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Auf der Suche nach tierischem Eiweiß kommt es auf Grünland immer wieder zu
erheblichen Sauenschäden, 5o auch in einem nordhessischen Revier, Um dem zu begegnen, wurde das Grünland mit fflIllillilf;ll gedüngt. Mit frappierendem Erfolg.
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Text: WOLFGANG WIEDEMEYER

m Frühjahr/Sommer 2017 habe
ich viel über Schwefeldünger und
seine Wirkungsweise gelesen. Es
wurde versprochen, oder besser
gesagt, es wurde damit ge'r'vorben,
dass

mit

Schr,vefeldünger (Fachbe-

griff: Schwefel-Linsen) abgestreu-

zur Verftigung stehen. Dass eine gezielte
Schrveleldüngung in der heutigen Zeit
nötig ist, weil es keinen oder kaum noch
sauren Regen gibt, u,ie in früheren Zeiten, als es noch viele Kohlekraftwerke
gab und es in manchen Gegenden bis
zu 100 Kilogramm Schwefel pro Hektar
auf die Wälder und Felder regnete, sollte

Menschen und für das Weidevieh nicht
wahrnehmbar ist, für die Sauen aber sehr
wohl. Vor allem dann, wenn die Sau in
die Crasnarbe bricht, um clort den Wurm,
Käler oder ähnliches zu erwischen. Sie
lässL aulgrund des unangenehmen Dufts
solort ab und zieht rveiter.

bekannt sein. Bei den von den Firmen

angebotenen Schrvelel-Linsen handelt es
te Flächen weitgehend von den Sauen gemieden n erden, wobei es hier übenvie- "'sich um 90 Prozent elementaren Schlvefel
und zehn Prozent Trägermaterial aus Ton
gend wohl um Grünlandflächen geht.
oder Asche, welches sich bei Feuchtigkeit
Nach intensivem lnternet-Studium und
und entsprechenden Temperaturen rasch
Rückfragen bei den Herstellern konnte
auflöst und dadurch der Umwandlungsich die \\'irkungsr'veise dieser Düngung
prozess des Elementarschwefels zu pflaneinigermaßen nachvollziehen. Schrvefel
zenr.erfügbaren Sulfat-Schr.t efel recht züund Stickstoffmüssen den Pflanzen stängig vonstatten geht. Dabei rvird Schwefeldig in einem ausger'vogenen Verhältnis
u,asserstoff freigesetzt, dessen Duft für
über die gesamte Vegetationsperiode

Nun ja, und rvir haben in unserem Revier in Nordhessen viel Last mit den Sauen, \'or allem auf dem Grtinland. Regelmäßig in milden Wintern und im frühen
Frühjahr finden sich die schwarzen Cesellen auf den Wiesen ein und suchen intensiv nach Würmern, Käfern, Mäusen
und anderen Eirveißquellen. Wie die Flächen anschließend verlassen lverden, können Sie, lieber Leser, sich sicherlich gut
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vorstellen. So manche Schadenssumme
zum Wiederherrichten der Flächen wechselte aus unserer Geldbörse in die Tasche
des betroffenen Landwirts. Also haben

wir uns im Herbst 2017 uberlegt, auf den
betroffenen Grünlandflächen die Schwefel-Linsen - in unserem Fall den Schwefeldünger PIG-S - auszuprobieren. Natürlich haben wir alles mit den Eigentümern der Wiesen, mit den Landwirten,
besprochen, und zu unserer Freude waren die Bauern nicht nur bereit, uns auf
die Flächen zu lassen, nein, sie beteiligten
sich auch noch an den Kosten für die Beschaffung des Düngers. Der Preis liegt je nach Hersteller - so bei 1,00 bis 1,20
Euro pro Kilogramm. Für den Landwirt
ergibt sich der Vorteil, die Pflanzen können, bedingt durch die Schwefelgabe, die
Nährstoffe des Bodens besser aufnehmen,
erbringen dadurch ein besseres Wachstum und gesteigerte Futterqualität. Uns
|ägern geht es ausschließlich darum, die
Sauen möglichst sicher und nachhaltig
von den Grünlandflächen fernzuhalten.
DER VERSUCHSABLAUF
Die ersten Flächen haben wir Mitte September 2017 bestreut, genau nach Vorgabe der Herstellerfirma, etwa 25 bis 30
Kilogramm pro Hektar Grünland. Weitere Flächen wurden im Oktober und eine
größere Fläche auf Wunsch des Landwirts
auch erst im März 2018 bestreut. Bewusst
haben wir beim Abstreuen - übrigens mit
einem normalen Pendel-Düngerstreuer darauf geachtet, auf den gefährdeten Flächen einige Abschnitte nicht zu bestreuen. Wir wollten sehen, ob die Sauen tatsächlich mit Schwefel-Linsen behandelte

Flächen meiden und nicht behandelte
Flächen aufsuchen. Die Wetterverhältnisse bei den Streuarbeiten waren durchwachsen, wir haben allerdings immer darauf geachtet, dass es möglichst regnet

und vor allem immer etwas feucht bleibt.
Durch die Feuchtigkeit können die Linsen aufdem Boden rascher zerfallen und
der Schwefel in den oberen Bodenschichten schneller aktiv werden. Insgesamt haben wir 40 Hektar Grünland behandelt.
DAS VERSUCH§ERGEBNIS

Mit großer Spannung warteten wir nun
auf die Dinge, die da kommen sollten,
oder besser: eben nicht kommen sollten.
Die Wochen, die Monate vergingen, es
geschah nichts! Keine Schadensmeldung,
kein Anruf eines aufgebrachten Landwirts. Alles ruhig. Wir sind die Grünlandflächen oft, sehr oft abgelaufen und
konnten feststellen, dass die Sauen sehr
wohl dagewesen sind. Hier und da konnte man sehen, dass sie kurz in den Boden
gestoßen haben, aber sofort weitergezogen sind. Zehn, zwanzig Meter weiter
wiederholte sich das. Großflächige Schäden weit und breit waren nicht zu entdecken. Interessant war es zu sehen, dass
die Flächenteile, die wir nicht behandelt
hatten, von den Sauen in alter Manier
umgebrochen wurden. Auf den oben zu
sehenden Fotos ist das gut zu erkennen.
Teilweise waren die Grenzen zwischen
Schadstellen und unbeschädigtem GrünIand auf den Zentrmeter genau.

OI E UERSUCHSFORTFU H RU I\IG
Ob das nun die,Wunderwaffe" gegen
Grünlandschäden, verursacht durch Sauen, ist, kann und will ich hier nicht feststellen. Ich kann feststellen, behandelte

Flächen werden gemieden, teilweise komplett verschont. Da wir in den Sommer-

monaten nie nennenswerte Probleme mit
Grünlandschäden hatten, kann ich zur
Dauer der Wirkung noch nicht allzu viel
sagen. Von September bis in das Frühjahr
(Mai/juni) hinein, das sind gut acht Monate, gab es jedenfalls keine Hinweise auf
Schäden auf den behandelten Flächen.
Das sollte jeder für sich selber austesten.
Die Herstellerangaben schwanken zwischen zwei und sieben Monate. Auf alle
Fälle ist die Schwefel-Linsen-Düngung
ein gutes Hilfsmittel für unsere Reviere
zur Vermeidung von Sauenschäden auf
Grünlandflächen. Die Behandlung der
Flächen mit Schwefel-Linsen wird natür-

lich nur in Absprache mit den Landwirten vorgenommen. Da diese durch die
Schwefel-Düngung auch entscheidende
Vorteile genießen, sollte eine Kostenbeteiligung der Bauern angestrebt werden.
Wir haben damit sehr gute Erfahrungen
gemacht und werden auch jetzt wieder
im Herbst 2018 unsere gefährdeten
Fracnen enrsprecneno

Denanoern.
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