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G  roße Veränderungen kommen auf die heimische Landwirtschaft in 
den nächsten Jahren mit der neuen Agrarpolitik ab 2014 zu. Drei 
optionen mit unterschiedlichsten Gesichtspunkten liegen mittlerweile 

auf dem tisch. unter dem Strich muss gewährleistet sein, dass nachfolgende 
Generationen ihren Lebensunterhalt in der Landwirtschaft verdienen können. 
Schon im Vorfeld wird aber in Österreich unter dem Begriff „Verteilungs
gerechtigkeit“ die Diskussion mit falschen Begriffen geführt.

Spätestens mit erscheinung des „Schwarzbuch Landwirtschaft“ hat die 
neiddebatte ihren Höhepunkt erreicht. Abgeltungen für wichtige Leistungen 
der heimischen Landwirtschaft werden mit Sozialleistungen in Verbindung 
gebracht und die Verteilungsdiskussion angeheizt. Den Ausgleichszahlungen 
für die Landwirtschaft stehen aber immer Gegenleistungen gegenüber. 
Angefangen bei der erhaltung der intakten Kulturlandschaft, die Sicherung 
der Versorgung mit hochwertigen Lebensmitteln bis hin zu umwelt, Gewäs
ser und Klimaschutzmaßnahmen, für jede finanzielle unterstützung gibt es 
einen Leistungsbezug. 

Die Agrarpolitik ist im Vergleich zu anderen Sparten gemeinschaftlich in der 
eu geregelt und macht im euBudget mit 42% den größten teil aus, was 
von diversen Interessengruppen immer wieder kritisiert wird. Der Agrar
etat nimmt aber nur deswegen einen großen Anteil ein, da die Agrarpolitik 
neben der Strukturpolitik voll in die gemeinsame politik eingebracht wurde. 
Betrachtet man die gesamten Ausgaben der einzelnen Länder, so zeichnet 
sich ein komplett anderes Bild. Die Kosten der gemeinsamen Agrarpolitik in 
der europäischen union werden mit rund 0,46% der gesamten öffentlichen 
Ausgaben beziffert, mit anderen Worten wird mit einem halben prozent 
der  Budgetgelder die ernährung für über eine Halbe milliarde menschen 
gesichert. Zum Vergleich werden für militärische Zwecke rund 4% und für 
 Gesundheit und Verwaltung je 14% der Budgetausgaben euweit aufgewendet. 
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ein bis zwei mal pro Jahr 
legen wir eine neue Serie 
von lustigen Kaffeehäferln 

mit tierischen motiven auf. Jede 
Serie hat eine neue Karikatur vom 
bekannten Karikaturisten thomas 
Wizany (zeichnet für die Salzburger 
nachrichten). Über die Jahre soll so 
eine Sammlung an Kaffeehäferln 
entstehen, die sämtliche tierarten 
abdeckt, für die wir als Fa. SoLAn 
Futtermittel erzeugen. Alle Serien 
sind mit 5000 Stück limitiert. Falls 
auch Sie „mitsammeln“ möchten: 
Die Kaffeehäferl gibt es zum Selbst
kostenpreis von € 2, pro Stück direkt 
bei SoLAn oder bei Ihrem Außen
dienstmitarbeiter.  

Im Vorfeld der Diskussion um die 
neuausrichtung der gemeinsamen 
Agrarpolitik wird von einzelnen poli
tischen Gruppierungen versucht, die 
verschiedenen Sparten der Landwirt
schaft gegeneinander auszuspielen. 
Die Verteilgerechtigkeit zwischen 
Großbetrieben und Kleinbetrieben, 
Acker und Grünlandbauern wird an 
den pranger gestellt. Aber nur durch 
eine gemeinsame Vorgehensweise 
der politischen Vertretung wird es 
möglich sein, die neue Agrarpolitik 
so zu gestalten, dass die existenz der 
verschiedenen Betriebe möglich ist. 
eu Agrarkommissar Dacian Ciolos 
wird drei optionen für die euAgrar
reform zur Diskussion stellen.

option 1 sieht im Wesentlichen eine 
Fortführung des derzeitigen agrar
politischen Systems mit einigen 
Abänderungen vor. 

mit option 2 wird versucht, eine 
stärker  ausgewogene, nachhaltige 
und zielgerichtete unterstützung 
für die europäische Landwirtschaft 
zu schaffen. Im Vordergrund steht 
mehr Ausgewogenheit zwischen 

den Landwirten und den mitglieds
ländern, so könnten Landwirte im 
osten verstärkt in den Fördertopf 
greifen. 

Diese option wird derzeit auch vom 
Agrarkommissar favorisiert. Direkt
zahlungen an Landwirte in gleicher 
Höhe sobald CrossCompliance
Bestimmungen eingehalten  werden, 
zusätzlich umweltprämien bei 
einhaltung von Bewirtschaftungs
auflagen. 

Für Großbetriebe sieht das optionen
papier obergrenzen unter Berück
sichtigung der Arbeitskräfte vor, für 
kleine Betriebe mindestzahlungen, 
ohne konkrete Zahlen zu nennen. 
Die bisherige Ausgleichszulage für 
Betriebe in Berg und benachteiligten 
Gebieten soll nach den Vorstellun
gen des Agrarkommissars von der 
zweiten Säule, der ländlichen ent
wicklung, in die erste Säule wandern. 
Demnach würden Betriebe in diesen 
Gebieten von der eu eine regionsspe
zifische Basiszahlung erhalten, die 
aus nationalen mitteln aufgestockt 
werden kann. 

option 3 sieht eine vollkomene neu
ausrichtung der Agrarpolitik vor. erst 
mit Bekanntgabe der genauen Zah
len wird es möglich sein, die Ausrich
tung der neuen Agrarpolitik und ihre 
Auswirkungen auf die Bewirtschaf
tung der Höfe abzuschätzen. 

Dem Ruf nach transparenz wurde 
mit der umsetzung der transparenz
datenbank Folge geleistet. Jeder 
Zahlung steht eine Leistung gegen
über. umweltorientierte Bewirt
schaftung und die Landschaftspflege 
gerade in Bergregionen sind mehr 
als ausreichende Argumente für die 
Zahlungen. Daneben wird von der 
Landwirtschaft ein vielfältiges, hoch
wertiges und zudem auch günstiges 
Lebensmittelangebot bereitgestellt. 
Dies  allein muss reichen, um die Ak
zeptanz bei den Bürgern zu erlangen. 
 Alternativ wäre mehr Kostenwahrheit 
bei den Lebensmitteln erforderlich, 
dass heißt der Konsument müsste 
tiefer in die  tasche greifen und die 
derzeitigen 30 Cent je unionsbürger 
und tag für die Abgeltung der vielfäl
tigen Leistungen der Landwirtschaft 
wären wohl zu wenig.

eine Serie zum Schmunzeln . . .
Damit es beim Kaffeetrinken nicht immer tierisch ernst zugeht, 
haben wir uns eine kleine unterstützung überlegt . . .
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Silbernes ehrenzeichen 
des Landes oÖ für  
Herrn Kommerzialrat 
Harald Schmalwieser
Am 21. oktober 2010 wurde unserem Vater und 
 Seniorchef das Silberne ehrenzeichen des Landes 
oberösterreich für besondere Verdienste anlässlich 
eines Festaktes im Linzer Schlossmuseum überreicht.

Bei dieser sehr feierlichen Überreichung, welche von Herrn Landes
hauptmann Dr. Josef pühringer durchgeführt wurde, sind die beson
deren Verdienste der geehrten personen gewürdigt worden. In seiner 

Festansprache verwendete Herr Landeshauptmann pühringer ein sehr tref
fendes Zitat von  Konrad Adenauer „ehrungen, das ist, wenn die Gerechtigkeit 
ihren guten tag hat.“ In seiner Laudatio ist Herr Landes hauptmann Dr. Josef 
pühringer auf die Verdienste von Herrn KR Harald Schmalwieser eingegangen.

Am 29. August 1932 geboren, musste er als Kind noch die Wirren des Krieges 
und die anschließend schwierige Zeit miterleben. neben der Volks und 
Hauptschule besuchte er in weiterer Folge die Handelsschule in Wels. 1950 
trat KR Harald Schmalwieser in den vom Groß vater 1910 gegründeten elter
lichen Landesproduktenhandel ein. Bereits unter seiner Federführung wurde 
1959 ein moderner Getreidesilo erbaut und 1960 die marke „Solan“ sowie 
das SolanKraftfutterwerk gegründet. 1963 übernahm KR Harald Schmal
wieser die Firmenanteile von seinem Vater Hans Schmalwieser.

Die folgenden Jahre waren von Innovationen und einem steten Wachstum 
geprägt. So konnten im Jahr 1966 ein weiterer Getreidesilo und ein erster 
messepavillon errichtet werden.

1973 erfolgte die erweiterung des mischfutterwerkes und die erste teilau
tomatische produktionslinie für Fertigfutter konnte in Betrieb genommen 
werden. 1981 wurde rechtzeitig auf die energiekrise und das vermehrte 

Silieren von Futter getreide (mais) 
reagiert und eine eigene Linie für die 
mineralfutter produktion errichtet. 

Neben seinem großen engage-
ment im eigenen unternehmen 
hat sich KR Harald Schmalwieser 
in verschiedenen funktionen ver-
dient gemacht und sein wissen 
und Know-how eingebracht:

•  Fachmännischer Laienrichter 
1986 bis 1995

•  Bezirksvertrauensperson des 
 Fachgruppenausschusses des  
oÖ Landesproduktenhandels  
1985 bis 1995

•  mitglied des Ausschusses des 
Fachverbandes des Landespro
duktenhandels auf Bundesebene 
1974 bis 1980

•  Verleihung der „Silbernen oÖ 
 Handelsnadel“ der Sektion Handel 
der WKoberösterreich 1994

•  Landesgremialvorsteher des  
oÖ Landesproduktenhandels  
1975 bis 1980

•  Handelspolitischer Ausschuss der 
Sparte Handel 1980 bis 1990

•  Bis 1993 mitglied des Vorstandes 
der oÖ Fruchtbörse

•  Langjähriges Vorstandsmitglied 
als Vertreter der österreichischen 
mischfutterindustrie im Förder
verein der müllereifachschule und 
meisterschule für müllerei in Wels 
(heute HtL für Lebensmitteltech
nologie)

•  obmann des musikvereines Bach
manning 1967 bis 1981

Die 43jährige Berufskarriere bei 
Solan war vorwiegend durch erfreu
liche Höhepunkte aber auch eini
gen herausfordernden Situationen 
gekennzeichnet. 

mit seinem Vermögen Zusammen
hänge zu erkennen und entschei
dungen zu treffen vereint mit seinem 
Gespür für die menschen um ihn hat 
er es verstanden auch diese schwie
rigen Situationen zum Wohle aller zu 
meistern.
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mit Agrarpolitik  
Stabilität schaffen
max Hiegelsberger ist neuer Agrarlandesrat

max Hiegelsberger, bis vor kurzem Landtagsabgeordneter und noch 
Bürgermeister von meggenhofen, hat den langjährigen Landesrat 
(außer Dienst) Josef Stockinger in der oö. Landesregierung beerbt. 

mit dem 45jährigen wird ein Landwirt Agrarlandesrat und ein Bürgermeister 
GemeindeLandesrat. Als politiker mit Bodenhaftung und Weitblick, aber vor 
allem auch mit dem ehrgeiz probleme anzugehen, will der neue Landesrat 
für Land und Forstwirtschaft, landwirtschaftliches Schulwesen, Gemeinden, 
Feuerwehr und Katastrophenschutz sowie Veterinärwesen und Lebensmittel
aufsicht die drängenden problemstellungen in erster Linie im Agrar und 
Gemeindebereich angehen.

max Hiegelsberger ist einer, der genau weiß, wo die Bauern und Bürger
meister im Land der Schuh drückt. Gemeinsam mit seiner Frau führt er einen 
Schweinezuchtbetrieb in der 1.400einwohnerGemeinde meggenhofen im 
Bezirk Grieskirchen, wo schon sein Vater das Amt des Bürgermeisters inne 
hatte. neben seiner Ausbildung zum landwirtschaftlichen meister startete 
Hiegelsberger schon früh die politische Karriere. Von 1983 bis 1990 war er 
obmann der JVp in meggenhofen, von 1991 bis 2002 Gemeinderat. Seit 
2002 ist er Bürgermeister, 2009 zog er in den Landtag ein. Als praktizieren
der Landwirt sieht Landesrat max Hiegelsberger die Anforderungen an die 
Agrarpolitik klar in der Absicherung der produzierenden Landwirtschaft, die 
nur über Ausgleichszahlungen erreicht werden kann:  „Die besondere Qualität 
und die Auflagen unter denen unsere klein und  mittelstrukturierte Land
wirtschaft in oberösterreich produziert, schmeckt man nicht nur in unseren 
Lebensmitteln, sondern sieht man auch an unserer typisch oberösterreichi
schen Kulturlandschaft“ so Hiegelsberger. Das Agrarressort ist für ihn daher 

ein Fundamentressort in der oö. 
Landesregierung. „Die schwierige 
markt und einkommenssituation 
bei den Bauern erfordert eine offene 
und mutige politik, die probleme 
anspricht, anpackt und zukunft
orientierte entscheidungen trifft“,  
ist Hiegelsberger überzeugt.

„Gerade im Bereich der Schweine
zucht und –mast, aber auch im 
Ackerbau oder bei der milch und 
dem Gründlandbereich sind die 
Bauern preisschwankungen an den 
märkten ausgesetzt, die es bisher 
nicht gegeben hat. Aufgabe der Ag
rarpolitik ist es daher für planungs
sicherheit und Stabilität zu sorgen.“

max Hiegelsberger

Wir, die Familie und die gesamte 
Belegschaft von Solan, sind stolz und 
freuen uns mit unserm Vater und 
Seniorchef, dem träger des Silbernen 
ehrenzeichens des Landes oÖ, für die 
ihm zuteil gewordene ehrung. Wir 
sagen Danke für seine sehr großen 
Leistungen und die damit gelegte 
Basis auf der wir, die heutige Genera
tion, aufbauen konnten und an deren 
Grundfesten sich die Solan Idee stets 
anlehnen und weiterentwickeln wird. 
Abschließend möchten wir Dir noch 
viel Gesundheit wünschen, damit Du 
Deine wohlverdiente pension auch in 
Zukunft noch lange in vollen Zügen 
genießen kannst.

Harald Schmalwieser
Geschäftsführer
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Wenn man beim 
 Abschied die  Früchte 
 seiner Arbeit sprich
wörtlich ernten kann . . .
Am 15. oktober durften wir uns im Zuge einer vor
züglichen Kräuterschweinjause beim mostheurigen 
Lauber in Wels von unserem ehemaligen Verkaufs 
und marketingleiter, Herrn prokurist ernst Zopf, 
 verabschieden.

nach beinahe einem ganzen Berufsleben im Dienste der Landwirt
schaft und der tierernährung hat Herr ernst Zopf nun seinen wohl
verdienten Ruhestand angetreten. 

Im Jänner 1991 ist Herr ernst Zopf als prokurist zu Solan gekommen. unter 
der Devise „volle Kraft in den Verkauf“ wurden neue Aussendienstmitarbeiter 
aufgebaut und die neustrukturierung des Vertriebs in Angriff genommen. 
Gemeinsam mit Ing. Rudolf Fink und Ing. Andreas Jung wurden moderne 
und marktgerechte produkte entwickelt, mit denen unsere Kunden am markt 
um „die gewisse nasenlänge“ voraus sein konnten. Der SolanReport wurde 
wieder zu einem Informationsmedium erster Klasse geführt, die Solan
Akademie als Wissensvermittlerin für unsere Kunden aufgebaut und die 

bevorstehenden Herausforderungen 
durch den Beitritt zur eu bestens 
vorbereitet und letztlich auch ge
meistert. nachdem Herr ernst Zopf 
seine nachfolger auf die Verkaufs 
und marketingleitung vorbereitet 
hat, konnten diese im Jahr 2001 
erfolgreich übergeben werden.

nun war die Zeit reif, die zweite 
erfolgreiche Karriere bei Solan als 
Konsulent zu starten, da ein Rück
zug in das reine privatleben für ihn 
noch nicht in Frage kam. mit der 
Übernahme der exportaktivitäten in 
die Schweiz und das projektmana
gement „Kräuter in der tierernäh
rung“ wurden neue Wege bei Solan 
eingeschlagen. mit seinem Gespür 
für Innovationen ist es Herrn Zopf 
gelungen, die bekannte moorerde 
für Ferkel und Kälber zu etablieren. 
Basierend auf gemeinsamen projek
ten mit der veterinärmedizinischen 
universität Wien, dem Lebensmit
telcluster oÖ und verschiedenen 
Landwirten ist ihm mit dem einsatz 
von Kräutern in der Schweineernäh
rung ein ganz großer Wurf gelungen. 
Das erfolgreichste projekt konnte mit 
den Kräutermilchferkeln von Franz 
Grillmair aus Sipbachzell in die praxis 
umgesetzt werden. Heute werden 
jährlich mehrere 1.000 Kräutermilch
ferkel unter dem markennamen 
„Grilly“ national und international 
auf höchstem niveau vermarktet. 
Der erfolg bei den Ferkeln hat den 
Weg zum mastschwein aufgezeigt. 
mit dem Alpenländer Kräuter
schwein, welches die Handschrift 
von Herrn Konsulent ernst Zopf trägt, 
verabschiedet sich ein wahrer Ken
ner und Könner der tierernährung 
und der Landwirtschaft in den nun 
wirklich verdienten Ruhestand.

Wir von Solan dürfen aus tiefstem 
Herzen aufrichtig Danke sagen, für 
Ihren großen einsatz, welchen Sie  
für unser unternehmen, unsere 
 mitarbeiter und unsere Kunden 
 geleistet haben.

Harald Schmalwieser
Geschäftsführer
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Bauer Christian
Adenbruck 5, 4722 peuerbach
0664 / 73 41 28 25

Verstärkung für das  
SoLAn Fachberaterteam
Christian Bauer, ernst Schnalzer, Stefan Haselbacher

mit Anfang des Jahres konnten wir Herrn Christian Bauer aus Aden
bruck, Gemeinde BruckWaasen für unser SoLAn team gewinnen. 
Christian Bauer ist 36 Jahre alt, verheiratet mit petra Bauer und 

Vater von 2 töchtern. nach einer Lehre in einer Werkzeugfirma arbeitete 
Christian Bauer 20 Jahre in dieser und beendete ende des vorigen Jahres 
diese tätigkeit. 

Seit der Hofübernahme im Jahr 2005 führt er gemeinsam mit seiner Frau 
und mit unterstützung der eltern einen geschlossen Schweinezuchtbetrieb 
mit ca. 60 Zuchtsauen und angeschlossener mast. Die Arbeitsteilung am 
Betrieb sieht vor, dass Frau petra Bauer gemeinsam mit seiner mutter die 
Zuchtsauen betreut, Christian Bauer für die Ferkelaufzucht und mastschweine 
verantwortlich ist. Die Arbeiten am Feld erledigt großteils der Vater.

Laufende Weiterbildung ist Christian Bauer ein großes Anliegen. So ist er 
aktives mitglied beim Arbeitskreis „Kornrade“ und nützt den erfahrungsaus
tausch mit Berufskollegen beim Arbeitskreis Schweinemast. Christian Bauer 
und Familie bewirtschaften mit großer motivation und Freude den eigenen 
Betrieb. Christian Bauer ist zuversichtlich, trotz schwieriger werdender Rah
menbedingungen die Herausforderungen der Zukunft meistern zu können. 
mit der gleichen motivation betreut er mittlerweile seit Jänner 2010 SoLAn 
Kunden in seinem Gebiet und wird von den Kunden für sein breitgefächer
tes Wissen und für die Zuverlässigkeit geschätzt.

Wir freuen uns, Herrn Christian Bauer bei uns im team zu haben und 
 wünschen viel energie und Freude für den neuen Aufgabenbereich.

Haselbacher Stefan
Dorfstraße 69, 2620 peisching
0650 / 29 100 88

Schnalzer Ernst
Schmiedrait 50, 7432 oberschützen
0650 / 28 34 886

mit Herrn Schnalzer ernst und Herrn 
Haselbacher Stefan konnten zwei 
weitere Fachberater für unser team 
gewonnen werden. 

Herr Schnalzer, Jahrgang 1957, ist 
Vater von 2 töchtern und bewirt
schaftet in Schmiedrait bei ober
schützen einen 40 ha umfassen
den, landwirtschaftlichen Betrieb. 
Zuchtsauenhaltung und Schweine
mast sind die Betriebsschwerpunkte 
des landwirtschaftlichen Facharbei
ters. Seit August ist Herr Schnalzer 
für uns tätig und übernahm das 
Gebiet von Herrn Schranz Dieter, 
welcher aus zeitlichen Gründen 
seine tätigkeit als Fachberater 
einstellte. 

Stefan Haselbacher aus peisching ist 
seit Beginn des Jahres für SoLAn als 
Futtermittelhändler tätig. Herr Hasel
bacher stammt aus einem landwirt
schaftlichen Betrieb mit Ackerbau 
und Viehzucht und absolvierte 
erfolgreich die HBLA in Semmering. 
Herr Haselbacher betreut seit Jänner 
2010 die Kunden von Familie Weis
senböck, welche sich in den verdien
ten Ruhestand verabschiedeten. Wir 
wünschen unseren neueinsteigern 
viel energie und Freude mit dem 
neuen Aufgabenbereich.
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mit topleistungen 
 neuen Weg erfolgreich 
 beschritten!
Landwirtschaft ist mit tradition verbunden und 
 diese bedingt oft die Fortführung der bestehenden 
Betriebs zweige. 

Familie endmayer aus St. marienkirchen bei Schärding entschied sich vor 
3 Jahren für die komplette neuausrichtung des eigenen Betriebes und 
kann von Anfang an auf hervorragende Leistungen zurückblicken. 

Wie der einstieg in die Ferkelproduktion bewältigt wurde und welche Gründe 
für den Wechsel des Betriebszweiges ausschlaggebend waren, erfuhren wir 
bei einem interessanten Gespräch am Hof der Familie endmayer.

SOLAN: Quereinsteiger in der Landwirtschaft sind ebenso selten zu finden 
wie Quereinsteiger in neue Betriebszweige. Vielfach werden  bestehende 
 Produktionszweige lediglich ausgeweitet. Welche Beweggründe waren 
v erantwortlich für die Neuausrichtung des Betriebes? 

Endmayer Johann: nach der Hofübernahme im Jahre 2000 wurde der 
Betrieb im nebenerwerb geführt und ich ging einem außerlandwirtschaft
lichen Beruf nach. Wir führten zu dieser Zeit einen Fleckviehzuchtbetrieb mit 
einer Quotenausstattung von 90.000 kg. Die Doppelbelastung von Beruf und 
eigenem Betrieb sowie die notwendigkeit viele Arbeiten am Wochenende 
auszuführen brachte eine enorme Arbeitszeitbelastung mit sich. Grundsätz
lich wollten wir den Betrieb im Vollerwerb führen, dazu waren auf jeden Fall 
Investitionen in Stallgebäude notwendig. Zuerst dachten wir lediglich an eine 
Ausweitung der bestehenden milchproduktion und hatten schon einen plan 
für einen neuen milchviehstall am tisch. Die hohen Investitionskosten und 
insbesondere die hohen Quotenpreise brachten uns aber von diesem Weg 
ab und wir sahen uns nach alternativen erwerbsquellen um. So trafen wir 
schlussendlich die entscheidung, in die Ferkelproduktion einzusteigen und 
starteten im märz 2007 mit der Bauphase für den neuen Zuchtsauenstall.

SOLAN: Viele Betriebsleiter sind seit Ihrer Kindheit mit einem Produktions
zweig vertraut und können auf die Erfahrungen der älteren Generation zurück
greifen. Welches Wissen über die Zuchtsauenhaltung war vorhanden?

Endmayer Christine: Da ich selbst 
auch aus einem Rinderbetrieb stam
me, war die Zuchtsauenhaltung für 
uns komplettes neuland. Wir wollten 
aber jedenfalls mit tieren arbeiten, 
dass einmal Zuchtsauen auf unseren 
Hof stehen würden konnten wir aber 
erst bei der ersten Anlieferung der 
Jungsauen im August 2007 so richtig 
realisieren.

SOLAN: Wo oder wie haben Sie sich 
das Wissen rund um die Zuchtsauen
haltung angeeignet?

Endmayer Christine: Vorwiegend 
der gute Kontakt zu Berufskollegen 
und der Beitritt zum Arbeitskreis 
Ferkelproduktion halfen uns, zu In
formationen zu kommen. Daneben 
begleitete uns von Anfang an unser 
Betreuungstierarzt, Herr Dr. Reinald 
Aschenbrenner und sein team. 
 Letztendlich waren wir aber auch 
froh unseren Fütterungsberater, 
Herrn Schachinger Karl, zu haben,  
da er ein praktiker ist und auf jahre
lange erfahrung zurückgreifen kann. 
er verhalf uns, das notwendige „Ge
spür“ für die Zuchtsauen zu entwi
ckeln und half uns tatkräftig bei der 
Besamung der ersten Jungsauen. 
Daneben haben wir viel Fachliteratur 
gelesen, aber in der praxis ist vieles 
anders wie in der theorie. Insgesamt 
konnten wir aber ohne alte Gewohn
heiten in den Betriebszweig einstei
gen und so unsere Arbeitsabläufe 
optimieren. 

SOLAN: Einen Stall zu planen ohne 
eigene Erfahrungen gemacht zu 
 haben ist sicherlich eine Heraus
forderung. Woher stammt die 
 Grundlage des Planes?

Endmayer Johann: Wir haben viele 
Stallungen bei Berufskollegen be
sichtigt, um das richtige Konzept für 
uns zu finden. parallel dazu ließen 
wir uns von diversen Stallbaufir
men unterschiedlichste Varianten 
vorlegen. Die endgültige Ausfüh
rung stammt aber schließlich aus 
unserer eigenen Hand, indem wir 
die unterschiedlichen Raumkonzepte 
mit den Arbeitsabläufen  bestmöglich 
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kombinierten. Schon im Vorfeld 
war uns eine einfache tierkontrolle 
wichtig, so entschieden wir uns zum 
Beispiel beim Wartestall gegen die 
dynamische Großgruppe sondern für 
Gruppenhaltung mit Selbstfangkas
tenständen. Die Sauen werden hier 
in Kleingruppen nach Körperkondi
tion gruppiert, außerdem herrscht 
unserer meinung nach mehr Ruhe 
in der Gruppe und wir können die 
gewünschte Kondition relativ leicht 
über die Fütterung einstellen.

SOLAN: Wie schaut die Fütterungs
technik am Betrieb aus?

Endmayer Johann: Bei der Fütte
rungstechnik entschieden wir uns  
für Rohrbahnen mit Becherautoma
ten. Wichtig war uns eine einfache 
technik am Hof zu haben, die auch 
nach Jahren noch funktionstüchtig 
ist. ein weiteres gewichtiges Argu
ment war die rasche tierkontrolle 
während der Fütterungszeit. So 
sehen wir sofort beim Auslösen der 
Fütterung, ob alle Sauen aufstehen 
und ordentlich fressen.

SOLAN: Dem Stall wurde eine Halle 
mit Getreidelager und einer Mahl 
und Mischanlage angeschlossen. 
Wird das gesamte Getreide selbst 
erzeugt und gelagert?

Familie Endmayer: Zum überwie
genden teil können wir das notwen
dige Getreide selbst auf unseren 
Ackerflächen erzeugen. Lediglich bei 
Gerste sind wir teilweise auf Zukauf 
angewiesen. Sämtliches Getreide 
lassen wir auf mykotoxine unter
suchen, um möglichen problemen 
frühzeitig aus dem Weg zu gehen. 
Beim Getreidebau achten wir auf ein 
optimales Strohmanagement mit 
entsprechender Bestandesführung 
und standardmäßigem Abreife
schutz. Bereits bei der Sortenwahl 
achten wir auf geringe Anfälligkeiten 
für Ähren und Blattkrankheiten, 
daneben setzen wir ausschließlich 
originalsaatgut ein. um beste Futter
hygiene zu erlangen wird sämtliches 
Getreide zweimal gereinigt und mit 
maximal 13 % Feuchte eingelagert, 

obwohl wir zusätzlich propionsäure 
als Vorratsschutz einsetzen. 

SOLAN: Sie können von Anfang an 
auf hohe Leistungen zurückschauen. 
Was sind Ihrer Meinung nach die 
Voraussetzungen für derart hohe 
Leistungen?

Familie Endmayer: Vor Beginn 
setzten wir unser Ziel bei 22 abge
setzten Ferkeln je Sau und Jahr zur 
Bewältigung der Investition und zur 
erlangung eines entsprechenden 
einkommens an. Dieses Ziel konnten 
wir von Anfang an übertreffen und 
liegen mittlerweile stabil bei über 26 
abgesetzten Ferkeln. 

unsere Jungsauen beziehen wir von 
Beginn an aus einer Herkunft mit 
gesichertem Gesundheitsstatus. 
Alle Jungsauen durchlaufen unser 
6 wöchiges Quarantäneprogramm, 
gleichzeitig machen wir auch ein 
pRRSmonitoring. Bereits beim ersten 
Wurf können hohe Ferkelzahlen 
mit entsprechender Säugeleistung 
erbracht werden, dies aber nur 
nachhaltig, wenn man ihnen auch 
genügend Zeit zur entwicklung lässt. 
So liegt das erstbelegealter unserer 
Jungsauen derzeit bei durchschnitt
lich 266 tagen. passen muss aber 
auch die Fütterung. So achten wir 

im tragebereich auf einen entspre
chenden Rohfaseranteil indem wir 
FIBRoSoL Fasermix einsetzen. Dies 
gewährleistet uns hohe Futterauf
nahmen in der Säugezeit um die 
Säugeleistung hoch zu halten. 

SOLAN: Werden spezielle Maßnah
men zur Unterstützung der Wehen
tätigkeit und des Geburtsablaufs 
getroffen?

Endmayer Christine: Sämtliche 
Sauen werden vor der Aufstallung in 
den Abferkelbereich gewaschen. Der 
eigens eingerichtete Waschbereich 
erleichtert uns diese Arbeit enorm. 
Gleichzeitig wird mit der Zufütterung 
eines speziellen Geburtsvorberei
tungsfutters begonnen. Dieses setzt 
sich aus Gerste, DIÄtLein, VAmIVIt, 
Dextrose und gekapseltem Calcium
chlorid zusammen. Dadurch erlan
gen wir zügige Geburten und beste 
Ferkelvitalität. 

SOLAN: Welche Ziele haben Sie sich 
noch gesteckt?

Familie Endmayer: Im Vordergrund 
aller unser Bemühungen steht das 
Beibehalten der derzeitigen Leis
tung und des Gesundheitsstatuses. 
unsere Sauen zeigen eine enorme 
Fruchtbarkeitsleistung mit über 30 
geborenen Ferkeln je Sau und Jahr. 
Der Wurfausgleich wird derzeit schon 
voll genutzt. Das geteilte Ansetzten 
der Ferkel am Gesäuge, indem eine 
Hälfte weggesperrt wird, erscheint 
uns derzeit zu arbeitsintensiv. 
Überlegt wird aber in eine frühzeitige 
Zufütterung der Saugferkel zu inves
tieren, um die Saugferkelverluste zu 
minimieren. es wird sich aber erst 
herausstellen, ob es bei entsprechend 
hoher Ferkelzahl auch gelingt, die 
einzelnen stark untergewichtigen 
Ferkel durchzubringen.

SOLAN: Wir danken für das offene 
Gespräch und das Vertrauen in unse
re Produkte und wünschen weiterhin 
viel Erfolg und Gesundheit in Haus 
und Hof.

DI Klaus pirker

Der Betrieb im Überblick
endmayer Christine und Johann
4774 St. marienkirchen bei 
 Schärding

3 Kinder (martin 21, Bernhard 20, 
Christina 12)

Arbeitskräfte: Betriebsleiterpaar

Betriebszweig:  
Ferkelproduktion 3 Wochen Rhyth
mus mit 4 wöchiger Säugezeit

mitglied im Arbeitskreis Ferkel
produktion

40 ha Ackerland, davon 17 ha 
pacht

13 ha Gerste, 6 ha Winterweizen, 
6 ha Körnermais, 4 ha tritikale,  
4 ha Hafer, 7 ha Raps
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Biologische Leistungen am Betrieb endmayer

Bestand Sauen 116

Würfe je Sau und Jahr 2,37

Gesamtgeborene Ferkel je Sau und Jahr
Lebendgeborene Ferkel je Sau und Jahr

31,99
30,47

Abgesetze Ferkel je Sau und Jahr
Abgesetze Ferkel je Jungsau und Wurf
Abgesetze Ferkel je Altsau und Wurf

26,71
11,8
11,6

umrauscher in prozent
Remontierung in prozent

3,88
40,40

Zusammensetzung der Futtersorten am Betrieb endmayer

tragefutter Gerste, Weizen, triticale, mais, Hafer, Fibrosol 
Fasermix, Soja 44, proLac, phytosorb plus

Säugefutter Gerste, Weizen, triticale, mais, Hafer, Fibrosol 
Fasermix, Soja 44, KombiLac

Ferkelprästarter SoLAn Ferkelmüsli

Ferkelabsetzfutter Gerste, SoLAn 331

Ferkelaufzuchtfutter Gerste, Weizen, mais, Hafer, Fibrosol Fasermix, 
Soja 44, Solan 244 AminoSafe, SoLAn 830 Lacti
Feed

Endmayer Christine und Johann mit 
Fachberater Schachinger Karl

Erfolge der Fleckviehzucht

Betrieb Endmayer Deckzentrum

Futterlager frühzeitige Beifütterung

Ferkelaufzucht mit Trockenfutterautomaten

Wartestall
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Schweinemast der  
anderen Art
Franz Humer bewirtschaftet in pollham einen 
Schweinemastbetrieb mit 500 mastplätzen in 
 biologischer Wirtschaftsweise. 

2010 wurde dazu ein neuer maststall errichtet. SoLAn bat Herrn Humer  
zum Gespräch, um erste erfahrungen auszutauschen.

SOLAN: Welche Gründe gaben den Ausschlag, dieses Projekt zu realisieren?

Humer: Da die Hofübergabe an mich erst in einigen Jahren ansteht, ent
schied ich mich, in der Zwischenzeit ein eigenes Standbein aufzubauen. Dazu 
gründete ich eine eigene KG und brachte 40 ha pachtflächen ein. Die ent
scheidung für die Schweinemast fiel mir relativ leicht, da ich gerne mit tieren 
arbeite und die ernte unserer Ackerflächen entsprechend veredeln kann.

SOLAN: Warum entschieden Sie sich, den neuen Maststall biologisch zu führen?

Humer: nachdem meine eltern den landwirtschaftlichen Betrieb Anfang der 
90iger Jahre auf biologische Wirtschaftsweise umgestellt hatten, wurde ich 
bereits seit meiner Kindheit mit dieser Bewirtschaftungsform vertraut. Für 
mich ist die biologisch geführte Bewirtschaftung unserer Flächen und die 
Haltung der tiere nach ökologischen Richtlinien der richtige Weg der Verede
lung. Im Gegensatz zur konventionellen erzeugung kann ich mich am markt 
mit meinem produkt abheben. 

SOLAN: Der neu errichtete Maststall ähnelt von außen einem Rinderstall. Was 
sind die Besonderheiten eines Schweinemaststalles, der den ökologischen 
Richtlinien entspricht?

Humer: Das gesamte Gebäude misst 25 x 50 m. Bei der Gebäudehülle ent
schied ich mich für eine freitragende Halle mit Leimbinder. um ausreichend 
Luftraum und natürliche Belichtung zu erlangen, wurde eine Firsthöhe von  
7 m gewählt. Da keine porendecke vorhanden ist, wirkt der Stall sehr hell. Die 
Dachhülle wurde mit isolierten panellen ausgeführt, an der Seitenwand ist 
ein durchgängiges Lichtband mit verstellbaren Schiebefenstern angebracht. 
Dies ermöglicht mir eine Querlüftung und ausreichend Lichteinfall. Die biolo
gischen Richtlinien würden es mir zwar erlauben, einen teil der Buchten mit 
Spalten zu versehen, ich entschied mich aber für planbefestigte Böden mit 
einstreu. Spalten bieten bei einstreu keine ausreichend Funktionssicherheit, 
außerdem benötigen die tier durch die einstreu nicht so hohe tempera
turen, was mir die Ausführung der Gebäudehülle als Kaltstall ermöglichte. 

Für jede Bucht ist ein überdachter 
Auslauf verfügbar, der mit einem 
Faltschieber entmistet wird. Der 
Faltschieber wird mittels Fernbedie
nung gesteuert, das heißt ich gehe 
mit dem Schieber mit, um erstens 
tierverletzungen auszuschließen 
und zweitens gleichzeitig die tier
kontrolle durchzuführen. Im Auslauf 
wurden auch Raufen zur Vorlage von 
Kleegrassilage angebracht.

SOLAN: Die 2FlächenBuchten im 
Inneren sind als Tiefstreubuchten 
ausgeführt. Wie hoch ist der Stroh
bedarf?

Humer: Für die 500 mastplätze be
nötige ich 2 Quaderballen je Woche 
zum nachstreuen, was ich nach 
Bedarf meist alle 2 tage erledige. 
Alle 6 Wochen werden die Innenflä
chen mittels Hoflader entmistet und 
die Grundeinstreu erledigt. Wichtig 
ist es, ein qualitativ gutes Stroh zu 
haben, um die Staubbelastung für 
mensch und tier gering zu halten. 
mit dem entstehenden mist kann ich 
die Kreislaufwirtschaft mit entspre
chendem Humusaufbau auf meinen 
Äckern verwirklichen.

SOLAN: Wie wird die Fütterung 
erledigt?

Humer: An der Stirnseite jeder Bucht 
wurden trockenfutterautomaten 
angebracht. Diese können über 2 
Rohrbahnen wahlweise mit Vormast 
oder endmastfutter beschickt wer
den. Zwischen den Futterautomaten 
wurde auch die Wasserversorgung 
untergebracht, diese besteht aus 
einem tränkenippel mit einer 
Auffangwanne für das  tropfwasser. 
Diese Form ermöglicht mir das 
trockenhalten der vorderen Buchten
hälfte, außerdem entsteht dadurch 
die Kotecke im unteren Bereich. Im 
Auslauf sind einfache, beheizbare 
Schalentränken angebracht. Hier 
überlege ich noch zusätzlich tränke
nippel anzubringen, da im Auslauf 
durchaus zusätzlich Wasser benötigt 
wird, um ein Antrocknen des mistes 
zu verhindern.



12  /  SOLAN RepoRt  nummeR 48

SOLAN: Wie sieht nun die Zusammen
stellung des Futters im Detail aus?

Humer: Hofeigenes Getreide wie 
 triticale, Wintergerste, Hafer, mais 
und Ackerbohne bilden die Futter
grundlage. Zur eiweißversorgung 
wird Kürbiskernkuchen und Soja
kuchen eingesetzt, die mineral und 
Vitaminversorgung mit SoLAn 843 
erledigt. Die Rezepturen unter
scheiden sich im Wesentlichen im 
protein und energiegehalt, so wird 
in der endmast auch der Haferan
teil erhöht. Durch die 2phasige 
Fütterung besteht die möglichkeit, 
den proteinbedarf den einzelnen 

Gewichtsabschnitten anzupassen. 
mittels eigener, traktorgezogener 
mahl und mischanlage werden 
die Futtermischungen zu den Silos 
gebracht.

SOLAN: Derzeit sind noch 5% kon
ventioneller Anteil in der Fütterung 
erlaubt. Könnte das Auslaufen dieser 
Regelung zum Knackpunkt werden?

Humer: In der endmast ist es durch
aus möglich, nur mit hofeigenen 
eiweißkomponenten wie Ackerbohne 
das Auslangen zu finden. probleme 
sehe ich in der Vormast und insbe
sondere auch bei den Ferkelerzeu
gern. Durch das Verbot synthetischer 
Aminosäuren sind wir noch stärker 
auf hochwertige eiweißkomponen
ten als der konventionelle Sektor 
angewiesen. Die zusätzliche nach
frage nach biologischen proteinträ
gern wird den markt entsprechend 
ankurbeln und auch das Angebot 
mittelfristig erhöhen.

SOLAN: Stichwort Ferkelproduktion, 
woher beziehen Sie Ihre Ferkel?

Humer: Wir arbeiten hier mit einem 
Ferkelproduzenten aus dem mühl
viertel zusammen. Wichtig ist mir, 
dass nur eine Herkunft der Ferkel
partien notwendig ist und der direkte 
Draht zum Ferkelerzeuger. So kön
nen wir bei Gesundheitsfragen direkt 

kommunizieren, außerdem habe 
ich den Vorteil von einheitlichen 
Herkünften, dadurch kann ich auch 
die Fütterung besser auf die Genetik 
abstimmen.

SOLAN: Welche Leistungen sind in 
der biologischen Mast möglich?

Humer: 750 g tägliche Zunahmen 
sind durchaus drinnen. Dabei streben 
wir ein Schlachtgewicht von 110 kg 
bei zumindest 58 % magerfleischan
teil an. um diesen magerfleischanteil 
zu erreichen muss insbesondere die 
Genetik und die proteinversorgung 
des Ferkels in der Vormast passen.

SOLAN: Welche Ziele haben Sie noch 
vor Augen?

Humer: mein Ziel ist es, 3 umtriebe 
pro Jahr zu erlangen, dennoch aber 
kein massenprodukt abzuliefern. 
Im Vordergrund steht bei meiner 
Haltung insgesamt das tierwohl, nur 
wenn es meinen tieren gut geht, ist 
auch mein betriebswirtschaftlicher 
erfolg gesichert.

SOLAN: Wir danken recht herzlich 
für das Gespräch und für die gute 
Partnerschaft zu Solan und wünschen 
weiterhin viel Erfolg und Gesundheit 
in Haus und Hof.

DI Klaus pirker

Betrieb Humer Trockenfütterung

Humer Franz und Johann mit SolanFachberater Holzinger Johann überdachter Auslauf mit Faltschieberentmistung

ScHweiNe
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Damit die Futterkosten 
nicht davonlaufen . . .
Kommt Ihnen die derzeitige Situation bekannt vor? 
Bereits 2007 hatten wir die gleiche Situation: massiv 
gestiegene Futterkosten beeinträchtigen die Wirt
schaftlichkeit in der Schweineproduktion. mit welchen 
Strategien und maßnahmen lässt sich gegensteuern?

e in zentraler Aspekt in der Schweinefütterung ist der FutteRAuFWAnD. 
Beschäftigt man sich mit diesem thema, sollte man nicht nur die 
Futter preise und die Futterverwertung betrachten. Bereits bevor das 

Futter in den trog kommt, gibt es eine Reihe von Aspekten, die zu berücksich
tigen sind. um die tatsächliche Futterverwertung der Schweine überprüfen 
zu können, sollten entsprechende Aufzeichnungen geführt werden. nur so 
kann man beurteilen, ob Änderungen im management oder bei den Rezep
turen den gewünschten erfolg bringen.

 1.) Futterverluste bei der Lagerung:

Bei der Lagerung von Getreide und Futter treten bereits die ersten Verluste 
auf. Die höchsten Verluste an trockenmasse gibt es bei der Silierung. Bei der 
klassischen CCmSilierung können je nach Gärverlauf bis zu 10 % trocken
masse verloren gehen. Wichtig ist dabei jedenfalls, dass die Silierung bei 
einem optimalen tSGehalt von ca. 6366 % erfolgt. Rascher Luftabschluss 
und bestmögliche Verdichtung sind 2 weitere, wichtige Aspekte. eine neue 
Bedeutung bekommen durch die preissituation auch die Siliermittel. um die 
Gärverluste möglichst gering zu halten, ist der einsatz von propionsäure
betonten Säuremischungen zu empfehlen. 

nicht zu vernachlässigen ist auch, dass propionsäure selbst einen energie
gehalt von ca. 20 mJ hat! Der einsatz von „biologischen“ Siliermitteln wie z.B. 
BIomAX ist ebenfalls sinnvoll. es sollte aber darauf geachtet werden, dass der 
tSGehalt der maiskornsilage nicht über 65 % liegen soll. Bei der Ganzkorn
silage sind üblicherweise die Gärverluste niedriger, können aber ebenfalls bis 
zu 7 % betragen. entscheidend ist auf alle Fälle die Dichtheit des Silos. Der 
Gassack sollte regelmäßig überprüft werden und falls nötig sollte Gas nach
gefüllt werden. Auch bei Ganzkornsilos wird immer häufiger Säure zugesetzt 
– eine maßnahme, die bei hohen maispreisen durchaus gerechtfertigt ist.

Bei der Lagerung von trockenem Getreide treten zwar ebenfalls tmVerluste 
auf, diese sind im Verhältnis zur Silierung aber wesentlich geringer. um 
unnötige Verluste zu vermeiden, sollte Getreide möglichst trocken (1213% 
Feuchtigkeit) und hygienisch gelagert werden. Lagerschädlinge (Käfer, mot
ten etc.) verursachen neben Qualitätsverlusten auch einen tmVerlust und 
sollten deshalb entsprechend bekämpft werden. neben der Getreidetrock
nung ist auch die Getreidekonservierung eine gute möglichkeit, Futterverluste 
zu reduzieren. Durch den einsatz von konservierenden Säuren (propionsäure) 
wird die Atmungsaktivität des Getreides reduziert und somit auch der Verlust 
an trockensubstanz. Die Dosierung der Säure wird entsprechend der Feuch
tigkeit des Getreides und der gewünschten Lagerzeit gewählt – ein gewisser 
Sicherheitszuschlag ist auf alle Fälle ratsam.

 2.)  Futterverluste bei der
  Fütterung:

um zu verhindern, dass wertvol
les Futter in der Gülle oder im mist 
landet, sollte entsprechendes Au
genmerk auf die Fütterungstechnik 
gelegt werden. Je nach Fütterungs
system gibt es dafür unterschied
liche möglichkeiten. 

Futterautomaten: Die meisten 
Futterautomaten bieten die mög
lichkeit, die Futtermenge die in den 
trog gelangt zu regulieren. Gelangt 
zuviel Futter in den trog, steigen die 
Verluste da die Schweine das Futter 
leichter aus dem Automaten heraus
arbeiten können. Außerdem besteht 
bei Breiautomaten die Gefahr, dass 
an weniger leicht zugänglichen Stel
len das Futter zu verderben beginnen 
kann. Wird ein Futterautomat aber 
so eingestellt, dass zuwenig Futter in 
den trog gelangt, sind zwar die Ver
luste geringer, allerdings kann es zu 
problemen mit Kannibalismus und 
Raufereien am trog kommen. Außer
dem können vor allem rangniedrigere 
tiere weniger Futter aufnehmen und 
die Gruppe wächst auseinander. 
Damit das Futter immer möglichst 
frisch ist, sollte der Automat einmal 
am tag leer gefressen sein. 

Bei der Flüssigfütterung wird das 
 Futter entweder am Langtrog oder 
am Kurztrog (mit od. ohne  Sensor) 
verabreicht. Die Futtermenge 
wird dabei durch die Futterkurve 
am Computer vorgegeben. Die 
Futter kurve sollte regelmäßig an 
 Leistungsniveau, Stallbedingungen, 
Ferkelmaterial etc. angepasst wer
den (für eine individuelle Futterkurve 
kontaktieren Sie SoLAn bzw. Ihren 
Außendienstmitarbeiter). ebenso 
sollten die Rezepturen und Kompo
nentendaten im Fütterungscompu
ter „gewartet“ werden. Die Futter
zeiten sollten so gewählt sein, dass 
sie dem Fressverhalten der Schweine 
entsprechen und kontrollierbar sind. 
eine „Fütterungspause“ im tages
plan kann dazu genutzt werden, 
dass alle tröge leer gefressen sind. 

ScHweiNe
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Futterverluste in Flüssigfütterungs
systemen treten auch durch man
gelnde Hygiene bzw. Gärprozesse im 
Bottich und in den Leitungen auf. ob 
es im Futter zu einer Gärung kommt, 
lässt sich mit dem „Kanister test“ 
relativ einfach herausfinden. Regel
mäßige Reinigung ist unerlässlich 
und lässt sich auch durch den 
einsatz von Säureneblern etc. nicht 
vollständig ersetzen. 12 mal jährlich 
sollte die gesamte Fütterungsanlage 
mit Lauge gereinigt werden – damit 
kann man eine „säureresistente 
Keimflora“ verhindern. Der einsatz 
von organischen Säuren 12 mal pro 
Woche in der Restsuppe ist zwar weit 
verbreitet – effektiver ist aber ein ge
nereller Säurezusatz zum Futter (z.B. 
Benzoesäure „Vevovitall“ über das 
mineralfutter). Gärverluste können 
damit auf ein minimum reduziert 
werden.

Viele Fütterungsanlagen bieten die 
möglichkeit einer mehrphasigen 
Fütterung  diese möglichkeit sollte 
auf jeden Fall genutzt werden. Durch 
die altersangepasste Rezepturge
staltung lässt sich Luxuskonsum 
vermeiden, die Futterverwertung 
verbessern und die Futterkosten 
können reduziert werden. Bei den 
derzeitigen Futtermittelpreisen 
bringt eine 2phasige Fütterung 
ein einsparpotential von ca. 2€ pro 
mastschwein. praktisch alle Fütte
rungscomputer können den Futter
verbrauch und somit auch die Futter
verwertung erfassen. Voraussetzung 
dafür ist, dass die Daten richtig 
eingegeben werden. um verschie
dene mastdurchgänge miteinander 
vergleichen zu können, brauchen 
diese Daten lediglich ausgelesen und 
miteinander verglichen werden. es 
ist Schade, dass dieses Instrument 
kaum genutzt wird.
 
 3.) Futterzusammensetzung:

Die Rationszusammensetzung hat 
einen wesentlichen einfluss auf 
Futterverwertung bzw. Futterkosten. 
um einerseits einen „Luxuskonsum“ 
und andererseits eine unterversor

gung zu vermeiden, muss das Futter an das Alter der Schweine und an die 
Leistung (Zunahmen) angepasst sein. Der eiweißgehalt ist dabei das primäre 
Kriterium. Je älter die Schweine werden, desto geringer ist der eiweiß bzw. 
Aminosäurebedarf. Am besten ausgedrückt wird das am Verhältnis [Gramm 
Lysin pro mJenergie]. Dieses sinkt von ca. 0,96 g/mJ beim Saugferkel auf  
ca. 0,65g/mJ in der endmast (siehe Grafik 1).

Speziell bei Rationen mit Feuchtkomponenten (CCm etc.) kann es zu größeren 
Abweichungen zwischen der berechneten Ration und der tatsächlich gefüt
terten Ration kommen. Aber auch andere Komponenten weisen eine entspre
chende Variabilität auf (z.B. eiweißgehalt bei Sojaschrot). Will man das poten
tial in der Rationsgestaltung ausschöpfen, sollten regelmäßig Laboranalysen 
durchgeführt werden. Werden alternative eiweißkomponenten (Raps, erbse, 
Sonnenblume etc.) verwendet, muss man damit rechnen, dass aufgrund der 
teilweise wesentlich schlechteren proteinverdaulichkeit auch die Futterver
wertung zurückgeht. Viele Firmen aber auch Landwirte sind aufgrund der 
hohen Futtermittelpreise auf der Suche nach „günstigeren“ Rohstoffen. ob 
man aber für ein paar Cent niedrigere Kosten per kg Gesamtfutter ein erhöh
tes Risiko eingehen soll, ist mehr als fraglich. Wenn probleme mit Fresslust, 
Ausfällen, Gesundheitsstatus, verschlechterter Futterverwertung und längerer 
mastdauer auftreten, so ist meist „geschenkt“ immer noch zu teuer.

ScHweiNe
Grafik 1: Bedarf an Gramm Lysin pro MJ-energie

Grafik 2: futterverwertung in den einzelnen Gewichtsbereichen
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potential zur Verbesserung der Futterverwertung

Zusatzstoffgruppe Futterverwertung 
Ferkel

Futterverwertung
mast

probiotika 26 % 13 %

präbiotika 06 % 03 %

organische Säuren 210 % 14 %

Benzoesäure 610 % 36 %

enzyme 38 % 0 4 %

phytogene Zusatzst. 06 % 03 %

 4.) Mastendgewicht:

In der Schweinemast wird die Futter
verwertung maßgeblich durch das 
mastendgewicht beeinflusst. Da mit 
zunehmenden Körpergewicht der 
erhaltungsbedarf steigt und durch 
den vermehrten Fettansatz in der 
endmast der energieaufwand pro kg 
Zuwachs steigt, sinkt die Futterver
wertung im Verlauf der mast von  
ca. 2:1 auf 4:1 ab (siehe Grafik 2).

Bei niedrigen Ferkelkosten und 
hohen Futterkosten ist es durchaus 
ratsam, das mastendgewicht zu 
reduzieren. Die Anzahl der umtrie
be steigt dadurch und nicht zuletzt 
würde auch der Ferkelmarkt spürbar 
entlastet. eine Kalkulation auf Basis 
derzeitiger Futter u. Ferkelpreise 
ergibt einen klaren Vorteil für die 
Reduktion des mastendgewichtes 
von z.B. 120 kg auf 115 kg.

 5.) Zusatzstoffe:

Bei steigenden Futterpreisen steigt 
auch die Bedeutung von Zusatz
stoffen, die die Futterverwertung 
positiv beeinflussen können. In der 
Ferkelaufzucht ist das noch relativ 
einfach. Schwierig wird es in der mast 
bzw. endmast (siehe tabelle oben). 

Der einsatz vieler funktioneller Zusatzstoffe ist beim Ferkel weit verbreitet 
und deren Wirkung ist unumstritten. In der mast kommt es auf die Situation 
am Betrieb an: Gibt es probleme mit Durchfällen, erkrankungen, schlechter 
Stallluft etc., findet man bei den Zusatzstoffen produkte, die sehr effektiv 
sein können. Hier ist die Beratung gefordert. eine optimale Abstimmung der 
Rezepturen erfordert viel erfahrung und Fingerspitzengefühl.

FAZIT:
Die massiv gestiegenen Futterpreise in der Schweinproduktion erfordern 
einen sorgsamen Umgang mit Futtermitteln. Neben Überlegungen zur 
Futterlagerung, Fütterungstechnik, Rationsgestaltung etc. spielt auch das 
Mastendgewicht eine große Rolle. Futterzusatzstoffe gewinnen an Bedeu
tung, weil sie bei hohen Futterpreisen mehr zur Wirtschaftlichkeit beitragen 
können. 

Ing. Andreas Jung / produktmanager

ScHweiNe
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Durchfall in der 
 Schweinemast – von 
pIA, Dysenterie und Co.
Durchfallerkrankungen bei mastschweinen sind ein 
ernst zu nehmendes problem. Auch wenn nicht un
bedingt Ausfälle zu beobachten sind, ist dennoch der 
wirtschaftliche Schaden enorm. Die tageszunahmen 
sind reduziert, die Futterverwertung verschlechtert 
sich und die partien wachsen auseinander. 

Bis ins Jahr 2006 haben antibiotische Leistungsförderer für „Ruhe“ im 
Darm von Ferkeln und mastschweinen gesorgt. Seit deren Verbot ist 
eine deutliche Zunahme von Darmerkrankungen zu beobachten. um 

so wichtiger sind optimales management, angepasste Fütterung und ent
sprechende Haltung, damit das Risiko von Durchfallerkrankungen minimiert 
werden kann. Glücklicherweise sind am Durchfallgeschehen beim mast
schwein nur mehr ein paar wenige erreger beteiligt. Diese erreger sollte man 
aber kennen – damit bei einer Behandlung bzw. Vorbeuge gezielt vorgegan
gen werden kann.

Welche Erreger kommen in Frage und welche Krankheiten verursachen diese?

In der praxis sind Durchfallerkrankungen nur selten auf einen einzelnen 
erreger zurückzuführen. meist handelt es sich um mischformen, da praktisch 
immer mehrere erreger am Druchfallgeschehen beteiligt sind. Vor allem 
Dysenterie und pIA treten oft gemeinsam auf. Kenntnisse über die genauen 
Krankheitsbilder und die entsprechenden Bekämpfungsstrategien sind den
noch entscheidend, um erfolgreich gegensteuern zu können:

 1.) PIA:  Weltweit sind ca. 50% der Bestände betroffen. es gibt unterschied
liche Verlaufsformen – von AKut (mit todesfällen) bis CHRonISCH. Der 
erreger der pia lebt in den Darmzellen und bewirkt eine entzündung und 
Verdickung der Darmschleimhaut. es ist vorwiegend ein Bereich im vorderen 
Darm betroffen (Dünndarm, genauer genommen der Hüftdarm od. „Illeum“). 
Die Infektion erfolgt über erregerhaltigen Kot.

Krankheitsbild: Beim akuten Verlauf tritt plötzlich blutiger bis teerartiger 
Durchfall auf. Die tiere werden blass und verenden aufgrund von Kreislauf
versagen. Beim chronischen Verlauf ist der Kot ohne Blut, wechselnd gelb bis 

erreger Krankheit

Lawsonia intracellularis pIA (oder auch Illeitis)

Brachyspira hyodysenteriae DYSenteRIe

escherichia coli CoLIDuRCHFALL

Salmonellen SALmoneLLoSe

Chlostridien eHS (enterohämorrhagisches Syndrom)

bräunlich. Die Sterblichkeit ist gering. 
Durch die Verdickung der Dünndarm
schleimhaut können nährstoffe nur 
mehr schlecht resorbiert werden. Die 
Futterverwertung sinkt, tiere wach
sen auseinander oder Kümmern.
Die pIA wird durch Stress (Futterum
stellung, transport, umstallung etc.), 
parasiten, falsche Rationszusam
menstellung, mangelnde Futter
verdaulichkeit und Futterstruktur 
begünstigt.

 2.) DYSENTERIE:  tritt ebenso häu
fig wie pIA auf, meist auch gemein
sam nachweisbar. es gibt ebenso 
AKute und CHRonISCHe Verlaufs
formen. Die erreger beschränken 
sich auf den Dickdarm und lösen 
dort eine akute oder chronische 
Blinddarm oder Dickdarmentzün
dung aus. Die Schweine stecken 
sich über Kot bzw. über die Gülle an 
(der erreger bleibt auch in der Gülle 
bis zu 6 monaten ansteckend!). In 
der akuten phase tritt schleimig
blutiger Durchfall auf, die Flanken 
sind deutlich eingefallen. Die tiere 
haben starken Durst, keinen Appetit 
und sind fieberfrei. Im chronischen 
Verlauf ist der Kot zuerst bräunlich 
und später typisch zementfarben. 
Die tiere magern ab, kümmern und 
wachsen auseinander. Dysenterie 
wird durch mangelnde Hygiene 
(Stalldesinfektion, Kontakt mit Rest
gülle, Kontakt mit anderen tieren, 
Schadnagern) begünstigt. mangeln
de nährstoffverdaulichkeit, zu grobes 
Futter, niedriger Rohfasergehalt oder 
auch zu stark verdauliche Rohfaser 
(trockenschnitte etc.) begünstigen 
Dysenterie.

ScHweiNe
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Levucell® SB - Saccharomyces cerevisiae boulardii  I-1079* :

  stabilisiert den Stoffwechsel im geburtsnahen Zeitraum 
(weniger Gewichtsverlust, höhere Futteraufnahme), 

  verbessert das Wohlbefinden der Sau in der Abferkelphase 
(weniger Stress),

  sichert kräftige und gesunde Ferkel,

  verbessert die Homogenität des Wurfes.

*unbegrenzt zugelassen für Sauen und Ferkel (E1703).

Le b e n d h e f e  f ü r  S a u e n  u n d  Fe r ke l

Das Geheimnis meines Wohlbefindens kommt von meiner Mutter
Le b e n d h e f e  f ü r  S a u e n  u n d  Fe r ke l
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 3.) COLIDURCHFALL:  tritt eher 
noch in der Vormast auf. eine unge
nügende einsäuerung des Futterbreis 
im magen („Überfressen“) begüns
tigt das Auftreten. Die ColiKeime 
werden oral aufgenommen, heften 
sich an die Darmwand und produ
zieren toxine. Infektionsquellen sind 
verschmutzte Buchten, Kot bereits 
erkrankter tiere. Der Kot ist wässrig, 
graugrünlich, manchmal auch blu
tig. es können auch todesfälle infolge 
eines toxinschockes oder infolge der 
Dehydrierung auftreten. Bei proble
men mit Colidurchfall sind folgen
de maßnahmen empfehlenswert: 
Rationierte Fütterung, energie und 
eiweißgehalt reduzieren, einsatz von 
Säuren, Rohfasergehalt erhöhen (2
3 % Fasermix), probiotika, einsatz von 
verschiedenen Kräutern. Grundsätz
lich sollten aber auch die Hygiene
maßnahmen intensiviert werden.

 4.) SALMONELLEN:  Üblicherweise 
werden Salmonellen über kontami
nierte Zukaufstiere eingeschleppt 
bzw. sind in den Beständen latent 
vorhanden. Wenn die Infektion 
akut passiert bzw. die tiere bereits 
geschwächt sind, tritt Durchfall, 
Fressunlust und Fieber auf. 

Die Sterblichkeitsrate kann bis 15% 
hoch gehen. Der Kot ist gelblich
braun, breiig bis wässrig, manchmal 
auch blutig. es treten auch tiere mit 
aufgezogenem Bauch und ver
mehrt Kümmerer auf. In der Regel 
ist eine Salmonellenerkrankung für 
Schweine nicht sehr problematisch. 
Vielmehr spielt sie eine Rolle als 
potentielle Gefahr für die mensch
liche ernährung. In Ländern wie 
z.B. Deutschland gibt es daher ein 
Salmonellenmonitoringprogramm, 
um den Infektionsdruck über die ge
samte nahrungskette zu reduzieren. 
In Betrieben mit Salmonellenproble
men werden folgende maßnahmen 
empfohlen: Schadnager/Fliegenbe
kämpfung/Hygiene intensivieren, 
einsatz von Säurekombinationen, 
probiotika, präbiotika (Inulin, Lactu
lose), mehliges Futter anstatt 
pelletiertes Futter.

 5.) EHS:  Das enterohämoragische 
Syndrom wird durch eine explosi
onsartige Vermehrung von toxinbil
denen Clostridien und/oder Hefen 
bei Verfütterung großer mengen 
molke, hohem KohlenhydratGehalt, 
zu hohem eiweißgehalt, einsatz 
von frischem Getreide oder nach 

krassem Futterwechsel verursacht. 
Betroffen sind hauptsächlich die 
schwereren tiere einer partie. Be
troffene Schweine werden schlagar
tig blass, setzen schwarzen Kot ab 
(ein Zeichen für verdautes Blut) und 
sterben anschließend unter Anzei
chen eines toxinschocks und Kreis
laufversagens. Aufgrund des akuten 
Verlaufes ist eine therapie praktisch 
nicht möglich. Vorbeugende maß
nahmen: Keine raschen Futterwech
sel, Futterhygiene verbessern, kein 
frisches Getreide verfüttern, einsatz 
von Säuren, Rohfasergehalt erhö
hen (24% Fasermix), eiweißgehalt 
reduzieren.

praktisch alle Durchfallerkrankun
gen haben eines gemeinsam: Die 
ernährung spielt eine zentrale Rolle. 
entsprechende maßnahmen über 
die Fütterung sind bei Durchfall
problemen immer ratsam. Falls Sie 
probleme mit Durchfall im maststall 
haben  sprechen Sie uns an: Gerne 
beraten wir Sie, was die Rationszu
sammenstellung anbelangt, aber 
auch wie Sie mit unseren Spezial
futtermitteln gegensteuern können.

Ing. Andreas Jung / produktmanager 

ScHweiNe
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neu im Sortiment: 
 mukoFeed – Solan 233 
DIÄtergänzungsfutter zur Stabilisierung der physio
logischen Verdauung für Schweine.

mukoFeed ist ein Spezialfuttermittel, das bei problemen mit Verdau
ungsstörungen (Durchfall) eingesetzt wird. Dieses Diätfuttermittel 
beruhigt den Darm und stellt spezifische nährstoffe für den Wieder

aufbau der Darmflora und der Darmschleimhaut zur Verfügung. 

mukoFeed enthält verschiedenste Komponenten, die eine Beruhigung des 
Darms bewirken und somit die physiologische Verdauung wieder herstellen 
können. mukoFeed kann bei Schweinen aller Altersgruppen verwendet 
werden.

 ANWENDUNGSHINWEISE 

•   Bei Gefahr von oder während Verdauungsstörungen und in der erholungs
phase

•   es wird empfohlen, vor der Verfütterung den Rat eines Fachmanns einzu
holen

•   Haltungsbedingten bzw. systembedingten ursachen für Durchfall unbe
dingt auf den Grund gehen (temperatur, Futterverkeimung, Gärprozesse, 
Wasserqualität, Hygienemängel etc.)

•   Bei problemen mit Durchfall unbedingt die ursache bzw. erreger abklären 
(pIA, Dysenterie, Coli etc.)

•   Rationszusammensetzung überprüfen (zu hohe eiweißGehalte, Rohfaser
mangel, mineralstoffüberversorgung?)

•    Die einsatzdauer richtet sich vor allem nach erfolg des einsatzes und sollte 
ca. 12 Wochen über die erholungsphase gehen.

INHALTSSTOFFE:

Rohfaser 15,5 %

Rohfett 8,0 %

Rohprotein 7,8 %

threonin 3,0 %

Vitamin C 10.000 mg

maltodextrin als schnell verfügbare 
Kohlehydratquelle

Inulin als präbiotikum

Kakaopulver

Versch. Kräuter (z.B. thymian . . .)

Einsatzempfehlung / 
 Fütterungsanleitung:

Mastschweine: 
36 kg pro tonne trockenfutter 
für die Dauer von 12 Wochen, im 
Anschluss 23 kg pro tonne. Im 
Flüssigfutter 12 kg pro 1000 Liter 
Futtersuppe.
Ferkel: 
510 kg pro tonne trockenfutter 
für die Dauer von 12 Wochen, im 
Anschluss 35 kg pro tonne.

Genauere Hinweise erhalten Sie von 
Ihrem SoLAn Fütterungsberater!

tryptophan – eine entscheidende Aminosäure für Schweine Dr. John K. Htoo und Klaas Krüger
tryptophan ist eine essentielle Aminosäure für Schweine, deren Bedeutung weit über die notwendigkeit zum Aufbau von muskelpro
tein hinausgeht. In praxisüblichen Rationen ist tryptophan als dritt oder viertlimitierende Aminosäure zu sehen. Die Forschung hat 
gezeigt, dass Rationen mit höherem Rohproteingehalt durch die vermehrte Fermentation von unverdautem protein die Vermehrung 
von pathogenen Keimen im Dickdarm fördern und so zu vermehrtem Auftreten von Durchfall führen kann (Verdonk et al., 2003). Das 
Absenken des Roh proteingehaltes senkt demnach nicht nur die Stickstoffausscheidungen über den Kot, sondern trägt außerdem zu 
einer verbesserten Darm gesundheit bei (z.B. nyachoti et al., 2006). tryptophan ist als freie Aminosäure kommerziell verfügbar und 
ermöglicht so die Absenkung des Rohproteingehaltes in Anlehnung an die tierischen Aminosäurebedürfnisse.

neben seiner Funktion als essentielle Aminosäure im proteinstoffwechsel spielt tryptophan eine Rolle 
als Vorstufe des neurotransmitters Serotonin, welches bspw. die Futteraufnahme, sowie Stress und 
Aggressionsverhalten beeinflusst. Der positive einfluss von tryptophan auf die Futteraufnahme 
macht es vor allem bei Ferkeln extrem wichtig, die tryptophangehalte in den Rationen zu überprüfen. 
Zahlreiche Versuche haben gezeigt, dass eine unterversorgung an tryptophan die Futteraufnahme 
und Leistungen von Schweinen negativ beeinflusst. Sève et al (1991) beobachteten eine signifikant 
erhöhte Futteraufnahme (+ 16%) und Gewichtszunahme (+ 62%) von abgesetzten Ferkeln, wenn 
der tryptophangehalt in der Ration von 0,14 auf 0,23 % erhöht wurde (Abbildung 1). Daher ist eine 
adäquate Versorgung an tryptophan für eine optimale Futteraufnahme und eine hohes Wachstum 
essentiell. 

Auf die wichtigen Funktionen von tryptophan für das Immunsystem (gerade bei Ferkeln) kann an 
dieser Stelle leider nicht weiter eingegangen werden. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass 
die Versorgung von Schweinen mit tryptophan essentiell für die Gesunderhaltung, eine hohe Futter
aufnahme und optimale Zuwachsraten ist. Basierend auf Literaturauswertungen liegt der optimale 
Gehalt an tryptophan für die oben genannten parameter bei 22% im Verhältnis zu Lysin (standardi
siert ileal verdaulich). 

Dr. John K. Htoo: Evonik Degussa GmbH/ Abteilung Tierernährung, Bereich Schwein
Klaas Krüger: Evonik Degussa GmbH/ Technischer Berater (Deutschland, Österreich, Schweiz) 

Abbildung 1: Einfluss von Tryptophan im Futter 
auf Futteraufnahme und Wachstum von Absetz
ferkeln (Sève et al., 1991)
a, b Unterschiedliche Hochbuchstaben bedeuten 
statistisch unterschiedliche Mittelwerte (p<0,01)

ScHweiNe
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INHALTSSTOFFE:

Rohfaser 15,5 %

Rohfett 8,0 %

Rohprotein 7,8 %

threonin 3,0 %

Vitamin C 10.000 mg

maltodextrin als schnell verfügbare 
Kohlehydratquelle

Inulin als präbiotikum

Kakaopulver

Versch. Kräuter (z.B. thymian . . .) Wenn Schweine zu 
 Kannibalen werden
Kannibalismus in der Ferkelaufzucht aber auch in 
der Schweinemast ist ein problem, das manche 
Schweinehalter fast in den Wahnsinn treibt. Da die 
ursachen und Auslöser sehr unterschiedlich sein 
 können, gibt es auch kein „patentrezept“.

Vor allem im Frühjahr und Herbst treten probleme mit Kannibalismus 
gehäuft auf. Die großen Witterungs bzw. temperaturschwankungen 
aber auch wechselnde Lichtverhältnisse dürften in dieser Zeit das pro

blem intensivieren. Die Formen von Kannibalismus reichen vom klassischen 
„Schwanzbeißen“ bis zum ohrenbeißen oder Flankenbeißen. Für die ursa
chenforschung ist die Art des Kannibalismus nicht unwesentlich, da man 
gezielter suchen kann.

 1.) Ohrenbeißen: 
meist ist das ohrenbeißen ein problem in vereinzelten Buchten. Wenn die 
 ohren blutig sind, sollte zuerst einmal geklärt werden, ob es einen Zusam
menhang mit ohrenrandnekrosen gibt. Haben Ferkel aufgrund von ohren
randnekrosen blutige ohrränder, tritt häufig das ohrenbeißen als Folge 
davon auf. neben haltungsbedingten ursachen (Verletzungen, Klima) gibt 
es genetische ursachen und erkrankungen. Bei den erkrankungen ist der 
Blutparasit eperythrozoon suis („eperythrozoonose“) und eine Streptokokken
infektion zu nennen. In der Regel kommen aber nichtinfektiöse ursachen in 
Frage. Auch aufgrund von Stressreaktionen (erhöhte Adrenalin und Cortison
spiegel) kann es zu Durchblutungsstörungen in den feinen Blutgefäßen an 
den Rändern der ohren kommen. Bereits bei geringsten Verletzungen kommt 
es zu Blutungen, die nur sehr schlecht abheilen. 

Lässt sich kein Zusammenhang zu ohrenrandnekrosen beobachten, so ist in 
der Regel der Spieltrieb der Ferkel (ersatz der verloren gegangenen Zitzen) 
ausschlaggebend. mit entsprechendem Beschäftigungsmaterial sollte hier 
für Ablenkung gesorgt werden. Welches Beschäftigungsmaterial dafür am 
besten geeignet ist, lässt sich nicht generell beantworten. Die palette reicht 
jedenfalls von diversen Ketten bis zu Holzteilen, Spielbällen, Stroh, papier
schnitzel etc. Der einfluss der Fütterung auf das ohrenbeißen ist umstritten. 

optimales Aminosäuremuster, 
richtige mineralstoffversorgung, 
hohe Vitaminisierung, angepass
ter Rohfasergehalt und möglichst 
niedriger mykotoxingehalt im Futter 
sollten die Basis für eine störungs
freie Ferkelaufzucht sein. Auftre
tende probleme sollten jedenfalls 
zum Anlass genommen werden, die 
Rationen zu überprüfen und falls 
notwendig zu korrigieren.

 2.) Schwanzbeißen: 
Das Schwanzbeißen verursacht 
massive Schäden bei den tieren. 
Vor allem wenn das Bebeißen des 
Schwanzes bis zur Schwanzwurzel 
geht. Infektionen können bis in den 
Wirbelkanal aufsteigen und sogar 
zu Lähmungen führen. Betroffene 
tiere gehören separiert und eine ent
sprechende Wundbehandlung sollte 
durchgeführt werden (Wundteer, 
Kannibalenöl etc.)

Als Ursache für das Schwanzbeißen 
kommen viele Faktoren in Frage:
• Zu hohe Belegdichte
• Zugluft
•  Zu hohe Schadgaskonzentrationen 

(Co2, Ammoniak)
• Stalltemperatur
• Fressplatzmangel
•  parasitenbefall (Räude, Verwur

mung)
• Hoher Stallfliegendruck
• Zu lang kupierte Schwänze
• ungleiche Gruppen
• Kein Beschäftigungmaterial
•  Wetterfühligkeit (schlagartige 

 temperaturänderungen)

Gerade beim Schwanzbeißen ist aber 
auch die Fütterung gefordert. Folgen
de Ursachen kommen in Frage: 
•  Rohfasermangel
•  mykotoxinbelastung
•  eiweißmangel
•  mangel an bestimmten Amino

säuren oder unangepasstes 
Aminosäuremuster

•  mineralstoffdefizite (natrum, 
 magnesium)

•  Futter mit zu geringer nährstoff
dichte 

•  Futterhygiene

ScHweiNe
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 peKonI  SoLAn 3188
Spezialfutter bei problemen mit Kannibalismus

peKonI ist ein Spezialfuttermittel, das in der Schweinehaltung bei 
problemen mit Kannibalismus (Schwanzbeißen, ohrenbeißen, Flanken
beißen) eingesetzt wird. peKonI enthält verschiedenste mineralstoffe, 

Aminosäuren und Rohfaserkomponenten die bestehende nährstoffmangel
situationen abdecken können. Durch den gezielten Ausgleich von nährstoff
imbalancen in Kombination mit Kräutern und anderen Zusatzstoffen kann 
ein deutlicher einfluss auf die problematik Kannibalismus genommen wer
den. peKonI kann bei Schweinen in allen Altersgruppen verwendet werden.

 ANWENDUNGSHINWEISE 

•   In akuten Situationen sollte peKonI mit ca. 1520 % der tagesration in ei
nem separaten Automaten oder direkt auf dem Boden angeboten werden

•   Je früher peKonI eingesetzt wird, desto eher kann Kannibalismus gestoppt 
werden

•   Da peKonI einen hohen SalzGehalt aufweist, sollte auf ausreichende 
Wasserversorgung geachtet werden

•      Wenn peKonI nicht ausreichend aus dem 
separaten Automaten angenommen wird, 
kann auch das Beimischen zum regulären 
Futter versucht werden (10 15 % Bei
mischrate)

•     Bei problemen mit Kannibalismus muss 
grundsätzlich immer versucht werden, 
die eigentlichen ursachen zu finden und 
abzustellen. peKonI stellt hier nur ein 
Hilfsmittel in akuten Situationen dar.

•     Die einsatzdauer richtet sich vor allem 
nach erfolg des einsatzes und sollte ca. 
12 Wochen betragen.

INHALTSSTOFFE:

Calcium 0,8 %

phosphor 1,0 %

magnesium 1,1 %

Rohfaser 9,5%

methionin 1,0 %

Rohprotein 18,0 %

Vitamin e 500 mg

Aminosäuren:  
methionin, tryptophan, Valin

Verschiedene magnesiumquellen

Verschiedene natriumquellen

Korallalgenkalk

extrudierte Leinsaat

Apfeltrester

Verschiedene Kräuter  
(z. B. Fenchel, Baldrian . . .)

Einsatzempfehlung / 
 Fütterungsanleitung:

Schweinefutter:
1520 % der tagesration über 12
Wochen. Genauere Hinweise 
erhalten Sie von Ihrem SoLAn 
Fütterungsberater!

•  Futterkonsistenz (zu fein, zu grob, 
zu breiig oder auch zu flüssig)

•  Futterzuteilung (zu wenig, nicht  
an den biologischen Rhythmus  
der tiere angepasste Fütterungs
zeiten)

•  Futterwechsel ohne Verschneiden
•  Wasserversorgung (fehlerhafte 

oder zu wenige tränken)

tritt Kannibalismus in einem Bestand 
auf, sind in erster Linie die Stören
friede zu eruieren und aus der 
Gruppe zu entfernen. nicht selten ist 
der Verursacher eines der kleinsten 
Schweine in einer Gruppe und meist 
ein Weibchen. Gleichzeitig sind aber 
weitere maßnahmen zu treffen: 

Stallklima und Haltungsbedingungen 
sollten kritisch überprüft und korri
giert werden. 

Welche Fütterungsmaßnahmen 
können zur Beruhigung der Tiere 
getroffen werden?
•  Überprüfung und wenn notwendig 

Korrektur der Rationen
•  Rohfasergehalt in der Ration 

erhöhen (einsatz von Fibrosol
Fasermix)

•  einsatz von magnesium (am 
besten magnesiumfumarat od. 
magnesiumpropionat, magnesi
umphosphat)

•  Vitamin eGehalt erhöhen  
(einsatz von SoLAn 2544)

•  einsatz von Dextrose (um das 
Absinken des Blutzuckerspiegels 
auszugleichen)

•  einsatz eines mykotoxinbinders 
(phytosorb pLuS)

eine weitere möglichkeit bietet nun 
auch das produkt peKonI, das seit 
ein paar monaten neu im Sorti
ment von SoLAn ist. Dieses produkt 
vereint praktisch alle bekannten 
möglichkeiten, über die Fütterung 
maßnahmen gegen Kannibalismus 
zu treffen. Über die Anwendung und 
eigenschaften gibt Ihnen gerne Ihr 
SoLAnFütterungsberater Auskunft.

Ing. Andreas Jung  / produktmanager

ScHweiNe
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Familie elisabeth und Josef  
Hauer führen in Hundshagen 
bei eggerding einen milchvieh

betrieb. nach der Hofübernahme im 
Jahr 1993 wurde der milchviehbe
trieb kontinuierlich aufgestockt und 
zuletzt 45 Kühe im Anbindestall ge
molken. Seit nunmehr fast genau 2 
Jahren, lassen die Hauer´s  ihre Kühe 
melken, und zwar von einem melkro
boter. Wir baten Familie Hauer zum 
Gespräch, um erste erfahrungen aus 
dem einsatz mit dem melkroboter zu 
erhalten.

SOLAN: Seit nunmehr genau zwei 
Jahren ist der Melkroboter bei Ihnen 
am Betrieb. Was waren die aus
schlaggebenden Gründe, sich für 
ein automatisches Melksystem zu 
entscheiden?

Familie Hauer: Die milchproduktion 
war schon immer der Schwerpunkt 
bei uns am Betrieb. Die zunehmende 
Arbeitsbelastung im Anbindestall 
und der fehlende Kuhkomfort am 
Kurzstand mit Schubstangenent
mistung veranlassten uns, in einen 
Laufstall zu investieren. Bei Stall
besichtigungen verschiedenster 
Betriebe ist uns aufgefallen, dass in 
Roboterställen eine enorme Ruhe 
innerhalb der Herde herrschte. 
Daneben war es uns auch wichtig, 
Flexibilität in der Arbeitserledigung 
zu erhalten. So ist die melkarbeit 
derzeit nicht mehr termingebunden, 
was uns mehr Lebensqualität bzw. 

auch mehr Freiraum bei dringenden 
Silier  und Feldarbeit bietet. Die 
Funktionssicherheit war zu diesem 
Zeitpunkt bereits gegeben, nach 2 
Jahren mit melkroboter können wir 
dies auch bestätigen. Derzeit sehen 
wir, dass wir enorm an Lebensquali
tät gewonnen und viel Freude an der 
milchproduktion haben. Zusätzlich 
konnten wir mit der entscheidung 
für den melkroboter für unseren 
Hofnachfolger Christian die mög

2 Jahre automatisches 
melksystem am Betrieb 
Hauer

lichkeit schaffen, milchproduktion 
mit geringer Arbeitszeitbelastung zu 
verbinden.

SOLAN: Was unterscheidet einen Ro
boterstall von einem herkömmlichen 
Laufstall?

Familie Hauer: Im Roboterstall ha
ben die Kühe die gleichen Ansprüche 
an Licht, Luft und Raum wie in einem 
Stall mit melkstand. Bei einbau eines 
melkstandes wäre die einrichtung ei
nes eigenen Warteraumes mit nach
treibehilfe für effiziente melkarbeit 
notwendig gewesen. Beim Roboter 
ist lediglich ein kleinerer Bereich für 
dies vorgesehen, was insgesamt eine 
etwas kompaktere Bauweise erlaubt. 
Wir entschieden uns für einen 3rei
higen Boxenlaufstall mit einer ge
genständigen Boxenreihe und einer 
wandständigen Liegeboxenreihe. An 
der gegenüberliegenden Seite des 
Futtertisches wurde eine Reihe für 
die trockensteher und für das Jung
vieh angebracht. Insgesamt achte
ten wir auf großzügiges Raumange
bot um entsprechenden Kuhkomfort 
zu gewährleisten. Wichtig bei der 
planung eines Roboterstalles ist die 
zentrale Anordnung des Roboters 
mit guter Zugänglichkeit für tier und 
mensch. ein entsprechend großzügi
ges platzangebot vor und nach dem 
Roboter erleichtert den Kuhverkehr 
rund um den Roboter.

SOLAN:  Stichwort Kuhkomfort. 
Was hat Ihr Stall hier zu bieten?

Familie Hauer: Bei den Laufgängen 
entschieden wir uns für planbe
festigte Böden mit Gummiauflage 
welche mittels Breitschieber abge
schoben werden. Die tiere zeigen 
dadurch einen Bewegungsablauf  
wie auf der Weide mit trittsicherheit 
und großer Schrittgröße. Daneben 
richteten wir breite Durchgänge 
ohne Stufen mit bis zu 4m ein, um 
einen reibungslosen tierverkehr zu 
ermöglichen. Die Liegeboxen wurden 
als tiefboxen mit Strohmistmatratze 
ausgeführt. um den milchkühen 
(trockenstehern) das Überqueren 

Der Betrieb im Überblick
elisabeth und Josef Hauer
Hundshagen 1, 4773 eggerding

Söhne: martin 25, Bernhard 20, 
Christian 19

mitglied bei Fleckviehzuchtver
band Inn und Hausruckviertel
Leistungskontrolle seit dem Jahr 
2000

50 ha eigenfläche:  
45 ha Ln   5 ha Wald
15 ha Dauergrünland 4 – 5 Schnitte
30 ha  Ackerfläche (Kleegras, Silo

mais, Wintergerste)

Außenwirtschaft:  
• eigene mechanisierung
•  Silomaisernte über Lohnunter

nehmer

Viehbestand gesamt 140 Stück
(72 milchkühe, Rest weibliche 
nachzucht), Stierkälber werden 
mit ca. 100 kg abgegeben.

RiNDeR
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Leistungsentwicklung am Betrieb Hauer

Kontrolljahr Kuhzahl milch kg Fett % eiweiß % kg Fett u. eiweiß

2005 39,8 7.091 4,14 3,47 539

2006 41,7 7.207 4,11 3,33 536

2007 43,1 7.571 4.,18 3,42 575

2008 44,3 7.583 4,21 3,48 583

2009 48,7 8.180 4,12 3,44 618

laufend 61,4 9.324 4,19 3,44 711

des Futtertisches zu erleichtern, rich
teten wir eine hochklappbare Brücke 
ein. Auch die eigens eingerichtete, 
großzügige Abkalbebox hat sich 
mittlerweile sehr bewährt.

SOLAN: Der Stall wirkt sehr hell und 
luftig. Wie sieht die Funktionstüchtig
keit bei sehr niedrigen Außentempe
raturen aus?

Familie Hauer: An der Jungviehseite 
können wir mittels Schiebefenster 
den Stall verschließen, bei den Kü
hen ist ein kombiniertes System aus 
Curtains und Windschutznetz mit 
automatischer temperatur, Wind 
und Regensteuerung angebracht. 
Dies ermöglicht uns die Innentem
peratur soweit aufrecht zu halten, 
dass die Breitschieber sowie der 
Roboter problemlos funktionieren. 

SOLAN: Wie klappte der Umstieg 
vom Anbindestall in den Laufstall?

Familie Hauer: Im Vorfeld des 
umzuges machten wir uns immens 
Gedanken wie dies reibungslos 
funktionieren könnte. es war sowohl 
für die Kühe, aber auch für uns 
eine Herausforderung. Wichtigs
tes Kriterium war aber Ruhe, da 
natürlich die Kühe durch die neue 
umgebung verunsichert waren und 
sich an den neuen Stall und auch 
den  Roboter gewöhnen mussten. 
Auch der tagesablauf der milchkühe 
musste geändert werden, es gab 
keine fixen melkzeiten mehr und 
die tiere mussten ihren eigenen 
Rhythmus finden. Insgesamt war 
der umstieg ohne größere proble
me und verlief besser als erwartet 
und wir konnten binnen kurzer Zeit 
hohe melkfrequenzen realisieren. 
Derzeit erreichen wir zwischen 2,7 
und 2,9 melkungen je Kuh und tag, 
dies variiert etwas in Abhängigkeit 
des Laktationsstandes der Herde, 
einzelne Frischmelker erreichen bis 
zu 4 melkungen je tag.

SOLAN: Was sind die Knackpunkte, 
dass ein Melkroboter funktioniert?

Familie Hauer: Wesentlich ist sicherlich eine hohe Bewegungsaktivität der 
Herde. Durch eine automatische Futternachschiebeeinrichtung mit Lockfut
terfunktion erreichen wir viel Bewegung im Stall, dies fördert auch die Be
suchsfrequenz am Roboter. So wird bei uns derzeit alle 2 Stunden das Futter 
nachgeschoben und aufgewertet. Daneben ist aber auch eine entsprechend 
hohe milchleistung erforderlich, da bei hohem euterdruck die Kühe gerne 
zum melken gehen. Weiters muss die Akzeptanz des Leistungsfutters im 
Roboter gegeben sein.

SOLAN: Sie haben den Milchviehbestand in den letzten 2 Jahren kontinuierlich 
aufgestockt. Wie funktioniert die Eingliederung der Kalbinnen?

Familie Hauer: Ca. 3 Wochen vor der geplanten Abkalbung kommen die 
trächtigen Kalbinnen zu den laktierenden Kühen um mit dem Stallsystem 
vertraut zu werden. 1 Woche später bringen wir jene Kalbinnen, die den Weg 
nicht selbst zum Roboter finden, in den Wartebereich und lassen ihnen hier 
entsprechend Zeit sich an die Geräusche des Roboters zu gewöhnen. An
schließend begleiten wir die Kalbinnen in den Roboter, wo dann ein eigenes 
programm alle Geräusche simuliert, die bei einer melkung auftreten. obers
tes Kriterium ist der ruhige umgang mit den tieren, da die nervosität des 
menschen sich auf das tier übertragen würde.

SOLAN: Wie sieht eine robotertaugliche Kuh aus?

Familie Hauer: prinzipiell mussten wir bisher nur  wenige  Kühe ausscheiden, 
welche für den Roboterbetrieb nicht tauglich waren. Ideal sind aber hoch 
aufgehängte euter um eine entsprechende Bodenfreiheit zu haben, damit  
der Ansetzvorgang  dann rascher vor sich geht. Daneben sollte man auf 
melkbarkeit, Strichstellung und auch Strichdurchmesser achten.

SOLAN: Wie hat sich die Leistung entwickelt?

Familie Hauer: Durch den umzug in den Laufstall konnten wir die milch
leistung in den letzten 2 Jahren kontinuierlich steigern. Ausschlaggebend 
dafür ist sicherlich auch eine umstellung der Fütterung, so legen wir mittels 
mischwagen eine Ration bestehend aus Gras und maissilage vor. Zur Struk
turergänzung wird Stroh beigemischt. Aufgewertet wird die Ration mit einer 
mischung aus Gerste, Weizen, SoLAn 8155 proteinkonzentrat, Futterharn
stoff, SoLAn 65 proBios und Futterkalk. Über den Roboter wird SoLAn 55G 
milchleistungsfutter mit 20 % Rohprotein leistungsgerecht zugeteilt.
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Leistungsentwicklung am Betrieb Hauer

Kontrolljahr Kuhzahl milch kg Fett % eiweiß % kg Fett u. eiweiß

2005 39,8 7.091 4,14 3,47 539

2006 41,7 7.207 4,11 3,33 536

2007 43,1 7.571 4.,18 3,42 575

2008 44,3 7.583 4,21 3,48 583

2009 48,7 8.180 4,12 3,44 618

laufend 61,4 9.324 4,19 3,44 711

SOLAN: Welche Ziele haben Sie noch 
vor sich?

Familie Hauer: nach der Aufsto
ckungsphase unserer milchviehher
de, welche wir ausschließlich aus 
eigener nachzucht bewerkstelligten, 
sind wir derzeit wieder in der Lage 
stärker zu selektieren und Zuchtkal
binnen zu vermarkten. Die milchleis
tung möchten wir weiter ausbauen 
und 600.000kg milch je Jahr ablie
fern. Insgesamt sehen wir aber im 
Ausbau der Leistung den Vorzug ge
genüber einer weiteren Ausweitung 
der Kuhzahl, um auch in Zukunft als 
Familienbetrieb sämtliche Arbeiten 
bewerkstelligen zu können.

SOLAN: Wir gratulieren zu den er
brachten Leistungen und danken für 
das informative Gespräch, sowie für 
das Vertrauen in unsere Produkte. Wir 
dürfen weiterhin viel Erfolg und Ge
sundheit für Haus und Hof wünschen!

DI Klaus pirker

DSM Nutritional Products Europe Ltd.
P.O. Box 2676, CH-4002 Basel,
Switzerland

Es ist ganz einfach! Mit unserem Gewinn-Rechner können Sie in einfachen Schritten
den potenziellen Gewinn einer verbesserten Fruchtbarkeit Ihrer Milchkühe berechnen.
Auch im Internet unter www.rovimixbetacarotene.com

VERBESSERTE
FRUCHTBARKEIT
STEIGERT DEN GEWINN

Besuchen Sie uns auf der

16.–19.11.in Hannover

Halle 15, Stand D21

beta_Caro Calculator_A5_Deutsch:beta_Carotene  12.10.2010  13:11 Uhr  Seite 1

AbkalbebereichTiefboxen mit Bugbrett

Integration Melkroboter

breit ausgeführte Übergänge

Melkroboter bei der Arbeit
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Futterharnstoff – eine 
preiswerte Alternative?
Der Großteil der Futterkosten entsteht durch zuge
kaufte eiweißkomponenten wie Soja oder Raps
extraktionsschrot. 

V  iele milchvieh und Rindermastbetriebe sind auf der Suche nach 
 wirtschaftlich sinnvollen Rationskomponenten, welche aber weder  
die Leistung, noch die tierphysiologie negativ beeinflussen sollen. 

Inwieweit Futterharnstoff als derartige proteinquelle genutzt werden kann, 
soll im folgenden Artikel geklärt werden.

Die meisten Lebewesen sind auf eine direkte Zufuhr von lebensnotwendigen 
eiweißbausteinen (Aminosäuren) angewiesen. eine Ausnahme davon stellen 
die Wiederkäuer dar. mithilfe der im pansen lebenden mikroorganismen sind 
Wiederkäuer in der Lage, aus einfachen eiweißvorstufen wie Ammoniak und 
Stickstoff hochwertiges eiweiß aufzubauen. Je besser die energieversorgung 
des tieres bzw. des pansens über das Futter ist, desto größere mengen der 
im pansen anfallenden eiweißvorstufen können genutzt werden. ein Sche
ma über die proteinumsetzung im pansen ist in nachstehender Abbildung 
ersichtlich.

Grundsätzlich wird im pansen der Großteil des Futterproteins mikrobiell in 
Ammoniak umgewandelt. Ammoniak wird bei entsprechendem energiean
gebot in neugebildetes mikrobielles protein eingebaut bzw. wandert durch 
die pansenwand ins Blut und wird in der Leber zu Harnstoff entgiftet. Dieser 
Harnstoff lässt sich auch in der milch nachweisen und dient als parameter 
für das energie zu Stickstoffverhältnis im pansen. Der nichtabgebaute teil 
des Futterproteins wandert direkt in den Dünndarm und wird dort wie das 
mikrobielle protein in Aminosäuren zerlegt und verdaut. Wiederkäuer decken 
daher ihren proteinbedarf aus 2 Quellen, und zwar aus dem mikrobiellen 
protein das im pansen neu gebildet wird und aus dem Futterprotein, das den 
pansen unabgebaut durchläuft.

Bei Verfütterung reiner Grünlandra
tionen, insbesondere bei einsatz von 
jungen Grassilagen mit intensiver 
Stickstoffdüngung, zeigt sich vielfach 
ein Stickstoffüberschuss im pansen 
mit einer rechnerisch entsprechend 
hohen ruminalen Stickstoffbilanz 
bzw. erhöhten Harnstoffwerten in 
der milch. Genügend pansenlösliches 
protein sorgt für hohe Wachstums
raten der mikroben. 

mit zunehmendem Vegetations
stadium der Grünlandbestände und 
nachlassender Düngungsintensität 
verliert das Grundfutter an pansen
löslichem Stickstoff, so dass selbst 
in solchen Rationen eine ergänzung 
mit schnelllöslichen Stickstoffquellen 
notwendig werden kann. Gerade 
die rohfaserspaltenden Bakterien 
ernähren sich zu einem großen 
teil von Ammoniak, der durch den 
Abbau des Futterproteins im pansen 
frei wird. Anhand von Kotproben wird 
dann ersichtlich, dass zu viele lange 
Fasern im Kot enthalten sind. 

Durch Zufütterung von Futterharn
stoff kann das mikrobenwachstum 
immens gesteigert und die Faser 
besser aufgeschlossen und verdaut 
werden. mit zunehmendem maissi
lageanteil in den Rationen sinkt die 
Stickstoff bzw. Ammoniakanflutung 
im pansen ab, rechnerisch geht dies 
mit einer negativen ruminalen Stick
stoffbilanz einher. Vielfach sind in 
der praxis zu niedrige milchharnstoff
werte bei relativ fester Kotkonsistenz 
zu beobachten. 

Das Leistungspotential der tiere wird 
meist nicht ausgeschöpft, da den 
pansenmikroben eiweißbausteine 
(Stickstoff) fehlen. Auch die mais
lastigen Rationen in der Rindermast 
bringen ein Stickstoffdefizit für die 
pansenbakterien mit sich. Im Harn
stoff sind 46% Stickstoff enthalten, 
damit kann sehr schnell und preis
wert ein gewisser Stickstoffmangel in 
der Ration ausgeglichen werden. un
ter optimalen Bedingungen können 
aus 100g Futterharnstoff im pansen 

RiNDeR
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 SoLAn 62 RumInAL Duo
für mehr effizienz aus dem Grundfutter

SoLAn 62 Ruminal Duo eignet sich durch seine spezielle Zusammenset
zung sowohl für milchkühe als auch für mastrinder und Kalbinnen. es 
enthält 25% Futterharnstoff und sorgt somit für eine optimale Stick

stoffanflutung im pansen. Gerade bei fehlendem, pansenlöslichen protein 
aus dem Grundfutter und einhergehenden niedrigen milchharnstoffgehalten 
kann dadurch das Stickstoffangebot für die pansenmikroben wesentlich 
verbessert werden. Dadurch steigt die mikrobenproteinsynthese und erhöht 
die proteinanflutung im Dünndarm. Bei regulärem einsatz von SoLAn 62 
RumInAL Duo kann dadurch ca. 3040 dag Sojaextraktionsschrot pro tier 
und tag eingespart werden. Damit der eiweißaufbau durch die pansenmik
roben optimal funktioniert, ist für ausreichende energiezufuhr (Getreide und 
maissilage) zu sorgen. Gleichzeitig sorgen die enthaltenen BVitamine für 
eine stabile entwicklung der pansenflora  auch bei sehr energie und stärke
reichen Rationen. Die gesamte Vitamin und Spurenelementausstattung ist 
auf höchstem niveau. Idealerweise wird SoLAn 62 RumInAL Duo über eine 
mischration eingesetzt. 

 VORTEILE :

• einfacher und sicherer Harnstoffeinsatz
• einsparung von 3040 dag Soja/tier/tag 
• erhöhte mikrobenproteinsynthese
• Verbesserter Rohfaserabbau
• Höher proteinanflutung im Dünndarm
• Beste Fruchtbarkeit 
• Stabiler pansen
• optimale Leistung (für mast+milch)
• Vielseitig einsetzbar

INHALTSSTOFFE:

Rohprotein 71,0 %

Calcium 15,6 %

phosphor 4,2 %

magnesium 3,0 %

natrium 5,0 %

Vitamin A 500.000 Ie

Vitamin D3 50.000 Ie

Vitamin e 2.500 mg

Vitamin B1 400 mg

Vitamin B2 250 mg

Vitamin B6 180 mg

Capantothenat 500 mg

nicotinsäure 1.000 mg

Kupfer (als Kupferchelat  
und Kupfersulfat) 1.250 mg

Selen 35 mg

Einsatzempfehlung / 
 Fütterungsanleitung:

Genaue Fütterungsempfehlungen 
erhalten Sie bei Ihrem SoLAn
Fachberater oder direkt bei SoLAn.

RiNDeR

bis zu 230 g verdauliches Rohprotein 
entstehen. Harnstoff enthält aber 
weder energie, noch mineralstoffe 
oder Aminosäuren. er gehört damit 
zu den nichtproteinStickstoffVer
bindungen (npn) und ist damit kein 
direkter eiweiß lieferant. 

Bei einsatz von Futterharnstoff  in 
Rationen mit Stickstoffmangel im 
pansen ist eine wesentlich effizien
tere Verdaulichkeit zu erwarten, 
gleichzeitig bleibt sehr viel platz für 
wirtschaftseigenes Futter, durch 
die konzentrierte Form der npn
Verbindung. Für die pansenbakterien 
sind gleich bleibende Bedingungen 

optimal. Daher sollte möglichst 
eine kontinuierliche Aufnahme des 
Futterharnstoffes gewährleistet sein. 
Das gelingt am besten bei einsatz 
einer mischration. Würde die Kuh nur 
wenige male am tag Futterharnstoff 
aufnehmen, so kann es zu kurzfristig 
extremen Stickstoffüberschüssen im 
pansen führen, da der Stickstoff ex
trem schnell im Vormagen der Kühe 
freigesetzt wird.

 Fazit:  Vor allem die pansenbakte
rien decken den proteinbedarf 
unserer Wiederkäuer ab. mikroben
eiweiß ist von hoher Qualität, das 
Aminosäurenmuster ist dem Bedarf 

des tieres optimal angepasst. eine 
hohe mikrobenproteinsynthese ist 
daher auch zur optimierung der 
Aminosäurenversorgung wichtig. 
Wiederkäuergerechte Rationen 
mit hohen Futteraufnahmen und 
entsprechender Bereitstellung von 
energie und Stickstoffquellen für un
sere pansenmikroben sind die Basis 
für hohe Syntheseleistungen. Futter
harnstoff kann in vielen Rationen für 
eine verbesserte Stickstoffanflutung 
im pansen mit erhöhter mikroben
proteinbildung und verstärktem 
Faserabbau sorgen.

DI Klaus pirker
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Rohes Getreide – 
 aufgepasst! 
Im Kampf um günstiges pferdefutter sollte der pferde
halter auf die Verarbeitung des Getreides achten!

Das pferd ist als Steppentier in seiner Verdauung auf den zeitrauben
den Verzehr von Gräsern und Kräutern ausgelegt. Seit das pferd dem 
menschen als transport und Arbeitstier dient, musste eine neue 

ernährungsform gefunden werden, die dem pferd energie liefert. Die Antwort 
fand sich im Getreide. Zum Klassiker in der Getreidefütterung avancierte der 
Hafer, der aufgrund seiner Stärkestruktur für das pferd noch am leichtesten 
verdaulich ist. Gerade in den letzten Jahren haben sich jedoch vermehrt 
weitere Getreidesorten wie Gerste, mais, oder Weizen in der pferdefütterung 
durchgesetzt, die aufgrund ihrer Stärkeform nicht roh an das pferd verfüt
tert werden sollten. Werden diese Getreidesorten unaufgeschlossen an das 
pferd verfüttert, kommt es aufgrund der schlechten Verdaulichkeit dieser, 
zu  einem Übertritt der Stärke vom Dünndarm in den Dickdarm, wo es durch 
bakterielle Aktivität zur entstehung von Gasen und dadurch bedingt zu 
schmerzhaften Blähungen kommt. Auch toxine können durch diese mikro
biellen Vorgänge gebildet werden, die die entstehung von Hufrehe begüns
tigen können. In jedem Fall jedoch kommt es zu Übersäuerungen des 
Dickdarms, die langfristig die Gesundheit des pferdes beeinträchtigen.

 Was aber heißt nun aufgeschlossen?

es gibt verschiedene möglichkeiten, die Stärke im Getreidekorn aufzuschlie
ßen und dadurch für das pferd verfügbar zu machen. Das Getreide wird 
entweder mit oder ohne Wasserdampf erhitzt (Dämpfen, puffen), bzw. in 
 Flocken gewalzt (Dampfflockung), in manchen Fällen auch mikronisiert 
(Schlagartige erhitzung im Infrarotofen), oder einfach pelletiert (Konditio
nieren durch Wasserdampfzugabe). Die Sorgfalt beim Getreideaufschluss 
entscheidet dabei über die Verdaulichkeit des Futters. 

 Wie macht das Solan?

Das Getreide wird zuerst sorgfältig vorgereinigt, um es von Besatz und Ver
unreinigungen zu befreien. Anschließend wird das Getreide dampfflockiert, 
ein prozess der aus der Lebensmittelindustrie stammt und dort bei der 
Herstellung von müslis Verwendung findet. Das Wesentliche an der Flockier
anlage ist der „hydrothermische“ Aufschluss der Getreidekörner. Dabei wird 
das Getreide zuerst in einem Durchlaufmischer mit Dampf versetzt und im 
Anschluss in einem „Konditionierer“ eine halbe Stunde auf ca. 100° erhitzt. 
Dieses Verfahren hat folgende effekte:

•  Die im Getreidekorn enthaltene Stärke wird „aufgeschlossen“. D.h. die 
Dünndarmverdaulichkeit der Stärke wird teilweise auf über 90% erhöht. 
Dadurch gelangt weniger unverdaute Stärke in den Dickdarm wo sie zu 
Verdauungsproblemen und Koliken führen kann.

•  Durch die höhere Verdaulichkeit steigt die nährstoffdichte – die Futterver
wertung wird verbessert.

•  Durch die hohen temperaturen werden Keime und pilze im Getreide ab
getötet.

•  Die Getreidekörner werden weich 
und lassen sich im Anschluss 
zu Flocken quetschen ohne zu 
 zerfallen.

•  Die körnige Struktur des Getreides 
bleibt erhalten – die tiere müssen 
daher das Futter beim Fressen 
besser Kauen und auch besser 
einspeicheln.

•  Die Schmackhaftigkeit des Fut
ters steigt, da durch den Stärke
aufschluss Zuckermoleküle frei 
werden. 

•  Durch die thermische Behandlung 
werden auch Bitterstoffe und 
Hemmstoffe abgebaut (z.B. bei der 
erbse)

nachdem das Getreide im Walzen
stuhl zu Flocken gequetscht wurde, 
muss es wieder getrocknet und 
abgekühlt werden. Dies wird über 
einen Durchlauf trockner und Kühler 
bewerkstelligt. Das hydrothermische 
Flockierverfahren ist natürlich äu
ßerst aufwendig. Vor allem die ener
giekosten für die Dampferzeugung 
und die anschließende trocknung 
der Flocken sind hoch. Darum wird 
sich ein müsli mit hydrothermisch 
aufgeschlossenen Flocken preis
lich immer von „herkömmlichen“ 
mischungen aus gequetschtem Ge
treide unterscheiden. Da die Vorteile 
mit Sicherheit überwiegen, sollte 
man auf jeden Fall abklären, nach 
welchem Verfahren ein Flockenfut
ter erzeugt worden ist. nicht alles 
was sich „müsli“ nennt besteht aus 
hydrothermisch aufgeschlossenen 
Flocken.

DI Daniela Wimmer
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Schluss mit mauer
feuchte und moder 
Im Juni 2010 sitze ich mit Herrn Kutzenberger, dem 
AquapolFachberater vor ort, in der „guten Stube“  
bei Familie Wambacher. Die Vorwochen hat es 
 andauernd geregnet, heute scheint zum ersten mal  
wieder die Sonne. 

Der Bauernhof liegt in Rottenbach 
oÖ, parz 4. Der ältere teil des Hofes, 
jetzt Waschküchenbereich, und 
der darunter liegende Gewölbekel
ler gehen auf 1858 zurück. 1926 
wurde der vordere teil dazugebaut. 
Alle mauern sind aus Ziegel und 
bis zu 80 cm breit. 2003 wurde mit 
der Aquapolmauertrockenlegung 
begonnen.

Aquapol: „Fam. Wambacher, was 
war ausschlaggebend, dass Sie sich 
um eine Trockenlegung umgeschaut 
haben?“

Hr. Wambacher: „Der eigentliche 
Beweggrund damals etwas zu 
tun, war ein Rohrbruch im Bad, da 
habe ich begonnen eine Lösung zu 
suchen. Die Feuchte ist aber schon 
vorher sichtbar gewesen. In der 
Stube und im nähzimmer bis 1,2 m 
und draußen im Gangbereich sogar 
bis zu meiner Stirnhöhe von zirka 
1,7 m.“

Aquapol: „Wie sind sie auf uns 
gestoßen? “

Hr. Wambacher: „Bei einer messe. 
Vorher war noch eine andere Firma 
bei uns, die uns Referenzen zum 
Anschauen gegeben hat. Dieses 
System hat mit Strom funktioniert. 
es hat welche gegeben die Blech 
reinschießen, aber was passiert 
dann mit den Zwischenwänden und 
den Gewölben? und was ist dann 
mit dem Keller? Davon wurde mir 
dann abgeraten. Dass Aquapol ohne 
Strom arbeitet war zuerst unver
ständlich, doch das Anschauen von 
Referenzen hat uns überzeugt. Auch 

wollten wir keinen weiteren elektro
smog, deshalb Aquapol.“

Fr. Wambacher: „mich hat es faszi
niert, weil es keinen Strom braucht.“

Hr. Wambacher: „Die Referen
zen waren wirklich eindrucksvoll. 
unter anderem haben wir uns zwei 
Kirchen am Hausruck und einen 
Bauernhof angesehen. Da sind wir 
wirklich hingefahren und haben uns 
überzeugt. Wenn solche mauern 
austrocknen, müssen unsere auch 
trocken werden!“

Aquapol: „Wie haben Sie das Tro
ckenlegen der Mauern beobachten 
können?“

Hr. Wambacher: „es wurden 6 
messstellen bei der montage ange
legt. Die erste messung hat bereits 
gute ergebnisse gezeigt und inner
halb von 3 Jahren war das Gebäude 
trocken.“

Frau Wambacher: „Wenn ich da
mals den Kasten aufgemacht habe, 

hat es gestunken. Im nähzimmer 
riecht es nicht mehr, der moderge
ruch war nach einem Jahr weg, das 
war 100 zu 1. Auch der Boden war 
hinten in der ecke schwarz, aber 
jetzt ist er hell und in ordnung.“ 

Frau W & Herr W.: „Wenn wir heute 
entscheiden müssten, würden 
wir wieder Aquapol wählen, denn 
obwohl wir nicht viel saniert haben 
ist die Wohnqualität und unser 
Wohlbefinden gestiegen.“

Aquapol: „Und was sind Ihre Pläne 
für die Zukunft?“

Herr Wambacher: „Die Viehwirt
schaft haben wir jetzt seit 23 Jahren 
und werden in pension gehen. unser 
Sohn, der uns nachfolgt, wird den 
Hof aber nicht bewirtschaften. 

mein Hobby ist tischler, dem werde 
ich weiter nachgehen, denn wer 
rastet der rostet. man muss sich 
doch beschäftigen und wenn man 
einen Hof hat, hat man immer eine 
Beschäftigung.“

Aquapol-Mauertrockenlegung seit 1985 - ohne Schneiden, ohne chemie und ohne Strom.  
Kostenlose Mauerfeuchteanalyse. Hotline: 0800 234 565, www.aquapol.at.

Hr. Wambacher zeigt wie hoch die Feuchte war (li.). Heute sind sogar die unteren Ziegel trocken (re.).

Fam. Wambacher unter dem  
montierten AquapolSystem.
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eRfoLGe

europameister und  
Bundessieger
Vom 3.–5. September fand im steirischen St. Stefan die europameisterschaft 
im orientierungsreiten statt – ein sportliches Großereignis mit 160 teilneh
mern aus 17 nationen. nach zwei spannenden Wettkampftagen konnte sich 
Franz Feiertag mit Achronn mit 399 punkten den europameistertitel sichern. 
Solan gratuliert dem erfolgreichen Duo recht herzlich und wünscht  weiterhin 
viel erfolg mit Solan pferdefutter! 

einen verdienten Leckerbissen holten sich die beiden schicken Blondschöpfe 
bei der Agraria in Wels am messestand von Solan ab. Links die Landessiege
rin St.pr Stute „Antigone“ v. Stuntman, im Besitz der Familie mühlleitner und 
rechts die Landesreservesiegerin „SaphiraShirin“ v. Waldprinz im Besitz von 
Barbara Frisch. Solan gratuliert den Züchtern recht herzlich zu diesem erfolg!

erfolge für SoLAn Kunden
bei der oÖ. Zuchtrinderschau anlässlich der Welser messe
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Adele

Fiona

20jähriges 
Dienst jubiläum 
am Betrieb  
ehrenböck

ein nicht alltägliches Jubiläum erbrachte vor kurzem die Kuh ZottI (V: 
präfekt) am Betrieb von Sandra und Josef ehrenböck aus Seebenstein. ZottI 
konnte am 18. 10. ihren 20. Geburtstag feiern und blickt auf eine Lebensleis
tung von über 125.000 kg zurück. Zotti brachte bei 16 Abkalbungen 18 Kälber 
gesund zur Welt und kann eine Durchschnittsleistung von 7.008 kg milch bei 

4,26 % Fett und 3,38% eiweiß auf
weisen. Am Betrieb ehrenböck wird 
seit Jahren Wert auf Lebensleistung 
und nutzungsdauer gelegt, dies wird 
mit einer durchschnittlichen Lebens
leistung aller derzeit am Betrieb 
stehenden Kühe von über 30.000kg 
milch ersichtlich. 

Das Lebensleistung und milchleistung 
kein Widerspruch ist verdeutlicht die 
Herdenleistung von über 8.200 kg. 
Wir gratulieren Familie ehrenböck 
recht herzlich und wünschen weiter
hin viel Freude und Züchterglück.

mit ADeLe (V: Vodach) konnte die bekannte Züchterfamilie Heidemarie und 
martin Günzinger aus St. Georgen/obernberg den Gesamtsieg und eutersieg  
bei den Jungkühen der Rasse Fleckvieh mit nach Hause nehmen. ADeLe 
überzeugte durch gute, trockene Fundamente und perfekt angesetztem eu
ter den preisrichter. Im Rahmen des Festaktes „100 Jahre Braunviehzucht in 
oberösterreich“ kürte der preisrichter aus Südtirol die pattochter FIonA von 
Ferdinand Stockreiter aus Spital/pyhrn zur „miss Junior Champion 2010“.  
FIonA präsentierte sich extrem rumpfig und zeigte ein gut aufgehängtes 
euter mit starkem Zentralband. Wir gratulieren den Züchtern recht herzlich.


