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ZUCHT PFERDEERNÄHRUNG & GESUNDHEIT LEISTUNG 

 

MIT FRISCHEM WIND INS JAHR 2021 
 LOGO UND HOMEPAGE MIT NEUEM DESIGN 

Liebe Pferdefreunde, 

 

nachdem wir im Jahr 2020 die Zeit sinnvoll genutzt haben, freuen 

wir uns nun Ihnen unser Logo mit neuem Design präsentieren zu 

dürfen. Unseren Wiedererkennungswert haben wir dabei nicht ver-

loren und sind weiterhin bei den markanten Farben blau und gelb 

geblieben. In freudiger Erwartung wird diese Änderung auch bald auf 

unserer neu gestalteten Homepage wiederzufinden sein und Ihnen 

neben Produktinfos auch viele weitere wissenwerte Fachartikel bie-

ten. Um ebenfallas bei den Auslieferungen erkennbar zu sein, trägt 

auch unser LKW schon unser tolles Logo. 

Für Fragen rund um die Pferdefütterung stehen wir Ihnen jederzeit 

zur Verfügung. 
 

Familie Bernd & Doris Ahlbrand 

mit dem gesamten Ahlbrand-Team 

 
 

 

 

 AHLBRAND´S GOLD 

 

Gold, Goldiger, Ahlbrands Gold 
 

Wer es bereits gefüttert hat, weiß um die positiven Eigenschaften des goldenen Pulvers. Wer 

es noch nicht gefüttert hat, kann seinem Pferd damit einen großen Gefallen tun. Das breite 

Einsatzspektrum vom Jüngling über den Sportler bis zum Renter ist ganz besonders hervorzu-

heben und zeigt das Zusammenspiel ausgesuchter Wirkstoffe. In diesem Newsletter geht es 

speziell um die Versorgung von Zuchtstuten und welchen Teil Ahlbrands Gold dazu beiträgt. 

Das Geheimnis der Zusammensetzung und die äußerst positiven Eigenschaften des 

Ahlbrands Gold haben schon häufig verlocken lassen dieses zu kopieren. Bisher erfolglos, 

so dass es weiterhin von vielen Pferdeleuten als das „wahre Gold“ in der Pferdefütterung 

bezeichnet wird. 

 

Die richtige Versorung einer Zuchtstute 

Hier bleibt keine Stute „leer“! 

Lesen Sie weiter auf Seite 2. 
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Gold, Goldiger, Ahlbrands Gold 
HIER BLEIBT KEINE STUTE „LEER“! 
von Caroline Hiestermann 

Die Trächtigkeit einer Stute wird von 

vielen Faktoren beeinflusst, wobei dem 

Thema Fütterung neben der Haltung 

und der Gesundheit, eine ganz beson-

dere Gewichtung zukommt. Über elf 

Monate entwickelt sich das Fohlen im 

Bauch der Stute und hat in den ver-

schiedenen Trächtigkeitsabschnitten, 

genauso wie die Stute, unterschied-

liche Ansprüche an die Nährstoffver-

sorgung. Die Fütterung hat schon vor 

der eigentlichen Trächtigkeit einen di-

rekten Einfluss auf den reifenden Fol-

likel und fortreichend auf die Befruch-

tung im Eileiter bis hin zur sicheren 

Einnistung der Eizelle in der Gebär-

mutter. Rosse und Eisprung können 

nur stattfinden, wenn die Stute genü-

gend Energie über das Futter auf-

nimmt.  Daher ist sicherzustellen, dass 

sich die Stute in einem guten Fütter-

ungszustand befindet und eine ausge-

wogene, aber energiehaltige Ration 

erhält. Stuten, die während der Rosse 

unzureichend ernährt und trotzdem tra-

gend wurden, verlieren deutlich häu-

figer die Frucht während der frühen 

Trächtigkeit. Die weitere Ergänzung 

von den Vitaminen A, E und ß-Carotin 

erhöht ebenfalls die Fruchtbarkeit der 

Stute und damit den Besamungserfolg. 

In den ersten dreißig Tagen nach der 

Belegung sollte die Stute keinen poten-

ziell belastenden Faktoren, wie abrup-

ten Futterwechseln (Heu/Heulage/An-

weiden) oder unnötigen Rangkämpfen, 

ausgesetzt werden. Denn ca. 95 % aller 

Fruchtresorptionen fallen in diesen er-

sten Abschnitt. Ist dieser überstanden, 

kann der Züchter im wahrsten Sinne 

des Wortes die Füße hochlegen bis es 

in die entscheidende Phase geht: Das 

letzte Trächtigkeitsdrittel. 

Von der Natur aus vorgesehen, fressen 

Stuten in der Hauptentwicklungsphase 

des Fohlens bereits das saftige nahr-

hafte Grün, um den Energie- und Pro-

teinbedarf zu decken. Allein der Ener-

giebedarf steigt im letzten Trächtig-

keitsdrittel, dem 9.-11. Monat, auf das 

1,25-1,4-fache an, so dass in den letz- 

ten beiden Monaten nahezu 45 % der 

Geburtsmasse enstehen. Auch der 

Bedarf an essentiellen Aminosäuren 

wie Lysin und Methionin, sowie Vi-

taminen, Spuren- und Mengenele-

menten ist deutlich erhöht. Bereits 

wenige Stunden Weidegang auf 

reichhaltigen Wiesen, ein Ergän-

zungsfuttermittel mit einer hochwer-

tigen Mineral- und Vitaminaus-

stattung sowie Heu als Rohfaserlie-

ferant, reichen meist aus, um eine 

hochtragende Stute gut zu versorgen. 

Naturgemäß müssten Abfohlungen 

also in den Juni oder sogar Juli 

fallen, um diese Voraussetzung zu 

erfüllen. Aus Vermarktungsgründen 

liegen die Abfohltermine jedoch 

eher im Januar oder Februar und füh-

ren zu erschwerten Fütterungsbe-

dingungen von Stute und Fohlen. 

Allein über Raufutter und Hafer 

lassen sich diese Defizite leider nicht 

abdecken, denn auch eine sehr gute 

Raufutterqualität hat leider zu wenig 

Nährstoffe für die hochleistende Stu-

te. Stuten, die zu wenig Energie und 

verdauliches Protein über die Nah-

rung aufnehmen, bringen häufig un-

terentwickelte und lebensschwache 

Fohlen zur Welt. 

Ein weiterer Aspekt, der unbedingt 

berücksichtigt werden muss, ist die 

Vitamin D3-Versorgung, die in der 

Regel im Sommer über die Sonnen-

einstrahlung erfolgt. Um im Winter 

eine Unterversorgung bei Stuten und 

Fohlen zu vermeiden und einer 

Rachitis (Skelettmängel) oder Kno-

chenschäden vorzubeugen, ist der 

Vitamin D3-Gehalt im Ergänzungs-

futtermittel zu verdoppeln. Ansons-

ten können bekannte Krankheitsbil-

der wie OC/ OCD (Osteochondrose/ 

Osteochondrose Dissecans) auftre-

ten, die ein Zeichen von mangelhaf-

tem Knorpelwachstum und fehlen-

der Kräftigung des Knochengerüsts 

sind. Denn Risse und Mikrofrak-

turen des Knorpels bilden sich ber-

eits im Fohlenalter. 

Wenn der letzte Abschnitt der Träch-

tigkeit geschafft ist und das Fohlen 

munter auf seinen vier wackeligen Bei-

nen steht, erfolgt die lebenswichtige 

Kolostrumaufnahme und die sich an-

schließende Säugezeit. Damit kein 

mangelnder Saugreflex beim Fohlen 

entsteht, muss die Stute ausreichend 

mit Selen versorgt sein. 

Weiterhin ist für das Fohlenwachstum 

Energie und Protein sowie wertvolle 

Vitamine, Mineralien und Spuren not-

wendig. Diese Versorgung erfolgt über 

die 15-20 Liter Milch, die die Stute 

täglich für ihr Fohlen produziert. 

Damit das möglich ist, empfehlen wir 

unseren Züchtern ihren Stuten neben 

Raufutter und einem hochwertigen 

Kraftfutter die gehaltvolle Ergänzung 

von Ahlbrands Gold. 
 

 
 

Ahlbrands Gold ist ausgestattet mit 

hochwertigen Spurenelementen wie 

Zink, Kupfer und Eisen sowie den 

wichtigen Vitaminen A, B, E und be-

sonders D3 für die Einlagerung von 

Calcium in das Knochengerüst. Es un-

terstützt die pränatale Entwicklung des 

Fötus und insbesondere im letzten 

Drittel die Heranbildung des Fohlens 

im Mutterleib. Zudem fördert es das 

zügige Abgehen der Nachgeburt sowie 

die anschließende Kolostrumproduk-

tion durch die Ergänzung essenzieller 

Aminsosäuren. Durch die optimale 

Ausstattung wird die Durchtrittigkeit 

beim Fohlen vorgebeugt und schenkt 

dem Züchter gesunde und bewegungs-

freudige Fohlen. Empfohlen wird die 

Fütterung von 250 g/Tier/Tag, beson-

ders im letzten Drittel der Trächtig-

keit, bis zum wieder tragend werden. 

Es spricht nichts dagegen Ahlbrands 

Gold durchgehend zu füttern.  

 


