeden auch noch so
kurzen Sonnenstrahl mit ausgelassenen Frühlingstänzen begrüßen.
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Thema des Monats:
Große Flächen und reichlich grüne Weide –
ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg
Strauße verbringen auch bei Regen, Kälte oder Schnee die
größte Zeit des Tages draußen. Dort kann man sie oft
stundenlang bei der Nahrungssuche beobachten, welches
sie dann optimal verwerten können. Es gibt nur wenige
andere Tiere, die Weidebewuchs und Pflanzenfasern so
effektiv in Wachstum umsetzen können, wie der Strauß.
Auch das dringend benötigte UV-Licht ist für unsere Tiere von eminenter Bedeutung. Daher kommt einer dem
Tierwohl Rechnung tragende Weidefläche größte Bedeutung bei. Der Strauß muss auf die Weide, Stallhaltung
ist ein absolutes No Go und strikt abzulehnen!!!
Hier braucht er keine riesigen Reviere, um ausgiebig auf Wanderschaft zu gehen. Untersuchungen, besonders
aus Südafrika, zeigten, dass der Flächenbedarf im direkten Zusammenhang mit dem Futter- und Wasserangebot
für Strauße steht. Steht die Weide im saftigen Grün, dann ist der Strauß auch mit einem kleineren Revier
durchaus zufrieden.
Bei den Vorgaben zur Größe dieser Flächen sind die
deutschen Straußenhalter mit in der Weltspitze. Einer
Zuchtgruppe aus drei Tieren müssen hier mindestens
2500 qm, Jungtieren ab einem Jahr pro Tier mindestens
300 qm zur Verfügung stehen.
Liegen uns Straußenhaltern also die artgerechte
Haltung und der Tierschutz besonders am Herzen.
Für den Straußenhof Kleinhettstedt kann ich sagen:
Ja, aber nicht nur. Die Erfahrungen von 30 Jahren
kommerzieller Straußenhaltung in Deutschland haben gezeigt:

Wirtschaftlicher Erfolg und Weiden mit ausreichendem Grasbewuchs hängen ursächlich
zusammen. Ohne ausreichende Weideflächen keine auf Dauer erfolgreiche Straußenzucht.

Neues von der Weide –
Gibt es schon frische Straußeneier?
Bauernregel
Wenn es im Februar regnerisch ist,
hilft es so viel wie guter Mist.

Die Balzzeit beginnt
Springt der Farmer auf die Mauer,
war der Hahn mal wieder sauer.

Wann kommt das erste
Straußenei im Jahr 2022?
Bei Redaktionsschluss am
14. Februar war es noch
nicht gefallen.
Also heißt es … Warten.
Der diesjährige Winter mit viel Regen,
Sturm und fast ohne Sonne hat die
Frühlingsgefühle unserer Zuchttiere nicht
gerade beflügelt. Die Rufe der Hähne
dringen schon seit einigen Wochen durch
das nächtliche Ilmtal, aber die Mädels
mögen diese wechselhaften Temperaturen
nicht besonders.
Also: Üben wir uns in Geduld. Das erste
Straußenei wird über unsere Internetseite
angekündigt. Ab diesem Termin nehmen wir
auch Bestellungen für Eier entgegen.

Aus dem Hofladen
Im Januar hatten wir uns eine kleine Auszeit genommen. Seit dem 04. Februar 2022 ist unser
Hofladen wieder jede Woche am Freitag von 17 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 12 Uhr
geöffnet. Für Informationen und zu aktuellen Angebote besuchen Sie uns auch auf unserer
Website oder folgen Sie uns auf facebook.de.
http://www.straussenhof-kleinhettstedt.de/
Frisches Straußenfleisch
ab 11. Februar 2022
und
ab 04.März 2022

Straußenwurst
leckere Salami, Ringel,
Leberwurst…

Neu! Neu! Neu!
Unsere Straußenhof-Tasse
Tolle Dekoprodukte und
hochwertige Lederwaren
und vieles mehr…

Erwin erklärt die Straußenwelt
Eine Kolumne unseres Zuchthahns Erwin
Gute Vorsätze und Reiswaffeln
Guten Tag liebe Leser, mein Name ist Erwin.
Ich bin ein sehr stolzer Straußenhahn, mittlerweile
8 Jahre alt, also noch ein Jungspund. Seit 2016
sorge ich mit den mir anvertrauten Damen für
Nachwuchs auf dem Straußenhof Kleinhettstedt.
Nach mehreren Bitten und unter Zusicherung
einer Extraportion Kraftfutter ließ ich mich
breitschlagen, Sie mit meinen Bemerkungen zum
Straußenjahr in der nächsten Zeit zu erfreuen.
Wie Sie sehen, mit Futter kann man bei uns
Straußen fast alles erreichen. Mir kam dabei zu
Ohren, dass ungeflügelte Zweibeiner, also Sie, oft
ihr Jahr mit guten Vorsätzen beginnen, die dann
mindestens einen Tag oder sogar länger halten.

Einem solchen Stress setze ich mich freiwillig im
Normalfall nicht aus, ich bin ein Freund der
reichhaltigen und leckeren Küche. Der eine oder
andere Nachbar (alles Hungerhaken) äußerte sich
schon mal kritisch zu meinem imposanten Aussehen.
Aber jedes Jahr im Dezember und Januar habe ich
das Gefühl, dass die Portionen deutlich kleiner
werden, An die Stelle des leckeren KraftfutterMüslis tritt dann teilweise langweiliges trockenes
Heu und Stroh, eben Reiswaffeln ohne Geschmack
für Strauße. Das ist eine sehr harte Zeit für mich, die
ich anfangs durch eine Kürzung der Rationen meiner
drei Damen zu meinen Gunsten auszugleichen
versuchte. Diese zeigten sich darauf ziemlich
verstimmt, sodass die beginnende Balzzeit im
Februar meist unter keinem guten Stern stand. Die
Mädels ließen mich einfach abblitzen. Das war
ziemlich peinlich vor den Hungerhaken in der
Nachbarschaft, die deutlich mehr Erfolg bei den
Frauen hatte.
Tja, da ist guter Rat teuer. Reiswaffeln im Winter
und Spaß im März oder lecker Essen und saure
Ehefrauen im Frühjahr???
Wie Sie sehen, die echten Probleme des Lebens hat
nur ein Straußenhahn.
Eine gute Zeit!!!
Euer Erwin

Straußenwitz:
Die Hochzeitsfeier gleicht einem Schlachtfeld.
Die Braut fragt den Trauzeugen: „Was hast du
dir nur dabei gedacht?“
Er darauf: „Ich dachte, es sei romantisch, auf
eurer Hochzeit Vögel freizulassen.“
Sie: „Aber doch keine Strauße.“

Wussten Sie schon, dass …
der Strauß eine ganze Menge Rekorde in der Tierwelt hält:
• Er ist der schwerste und größte
flugunfähige Vogel.
• Der Strauß besitzt das größte
Auge aller Vögel.
• Außerdem ist er der Schnellste
der Laufvögel (70 – 90 km/h).
• Er legt die größten Eier in der Vogelwelt.
• Als einzige Vogelart haben Strauße nur 2 Zehen –
dadurch können sie schneller rennen.
• Auch die Länge der Beine ist in der Vogelwelt
unerreicht.
• Zum Abschluss – Die Lebenserwartung von bis zu 70
Jahren ist bei den Federtieren eine recht gute
Hausnummer.
Termine im Februar / März:
•
•
•

Weisheit des Monats:
In den Tiefen des Winters
erfuhr ich schließlich,
dass in mir
ein unbesiegbarer Sommer liegt.
Albert Camus

Frisches Straußenfleisch ab 11. Februar 2022
• 04. März und 18. März 2022
Neue Wurst und Schinken ab 25. 03. 2022
Bestellung frischer Straußeneier ab erstem gelegten
Ei 2022 möglich. Beachten Sie bitte unsere
Internetseite.

Neuigkeiten aus erster Hand – Der Newsletter
Auf unserer Webseite gibt es die Möglichkeit, sich
bequem über den Button „Neuigkeiten“ zu allen
wichtigen Neuerungen und Angebote auf dem
Straußenhof Kleinhettstedt zu informieren. Melden Sie
sich hierfür unter dem entsprechenden Button an.
Dann erhalten Sie die Hofzeitung und viele
Neuigkeiten und Informationen direkt aus erster Hand.
Für Informationen über den Hof und zu aktuellen
Angebote besuchen Sie uns auch auf unserer Website
https://www.straussenhofkleinhettstedt.de/
oder folgen Sie uns auf facebook.de
https://www.facebook.com/straussenhof.kleinhettstedt/
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

