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 Die Verantwortung der 
Konsumenten

Die macht der Konsumenten ist groß, Konsumentenboykotts haben be-
reits internationale unternehmen zum einlenken bewegt. unterstützt 
und gestärkt wird diese macht von nichtregierungs-organisationen. 

eine Gegenmacht der Zivilgesellschaft, bestens organisiert und weltweit 
vernetzt geben diese sich als Wächter lokal verübten unrechts aus.

Selten werden diese organisationen in die politikberatung einbezogen, 
beeinflussen aber in großem maße die öffentliche meinung, an der sich die 
politik, wie auch die Strategie vieler Firmen zu orientieren hat. Gerade die 
politischen entscheidungsträger sollten über die Konsequenzen ihrer Hand-
lungen und Beschlüsse bestens informiert sein. All zu oft wird jedoch der 
leichtere Weg, wo die popularität der entscheidung im Vordergrund steht, 
eingeschlagen. Aufklärung und Information anstatt einem künstlichen Druck 
der Öffentlichkeit nach zu geben, wären die mittel der Wahl.

Doch was erwartet der Konsument von der Landwirtschaft? Zum  einen 
ernährungssicherheit und Sicherheit bezogen auf die Bereitstellung 
 ausreichender mengen an nahrungsmitteln um alle satt zu kriegen. Zum 
Anderen sollen Lebensmittel schmackhaft, gesund, nährstoffreich und 
 ressourcenschonend am tisch landen. Auch eine art- und tierschutzgerech-
te produktion rückt durch die ereignisse der vergangenen monate zuneh-
mend in den Vorder grund. Dies alles und noch mehr wird unter Qualität der 
Lebensmittel verstanden. und genau diese Qualität bieten unsere österrei-
chischen  Bauernfamilien tagtäglich an. unsere österreichischen produkte sind 
sicher und nachvollziehbar, beides eigenschaften, welche als unbedingtes 
muss betrachtet werden. Diese Ansprüche gelten auch für die einhaltung der 
umwelt- und tierschutzvorschriften, da diese neben den „inneren Werten“ 
der erzeugnisse auch den Schutz der natürlichen Ressourcen und ethischen 
Forderungen zum Gegenstand haben. Österreichs Landwirte setzen bereits 
seit Jahren vorbildliche Akzente für die Vereinbarkeit von Ökologisierungs-
maßnahmen mit innovativer Betriebsentwicklung. Der höchste Anteil an 
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DI Klaus pirker

 Biobauern europaweit und eine 
beinahe flächendeckende teilnahme 
am ÖpuL-programm untermau-
ern dies. europa muss diesen Weg 
erst gehen und für die Reform der 
gemeinsamen Agrarpolitik der eu bis 
2020 steht ein sogenanntes „Gree-
ning“ bevor. europas Landwirtschaft 
soll ökologischer und nachhaltiger 
werden und daneben in der Lage 
sein, die Bevölkerung sicher mit 
Lebensmittel zu versorgen. Österreich 
ist hier europaweit Vorbild. Auf die 
Frage, wie unsere Konsumenten 
kulinarische Genüsse, eine sichere 
Lebensmittelversorgung, natur-, 
tier- und Klimaschutz unter einen 
Hut bekommen sollen, kann es daher 
nur eine Antwort geben. Ganz ein-
fach durch ein klares Bekenntnis zu 
unseren österreichischen produkten 
und Regionen. Der Weg kann hin weg 
vom globalen einheitsgeschmack zu 
traditionellen, heimischen produkten 
führen! So leistet der Konsument 
einen wichtigen Beitrag für mehr 
Lebensqualität. 

Regionalität der Lebensmittelproduk-
tion bedeutet auch eine Steigerung 
der Wertschätzung einer Region. 
produktion in der Region sichert 
Arbeitsplätze im ländlichen Raum, 
schützt nachhaltig die heimische 
 Kulturlandschaft und ist somit auch 
Basis für das tourismusland Öster-
reich. unsere besondere Qualität 
verlangt aber auch nach einem 
angemessenen preis. Die Qualität 
heimischer Lebensmittel wird zwar 
geschätzt, der Konsument ist aber 
nicht immer bereit, für die erhaltene 
Qualität einen entsprechenden preis 
zu bezahlen. Heimische Lebensmit-
telketten verwenden nach wie vor 
Grundnahrungsmittel als Lockartikel 
und suggerieren hochwertige Qualität 
zu niedrigsten preisen. Fleischkon-
sum hat heute bei uns nichts mehr 
mit Wohlstand zu tun, sondern 
zwingt durch die Billigstrategien die 
heimische produktion in die Knie. Da-
her muss unser wichtigstes Anliegen 
in der Gegenwart sein, den Konsu-
menten bewusst zu machen, dass 

besondere Qualität, einen höheren 
Aufwand in der produktion und Her-
stellung von Lebensmittel erfordert 
und dass dieser mehraufwand durch 
einen höheren preis abgegolten 
werden muss. preisspitzen, verur-
sacht durch Spekulationen, helfen 
den Bauern wenig und sind auch 
nicht gefordert, werden aber von den 
Handelsketten genutzt, um Konsu-
mentenpreise durchzusetzen, die 
auch nach der Spekulationsblase für 
hohe Gewinne der großen Konzerne 
sorgen. 

Österreichs Landwirtschaft hat 
keinen Handlungsbedarf und darf 
sich von der macht der Konsumenten 
nicht verunsichern lassen. es besteht 
ausschließlich ein hoher Informati-
onsbedarf gegenüber dem Konsu-
menten. Die Aufklärung kann nur 
über Informationen in Schulen, bei 
Lehrern, Hausfrauen und Hausmän-
nern erfolgen, beginnt aber letzt-
endlich bei unseren Bauernfamilien 
selbst.
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Wechsel im Beraterteam
mit Frau Barbara thomann konnte eine weitere Frau zur Verstärkung unseres 
SoLAn Fachberater teams gewonnen werden. Frau thomann, geboren 1976, 
ist gelernte einzelhandelskauffrau und stolze mutter einer siebenjährigen 
tochter. nach der Lehre zog es Frau thomann als Saisonier in das ferne tirol 
und zuletzt war sie bei Hofer in der Logistik tätig. mit Anfang des Jahres 
übernahm Frau thomann die tätigkeit Ihres Vaters und nimmt die neue 
Herausforderung mit voller motivation an. Ständige Weiterbildung und 
erfahrungsaustausch mit Kollegen ist für Frau thomann ein großes Anliegen, 
um sämtlichen Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden. 

mit 1. Juli 2011 übernimmt Herr  Josef Blauensteiner aus Gföhl die Betreuung 
des Kundenstockes von  Familie Lehmerhofer. 

Familie Lehmerhofer stellte den Vertrieb unseres Futtersortimentes mit ende 
Juni ein und verlässt unser unternehmen nach über 33 jähriger tätigkeit. 
Familie Lehmerhofer war stets bemüht allen Kundenwünschen gerecht zu 
werden und erfüllte diese Anforderungen mit größter Anstrengung. Wir be-
danken uns bei Familie Lehmerhofer recht herzlich für die langjährige, gute 
Zusammenarbeit und wünschen alles erdenklich Gute und viel Gesundheit 
für den weiteren Lebensweg. 

Herr Blauensteiner ist gelernter Fleischer, landwirtschaftlicher Facharbeiter, 
Forstwirtschaftsmeister und unterrichtet an der Fachschule edelhof. In 
eisengraben bewirtschaftet Herr Blauensteiner selbst einen landwirtschaft-
lichen Betrieb mit Schwerpunkt Schweinhaltung. Wir sind zuversichtlich, 
dass Herr Blauensteiner mit seiner Fachkompetenz unsere Kunden bestens 
beraten wird. erreichen können Sie Herrn Blauensteiner telefonisch unter 
0664/1011617.

Wir freuen uns, Frau thomann und Herrn Blauensteiner in unserem team 
begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen für Ihre Aufgabe viel Freude und 
energie.

DI Klaus pirker

Herzlich Willkommen  
bei Solan!

Seit wann sind Sie bei Solan beschäf-
tigt?
Ich bin seit dem 01.04.2011 im Bereich 
einkauf und auch als  Chefsekretärin 
bei Solan Kraftfutterwerk Schmal-
wieser GmbH & co. KG tätig.

Wie würden Sie Ihr Aufgabengebiet 
erläutern?
mein Aufgabengebiet ist sehr 
vielfältig – ich bin für den einkauf 
der Rohstoffe, für die Verpackung 
und die Besorgung von Werbe-
artikeln zuständig. neben dieser 
eben angeführten Hauptaufgaben, 
erledige ich Sekretariatsarbeiten, 

name: Isabel Bauer
Geb. am: 02.10.1984
Familienstand: ledig
Wohnort: Au bei der traun,  
Gunskirchen
                             
Angestellte im Bereich einkauf / 
Chefsekretärin

den e-mail verkehr, die post und die 
Intrastatmeldung. Ich bin mir  sicher, 
dass hier noch mehr inter essante 
tätigkeiten auf mich zukommen 
werden.

Sie sind ja noch nicht sehr lange bei 
uns beschäftigt – wie schnell/gut 
haben Sie sich bereits eingelebt?
Ich habe mich für diese kurze Zeit 
schon gut eingelebt und fühle mich 
sehr wohl. Das Arbeitsklima ist toll, 
was mir persönlich sehr sehr wichtig 
ist. Viele neue interessante Aufgaben 
warten hier auf mich, die ich mit 
neugier, Know-how und enthusias-
mus erledigen werde. 

Womit verbringen sie Ihre Freizeit?
mein liebster Zeitvertreib ist Sport – 
auch lesen ist manchmal ein guter 
Ausgleich zum Büroalltag. Weiters 
mache ich gerne Ausflüge inner-
halb Österreichs – die Kulturgüter 
in unserem Land sind wirklich sehr 
sehenswert!!!! Auch gehe ich gerne 
aus und treffe mich mit Freunden, 
aber wenn einmal kein priv. termin 
ansteht (kommt zwar selten vor aber 
doch ab und zu), relaxe ich unwahr-
scheinlich gerne in unserm Garten 
im Sommer in der Sonne . . .

Wir freuen uns, neben Frau Isabel 
Bauer auch Herrn michael Hummer 
als neuen mitarbeiter begrüßen zu 
dürfen. 

Kunden aus dem Haus gebiet hat-
ten bereits die Gelegenheit, Herrn 
Hummer kennen zu lernen, da er 
seit kurzem als Kommissionierer 
und bei der Warenausgabe (Verla-
dung) tätig ist. Sein Aufgabengebiet 
umfasst sowohl das Kommissionie-
ren von Kundenaufträgen als auch 
das Beladen der Solan-LKW´s sowie 
der Fahrzeuge unserer Kunden. Auch 
bei diversen Service- und Repara-
turarbeiten in der produktion stellte 
er als Krankenstandsvertretung 
für unseren Werkstattmeister sein 
vielseitiges Können und talent unter 
Beweis. Beim Rennrad fahren und 
mountainbiken findet er als Vater 
einer zweieinhalbjährigen tochter 
seinen Ausgleich zum beruflichen 
Alltag. Wir wünschen Herrn Hummer 
auch in Zukunft viel Freude und 
erfolg bei seiner Arbeit und natürlich 
immer genügend Kommissionierauf-
träge.

Harald Schmalwieser

Schlüsselübergabe!
nach geschätzten mehr als zwei millionen gefahrenen 
Kilometern ist mit Jahresbeginn unser LKW Fahrer 
Herr Bruno oberhauser nach 25 Dienstjahren in seinen 
wohlverdienten Ruhestand gegangen. 

1986 begann Herr oberhauser in der transportsparte von Solan mit dem 
transport von Hackgut und wechselte anschließend in den Werkverkehr. 

Viele unserer Kunden kennen Herrn 
oberhauser von seiner tätigkeit als 
Silo-LKW-Fahrer. 

mit viel erfahrung und engagement 
führte er die Futterlieferungen 
stets pünktlich und zur vollsten 
Zufriedenheit unserer Kunden durch, 
wofür wir uns an dieser Stelle bei 
ihm herzlich bedanken möchten.
Somit hat nunmehr ein echter profi 
seiner Zunft das Lenkrad an seinen 

nachfolger Herrn erwin Burgstaller 
übergeben. Herr Burgstaller ist bereits 
seit Dezember 2000 in unserem 
unternehmen tätig und findet nach 
11 Jahren die Wege und Straßen zu 
unseren Kunden auswendig.

Wir wünschen beiden Herren, ob 
im Dienst unserer Kunden oder rein 
privat, dass sie ihre Ziele pünktlich 
und vor allem unfallfrei erreichen 
mögen.

Harald Schmalwieser

name: michael Hummer
Geb. am: 21. 06. 1983
Familienstand: ledig
Wohnort: Roitham
                             
mitarbeiter als Kommissionierer 

name: Barbara thomann
Geb. am: 1976
Wohnort: preding

Außendienstmitarbeiterin
telefon:  0664/4413585

name: Josef Blauensteiner 
Geb. am: 12. 07. 1975
Familienstand: ledig
Wohnort:  Gföhl

Außendienstmitarbeiter
telefon: 0664/1011617
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Sicherheit –  
das oberste Gebot!
Sicherheit ist für Solan kein leeres Schlagwort.  
Sicherheit beinhaltet für uns nicht nur die produkt-
entwicklung, den einkauf und die produktion, sondern 
fährt im wahrsten Sinne des Wortes sogar bei der 
Belieferung im Solan-LKW mit.

I m Rahmen einer 5-teiligen LKW-Fahrerausbildung haben wir den 
 themen „Brems- und Sicherheitstechnik“ und „Ladungssicherung“ 
höchstes Augenmerk geschenkt. An einem eiskalten morgen, am  

29. Jänner 2011, haben sich die Solan Fahrer mit ihren Arbeitsgeräten nach 
marchtrenk zum ÖAmtC Fahrtechnikzentrum aufgemacht. Zunächst wurde 
das theoretische Wissen unserer Fahrer über die physikalischen Gesetze, 
die Funktionen von motor, Getriebe und  Bremse sowie der heute am markt 

befindlichen Assistenzsysteme 
geschärft. Im Anschluss fand der 
spannende und actionreiche teil auf 
der  teststrecke statt. ein ausschließ-
lich für  unsere Fahrer abgehaltenes 
training, in dem alle möglichen 
Fahr- und  Straßensituationen simu-
liert  wurden, hat unseren Kapitänen 
der  Landstraße die möglichkeit 
geboten, ihre LKW´s im absoluten 
Grenzbereich zu bewegen.

Beim nicht minder wichtigen modul 
„Ladungssicherung“, welches wir 
direkt in unserem Haus abgehalten 
haben, nahmen zusätzlich auch die 
mitarbeiter aus der LKW Verladung teil. 

An diesem tag wurden nicht nur die 
gesetzlichen Aspekte der Ladungs-
sicherung sondern auch die physi-
kalischen Grundsätze sowie die 
Ladungssicherungsmittel und diverse 
möglichkeiten der Ladungssicherung 
besprochen. Der praktische teil, 
welcher speziell auf die Bedürfnisse 
von Solan ausgerichtet war, brachte 
für unsere mitarbeiter sehr wichtige 
erkenntnisse.

Das thema Ladungssicherung sowie 
die daraus resultierende jeweilige 
gesetzliche Haftung betrifft nicht 
nur Gewerbebetriebe sondern jeden 
einzelnen Fahrer, egal ob Landwirt 
oder privatperson, der Waren in 
einem pKW, traktor, mit oder ohne 
Anhänger etc. transportiert. 

Harald Schmalwieser

Schulung Fütterungs-
technik für  
SoLAn Fachberater
Am 31. märz 2011 nahmen unsere Fachberater die 
Gelegenheit in Anspruch sich über die Besonderheiten 
der  Fütterungstechnik der Firma Schauer zu informieren. 

Der sehr praxisorientiert gestaltete Schulungstag brachte unsere 
Fachberater auf den neuesten Stand der Fütterungstechnik und der 
dahinterstehenden programme.

oftmals kann in der täglichen Arbeit unseres teams der erfolg unserer 
 Fütterungsstrategien nicht vollständig realisiert werden, da schlicht und 
einfach die einstellungen an diversen Fütterungscomputern fehlerhaft sind. 
Sei es, dass falsche Komponentendaten enthalten sind, die Rezepturen 
falsch hinterlegt sind bis hin zu fehlerhaften Futterkurven. Die Spannweite 
möglicher Fehlerquellen ist mehr als umfangreich. um diesen problemen in 

Zukunft vorzubeugen, organisierten 
wir gemeinsam mit Herrn Reinhard 
Waizenauer von Schauer ein  Seminar 
zum thema Fütterungstechnik. 
nach einer interessanten Betriebs-
führung konzentrierten wir uns auf 
die Ausführungen von Herrn Andreas 
Zauner. uns wurde der Grundauf-
bau der einzelnen programme für 
Spot mix multiphasenfütterung, 
Flüssigfütterung sowie der Compi-
dent Abruffütterung nähergebracht. 
Grundlage für optimale ergebnisse 
ist die korrekte eingabe der Kompo-
nentendaten, vor allem die korrekte 
eingabe des energiegehaltes sowie 
der trockensubstanz. Daneben ist auf 
alle Fälle die Rezeptur auf Richtigkeit 
zu überprüfen. In den Futterkurven 
selbst berechnet sich die ausdosierte 
Futtermenge anhand der hinterleg-
ten energiemenge im jeweiligem 
Wachstums- bzw.  Leistungsstadium. 
Anschließend wurde auch die 
möglichkeit und Sinnhaftigkeit einer 
mehrphasigen Fütterung bei der 
Flüssigfütterung besprochen, welche 
durch umstellung der Berechnungs-
art mit einem Futterkurvenwechsel 
möglich ist. Die unterschiedlichen Zu-
teilungsvarianten des Kleinmengen-
dosierers, insbesondere bei der Spot 
mix rundeten den Seminartag ab.

Im namen des SoLAn Fachberater-
teams bedanken wir uns bei der Fa. 
Schauer für diesen interessanten tag 
und die erweiterung unsere Kompe-
tenz in Sachen Fütterungstechnik.

DI Klaus pirker

www.keinesorgen.at
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Flushingfütterung bei 
Zuchtsauen
unter „Flushingfütterung“ versteht man eine spezielle 
Fütterungsstrategie bei Sauen zwischen dem Abset-
zen und dem Belegen. Ziel dabei ist, die Rausche zu 
stimulieren und die Fruchtbarkeit zu verbessern.

Die Fruchtbarkeit der Sauenherde ist der entscheidende Faktor für den 
wirtschaftlichen erfolg eines Ferkelproduzenten. Beurteilt wird die 
Leistung eines Betriebes üblicherweise an dem parameter „abgesetzte 

Ferkel je Sau und Jahr“. Spitzenbetriebe liegen mittlerweile seit Jahren über 
25 abgesetzten Ferkel pro Sau und Jahr. neben Faktoren wie Saugferkelverluste, 
Remontierung, Säugedauer etc. sind es vor allem 2 parameter, die einen 
wesentlichen einfluss auf die Anzahl der abgesetzten Ferkel je Sau und Jahr 
haben: Lebend geborene Ferkel je Wurf und die umrauschquote.

tabelle 1: ergebnisse der Betriebszweigauswertung Ferkelproduktion im Jahr 2008

Quelle: BA für AGRARWIRTSCHAFT nach Daten der Arbeitskreise 2008

ein unterschied von 6,6 abgesetzten Ferkel je Sau und Jahr zwischen den 
besten und den schwächeren Betrieben ist gravierend. Wie unterscheiden 
sich aber diese Betriebe in ihrer Fütterungsstrategie? Leider gibt es dazu nur 
wenige verlässliche Daten. eine untersuchung aus Bayern gibt aber gute 
Hinweise:

Selbstmischer 100 %

Flüssigfütterung 16 %

2-phasenfütterung (trage/Säugefutter) 100 %

Konditionsfütterung 100 %

Geburtsvorbereitungsfutter 52 %

3xSäugefutter pro tag 26 %

Regelmäßige Futteruntersuchungen 74 %

Flushing-Fütterung 57 %

tabelle 2: DLG-Forum Spitzenbetriebe/Dr. h. Lindermayer, G. propstmeier – LfL-
ite (2006) „Die Sauenfütterung in Bayerns Spitzenbetrieben lässt sich wie folgt 
beschreiben:“

Immerhin 57 % der bayrischen 
Spitzenbetriebe verwenden also ein 
Flushing-Futter, um die Fruchtbarkeit 
ihrer Herde zu unterstützen.

In der praxis sind unter dem Begriff 
„Flushing-Fütterung“ viele unter-
schiedliche Fütterungsmaßnahmen 
anzutreffen:

• Zusätzlich Fischmehl 

• Zusätzlich Bierhefe

• Vitaminstoss

• Beta-Karotin

•  Zusätzliche energiekomponenten 
(Öl, Fettpulver etc.)

•  Verschiedenste Zusatzprodukte 
zur Rausche-Stimulation ( Kräuter, 
Vitamine, Spurenelemente, 
 mineralstoffe etc.)

• Dextrose (traubenzucker)

 Welche Maßnahmen sind nun

  wirklich zu empfehlen?

In erster Linie geht es um das Fütter-
ungsniveau bzw. um die energie, die 
den Sauen zwischen Absetzen und 
Belegen zugeteilt wird. Durch erhö-
hung der täglichen energiezufuhr auf 
ca. 45mJ (ca. 3,5 – 4 kg Futter) wird 
eine „anabole“ Stoffwechsellage  
erzielt und somit ein hoher Insulin-
spiegel erreicht. 

ein hoher Insulinspiegel fördert die 
 Follikelausreifung und garantiert 
somit eine  ausreichende Anzahl 
befruchtungsfähiger eizellen. unter-
stützt werden kann die Insulinbil-
dung zusätzlich durch den einsatz 
von Dextrose (traubenzucker). Dabei 
sollten 150 – 300 g pro tier und tag 
auf mind. 2 tagesgaben verteilt, 
eingesetzt werden. 

Diese maßnahme zeigt vor allem bei 
stärker abgesäugten Sauen, Sauen 
nach dem ersten Wurf oder bei 
Jungsauen gute erfolge. ein Fütte-
rungsniveau über 45 – 50 mJ scheint 
hingegen nicht mehr sinnvoll zu sein 
- es kommt dann wieder zu verrin-
gerten trächtigkeitsraten.

Kennzahl
10 % beste 
Betriebe

25 % schwächere 
Betriebe

Lebend geborene Ferkel je Wurf 11,9 10,7

Lebend geborene Ferkel je Sau 
u. Jahr

28,5 22,7

Saugferkelverluste 10,7 % 14,2 %

Säugetage je Wurf 25,6 28,8

Umrauschen 7,7 % 17,0 %

Abgesetzte Ferkel je Sau u. Jahr 25,9 19,3

SchweiNe

Versuche energie-Aufnahme 
mJ-me

Anzahl ovulationen

Kein Flushing 30 34 (+ /–6) 11,8

mit Flushing 36 43 (+ /–6) 13,7

Quelle: Hartung und van Kamper, 1980

tabelle 3: einfluss der Flushingfütterung bei Jungsauen

Quelle: De Schothorst

tabelle 4: Fütterung nach dem Absetzen - Zusammenhang zur Ferkelzahl im Folgewurf

Anzahl Sauen: 50 50 50 50

Futter pro Sau u. tag in kg 1,8 2,7 3,6 4,0 – 5,0

tage zwischen Absetzen und der ersten Rausche 21,6 7,9 5,2 5,0

Abweichung von – bis tage 4 – 39 4 –18 3 –10 3–9

Anzahl durchschnittl. geborener Ferkel pro Sau 9,4 10,1 11,6 12,3

tragende Sauen nach dem ersten Belegen 43 49 49 49

Zu den meisten anderen „Flushing“- 
maßnahmen gibt es meist nur 
praxis erfahrungen. Häufig ist die 
Situation von Betrieb zu Betrieb sehr 
unterschiedlich.

 Zu den einzelnen Punkten:

• Fischmehl: Der einsatz von zusätz-
lich Fischmehl zwischen Absetzen 
und Belegen ist eine häufig prak-
tizierte maßnahme. eine generelle 
empfehlung lässt sich dazu aber 
nicht aussprechen. Vor allem wenn 
im Säugefutter sowieso  Fischmehl 
enthalten ist, kann auf einen 
Fischmehl-Flushing-Zusatz verzich-
tet werden. Falls in den Rationen 
sonst kein Fischmehl enthalten ist, 
ist die Beifütterung von 150 –200 g 
Fischmehl eine durchaus sinnvolle 
maßnahme.

• Bierhefe: ob der kurzfristige einsatz 
von Bierhefe zwischen Absetzen und 
Belegen sinnvoll ist, darf bezweifelt 
werden. Der einsatz von Bierhefe 
(2 – 3%) wäre eher über die ganze 
Säugephase anzuraten. 

• Vitaminstoss: Die Gabe eines 
Vitaminstosses beim Absetzen wird 
häufig erfolgreich praktiziert. Solan 
29 Vitaminkonzentrat G/S ist dafür 

sehr gut geeignet, da es neben dem 
hohen Gehalt an Vitamin A, C, e 
(„Fruchtbarkeitsvitamin“) eine Reihe 
von B-Vitaminen enthält, die die 
Follikelreifung und Befruchtungsrate 
positiv beeinflussen können. 

• Beta-Karotin: Der kurzfristige 
einsatz von Beta-Karotin zwischen 
Absetzen und Belegen ist weniger 
sinnvoll. Beta-Karotin sollte vielmehr 
während des gesamten Zeitraumes 
zwischen Abferkeln und Belegen 
eingesetzt werden. Dadurch kann die 
Qualität und Anzahl der heranreifen-
den Follikel stimuliert werden. Durch 
den einsatz von Beta-Karotin in ver-
schiedenen Versuchen konnte eine 
Steigerung von 1,6 lebend geborener 
Ferkel pro Wurf, ein um ca. 30 g 
höheres Geburtsgewicht pro Ferkel, 
vitalere Ferkel und gleichmäßigere 
Würfe nachgewiesen werden. Beta-
Karotin ist in den produkten SoLAn 
1644 - BetA-CARo plus; SoLAn 136 
(Zuchtkonzentrat) und SoLAn 47 
BetALAC enthalten.

• Zusätzliche Energiekomponenten: 
Solange diese Komponenten nicht 
auf die Zufuhr von Fetten oder Ölen 
beruhen sondern durch die Zufuhr 
von Kohlehydraten bzw. Zucker 
den Insulinspiegel positiv beeinflus-

sen, sind sie durchaus angebracht. 
Fettreiche Komponenten passen gut 
in ein Säugefutter aber nicht in ein 
spezielles Flushingfutter.

 Zusammenfassend lässt sich   

 folgendes festhalten: 

Wichtigster Aspekt einer Flushing-
fütterung ist die erhöhte ener-
giezufuhr (ca. 45 mJ/tier und tag) 
zwischen Absetzen und Belegen. 
eine zentrale Rolle dürfte dabei 
der Insulinspiegel in dieser pha-
se spielen. Durch den einsatz von 
traubenzucker (Dextrose) lässt sich 
der Insulinspiegel hoch halten - die 
Follikelreifung kann dadurch ver-
bessert werden. Bei der Rationsge-
staltung für ein Flushingfutter gibt 
es viele möglichkeiten. Der gezielte 
einsatz verschiedener Spezialkompo-
nenten kann sinnvoll sein. man trifft 
aber auch auf Komponenten, die 
kaum einen positiven effekt in einem 
Flushingfutter haben können. 

Falls Sie Fragen zur Flushingfütte-
rung haben - kontaktieren Sie uns. 
Gerne unterstützen wir Sie bei der 
erstellung einer individuellen Fütte-
rungsstrategie.

Ing. Andreas Jung
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Harnwegsinfektionen 
und Harn pH-Wert bei 
Zuchtsauen
Das pH-niveau des Harns von Zuchtsauen ist ein 
guter parameter für Qualität der Fütterung, Wasser-
versorgung, Stoffwechsellage und verschiedene 
Krankheiten. Zu hohe pH-Werte im urin  tragender 
Sauen sollten Anlass geben, entsprechende 
 Korrekturen vorzunehmen. 

Harnwegsinfektionen stellen mit bis zu 30% eine der häufigsten Abgangs-
ursachen für Sauen in klassischen Sauenbetrieben dar. ebenso sinken 
die Leistungen bei an Harnwegsinfektionen erkrankten Sauen: es treten 
vermehrt umrauscher auf, mmA-erkrankungen nehmen zu, Saugferkelver-
luste sind erhöht, die milchleistung geht zurück und die Zahl der abgesetz-
ten Ferkel sinkt. Wird eine Blasenentzündung akut, können erreger von 
der Harnblase zu den nieren aufsteigen und zu einem nierenversagen mit 
plötzlichem tod der Sau führen. Die ursachen für vermehrtes Auftreten von 
Harnwegsinfektionen sind sehr vielseitig: 
•  Zugluft im Wartestall und Deckzentrum (zu tiefe Güllekanäle; Kaltluft, die 

aus Lüftungsschlitzen oder Schächten strömt)
•  Feuchte und kalte Liegeflächen, zu kaltes Deckzentrum (<20°C) –  speziell 

bei stärker abgesäugten Sauen
• Zu enge Haltung
•  mangelnde Hygiene (Sauen liegen im Kot, kein regelmäßiges Waschen 

der Sau vor dem einstallen in die Abferkelbucht)
• mmA-erkrankungen werden nicht konsequent behandelt
• mangelhafte Wasserversorgung/Wasserqualität
• Fütterung nicht adäquat eingestellt 
• Fundamentprobleme (sitzenden Sauen)
• mykotoxine (ochratoxin - kann zu nierenschädigungen führen)

 Verlauf einer Harnwegsinfektion:

Die erreger von Harnwegsinfektionen (Kolikeime, Streptokokken, Staphylo-
kokken, Clamydien, Klebsiellen etc.) sind typischerweise in praktisch jedem 

Sauenbestand zu finden. erst durch 
die oben genannten Faktoren kön-
nen sich die erreger in Harnleiter und 
Blase manifestieren. Die ersten Sym-
ptome einer Harnwegserkrankung 
können sein: mangelnde Fresslust, 
Scheidenausfluss, häufiges Absetzen 
kleiner mengen Harn, getrübter - oft 
auch blutiger oder eitriger Harn, 
leichtes Fieber. Schreitet die erkran-
kung fort bekommen die Sauen 
untertemperatur (<38,5°C), fressen 
schlecht und magern ab. Zu guter 
Letzt verenden die Sauen an einer 
Harnstoffvergiftung. 

neben der Beobachtung der typi-
schen Symptome einer Harnwegser-
krankung sollte auch der pH-Wert 
des Harns regelmäßig überprüft 
werden. Gesunder Harn weist einen 
pH-Wert im leicht sauren Bereich 
auf. Krank machende Keime können 
sich im sauren milieu nicht so leicht 
festsetzen als im alkalischen Bereich 
- deshalb sollte der pH-Wert nicht 
über 7,5 gehen.  Sehr hohe pH-Werte 
(über 8) entstehen hauptsächlich bei 
mangelnder Wasserversorgung und 
Harnwegs infektionen mit urease-
bildnern (durch starke Ammoniak-
entwicklung). Der pH-Wert im Harn 
ist  hauptsächlich abhängig von 
der Fütterung (Kationen:Anionen-
Verhältnis bzw. mineralstoffgehalt im 
Futter), Wasser versorgung und Was-
serqualität. Die Bildung von Kristallen 
im Harn („Kalkharnen“) ist meist ein 
sichtbares Zeichen für zu hohe Harn-
pH-Werte und somit ein Zeichen für 
zu hohe mineralstoffversorgung und/
oder schlechte Wasserversorgung. 
um den Harn-pH zu bestimmen, 
sollte immer der „mittelharn“ einer 
Sau morgens bei der Fütterung oder 
durch auftreiben ruhender, gut ge-
tränkter Sauen gewonnen werden. 
Da der pH-Wert zwischen einzelnen 
tieren sehr stark schwanken kann, 
empfiehlt es sich, immer von mind. 
5 Sauen Harnproben zu nehmen und 
einen Durchschnitt zu bilden. Die 
messung selber erfolgt am besten 
mittels pH-teststreifen. Diese sollten 
im Bereich zwischen 5 und 9 eine 
relativ feine Abstufung haben, da 

ph-Messstreifen

Futtermittel KAB

Soja 44 367

Bierhefe -139

Grünmehl 779

CCm -14

Gerste -41

Weizen -62

trockenschnitzel 732

Weizenkleie -233

mineralfutter 10372

Futterkalk 21124

mCp -5642

methionin -12804

Die Relation von KAB zu Harn pH 
sieht nun folgendermaßen aus:
tabelle 2: „KAB und harn ph“

KAB (mmol/kg tS) Harn pH

+400 7,9

+300 7,4

+200 6,9

+100 6,5

0 6,2

-100 5,9

-200 5,7

Grafik 1: einfluss von vevovitall ® auf den harn ph:

Aus den tabellen geht somit hervor, dass die KAB unter 200 sein muss, um 
einen zumindest neutral bis leicht sauren Harn zu erreichen.  typische trage-
futterrationen liegen häufig aber bei einer KAB von 300 –400. Bei zu hohem 
Harn pH gilt also: Reduktion von mineralien, trockenschnitzel, Grünmehl. Der 
einsatz von klassischen Futtersäuren zeigt KeIne effekte auf den Harn pH, da 
diese organischen Säuren „verdaut“ bzw. verstoffwechselt werden und nicht 
in Form einer Säure wieder über die nieren ausgeschieden werden. Ausnah-
me: phophorsäure und Benzoesäure. Die phosphorsäure zeigt einen pH-Wert 
senkenden effekt aufgrund der KAB und die Benzoesäure (Vevo vitall ®) zeigt 
diesen effekt, weil sie in Form von Hippursäure über die nieren in den Harn 
abgegeben wird.

einen starken einfluss auf den Harn pH hat auch die Aminosäure methionin. 
Der Zusatz von 1% methionin senkt den Harn pH um 0,7–1,3 pH einheiten. 
Gerade im Geburtsvorbereitungsfutter wird der einsatz von 1–2% methionin 
immer wieder propagiert. Allerdings wird Futter mit so hohem methionin-
gehalt nur mehr schlecht gefressen und ist somit keine wirkliche Alternative. 

tabelle 1: „KAB von Futtermitteln“

sich sonst kein konkretes ergebnis 
ablesen lässt.

Gleichzeitig zur pH-Wert-Bestim-
mung sollte der Harn auch in seiner 
Farbe, Geruch und Klarheit beurteilt 
werden. Gesunder Harn ist immer 
hell, klar und riecht kaum.

 Möglichkeiten zur Harnsäuerung:

Generell kann man sagen: Je höher 
die Kationen:Anionen-Bilanz (KAB) 
im Futter, desto höher ist der Harn-
pH. unter Kationen:Anionen-Bilanz 
versteht man das Verhältnis der Kat-
ionen (Calcium, magnesium, Kalium, 
natrium) zu den Anionen (phosphor, 
Chlor, Schwefel). um den pH-Wert zu 
senken, muss man also Futtermittel 
verwenden, die eine niedrige oder 
negative Kationen:Anionen-Bilanz 
haben.
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Beobachtet man den markt für Schweinemineralfutter 
wird man den eindruck nicht los, dass es speziell für 
die Verwendung von Lysin keine Grenze gibt. Seit den 
90er-Jahren hantelt man sich in der mineralfutter-
branche stetig nach oben. Wo liegt nach derzeitigem 
erkenntnisstand die Grenze für ernährungsphysiolo-
gisch und ökonomisch sinnvollen einsatz von Lysin in 
Schweinerationen?

Aminosäuren sind die Bausteine für jede Form von eiweiß (protein) in pflanz-
lichen und tierischen organismen. proteine bestehen aus mind. 100 bis zu 
mehreren 1000 Amino säuren, die in Form einer Kette aufgefädelt sind. Die 
Reihenfolge der Aminosäuren in dieser Kette und somit auch der Gehalt an 
verschiedenen Aminosäuren in einem protein wird durch die erbsubstanz des 
jeweiligen organismus bestimmt. 

Von den ca. 600 verschiedenen Aminosäuren kommen 20 in natürlichen pro-
teinen vor. Von diesen 20 Aminosäuren wiederum sind 10 „essentiell“ dh. sie 
müssen dem Körper zugeführt werden weil sie nicht aus anderen Bausteinen 
hergestellt werden können. 

proteine werden im Verdauungstrakt 
durch verschiedene enzyme wieder 
in einzelne Aminosäuren zerlegt und 
in dieser Form über die Darmschran-
ke aufgenommen. Der organismus 
setzt im Anschluss die Aminosäuren 
wieder nach seinem eigenen Bedarf 
zusammen. 

Das Schwein braucht die einzelnen 
Aminosäuren einerseits für die 
verschiedensten Stoffwechselfunk-
tionen und andererseits für das 
Wachstum (Fleischansatz). Die best 
mögliche tierische Leistung ergibt 
sich dann, wenn die aufgenomme-
nen Aminosäuren genau mit dem 
Bedarf des tieres übereinstimmen 
– sowohl in menge als auch im 
Verhältnis zueinander („Aminosäure-
muster“). man spricht in diesem 
Zusammenhang vom „idealen 
protein“. Der Bedarf an Aminosäuren 
insgesamt bzw. auch das benötigte 
Aminosäuremuster variiert je nach 
Rasse, Alter, Geschlecht; umweltbe-
dingungen, etc. Im Gegensatz dazu 
enthalten die verwendeten Futter-
mittel unterschiedliche Gehalte an 
Aminosäuren und weisen ebenfalls 
ein produkttypisches Aminosäure-
muster auf: 

tabelle 2: „ideales protein“ 

tierart Lysin methionin+ Cystein threonin tryptophan Valin

Ferkel 6 – 20 kg 100 % 60 % 65 % 18 % 70 %

Ferkel –50 kg 100 % 62 % 67 % 19 % 65 %

mast ab 50 kg 100 % 64 % 70 % 20 % 62 %

Zucht tragend 100 % 60 % 65 % 19 % 65 %

Zucht säugend 100 % 60 % 65 % 20 % 70 %

Vergleich zu Rohstoffen

Soja 44 100 % 48 % 64 % 21 % 78 %

Fischmehl 100 % 49 % 55 % 14 % 66 %

Rapsschrot 100 % 84 % 81 % 23 % 94 %

Gerste 100 % 108 % 92 % 32 % 137 %

mais 100 % 154 % 125 % 21 % 171 %

Weizen 100 % 143 % 107 % 43 % 157 %

Relativer Vergleich der Aminosäuren zu Lysin (100 %) 

name Abkürzung
Synthetische 
Aminosäure für:

essentiell?

Lysin LYS Alle tierarten JA

methionin met Alle tierarten JA

threonin tHR Alle tierarten JA

tryptophan tRp Alle tierarten JA

Valin VAL Alle tierarten JA

Arginin ARG (Alle tierarten) JA

Histidin HIS Fische JA

Isoleucin ILe (Alle tierarten) JA

Leucin Leu JA

phenylalanin pHe JA

Alanin ALA neIn

Asparagin ASn neIn

Asparaginsäure ASp neIn

Cystein CYS neIn

Glutamin GLn neIn

Glutaminsäure GLu neIn

Glycin GLY Spurenelement-
chelate

neIn

prolin pRo neIn

Serin SeR neIn

tyrosin tYR neIn

tabelle 1: Die 20 AminosäurenGerade im geburtsnahen Zeitraum 
spielt der Harn pH eine wesentliche 
Rolle. Durch eine Senkung des Harn-
pH-Wertes in den sauren Bereich  
(pH 6) ca. 10 tage vor bis 2 tage nach 
der Geburt kann der Keimgehalt im 
urin auf bis zu einem Hundertstel  
(2 Zehnerpotenzen) gesenkt werden. 

Das Risiko für mmA und Blasenent-
zündungen sinkt dadurch massiv. 
eine relativ einfache möglichkeit 
dazu ist die so genannte „Gruber-
methode“: Als Geburtsvorbereitungs-
futter wird einfach 50% Säugefutter 
mit 50% Gerste verabreicht. prob-
lematisch kann hier aber die stark 
reduzierte Calcium-Versorgung wer-
den, da gerade für die Geburtsphase 
(Wehentätigkeit und beginnende 

milchproduktion) sehr große mengen 
an Calcium notwenig sind. Dieses 
Defizit lässt sich zB. mit gekapseltem 
Calciumchlorid sehr gut ausgleichen 
(„CalciCab“ od. „nutriCab“) - es hat 
trotz des hohen Calciumgehaltes 
eine säuernde Wirkung. Fertige 
„Geburtsvorbereitungsfutter“ wie zB. 
„mamaFit - Solan 839“ haben eben-
so eine säuernde Wirkung auf den 
Harn-pH-Wert und decken gleichzei-
tig den zusätzlichen Calciumbedarf 
ab. Durch den einsatz von verschie-
densten Vitalstoffen, Verdauungs-
regulatoren (Faser, Leinsamen etc.) 
und probiotischen Komponenten in 
diesem Geburtsfutter wird aber auch 
der Geburtsverlauf, Biestmilchquali-
tät und Vitalität von Sau und Ferkel 
verbessert.

 Fazit:  
um Harnwegserkrankungen unter 
Kontrolle zu halten, ist eine regel-
mäßige Überprüfung des Harns 
(pH-Wert, Aussehen etc.) von großer 
Bedeutung. Über die Fütterung kann 
man in einem gewissen Rahmen ein-
fluss auf den Harn-pH-Wert nehmen. 

entscheidend ist letztendlich die 
Wasseraufnahme. Sauen sollen 
mehr saufen als sie Durst haben - 
dazu ist die Wasserqualität und die 
Art des Wasserangebotes wesent-
lich. Speziell bei problemen mit mmA 
sollten Harn-säuernde maßnahmen 
im geburtsnahen Zeitraum ange-
wendet werden.

Ing. Andreas Jung

Lysin und Co.: Wo liegen die Grenzen 
sinnvoller tierernährung?
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Ziel einer modernen nutztierfüt-
terung ist nun, Futtermittel so zu 
kombinieren, dass die Aminosäure-
versorgung möglichst genau dem 
Bedarf des tieres in der jeweiligen 
phase entspricht. und hier kommen 
nun die künstlich hergestellten 
Aminosäuren ins Spiel: Durch die 
synthetischen Aminosäuren kön-
nen Lücken im Aminosäuremuster 
ausgeglichen werden. Bei üblichen 
Schweinerationen ist dies in erster 
Linie die Aminosäure Lysin – man 
spricht von der „erstlimitierenden 

Aminosäure“. Beim Geflügel wäre 
dies die Aminosäure methionin. Alle 
anderen Aminosäuren werden dann 
ins richtige Verhältnis zu Lysin ge-
stellt - damit ein möglichst ausgegli-
chenes Aminosäuremuster entsteht. 
Ist eine Aminosäure im Verhältnis zu 
den anderen Aminosäuren im Über-
schuss, wird diese abgebaut und in 
Form von Harnstoff und Ammoniak 
entgiftet und ausgeschieden. Ist 
aber eine Aminosäure relativ zu den 
anderen im mangel so wirkt diese 
Aminosäure leistungsbegrenzend. 

Rationsbasis

mais/Soja mais/Weizen/Gerste/Soja Weizen/ Gerste/Soja

Lysin 8,0 – 8,5 % 8,5 – 9,0 % 9,5 – 10,0 %

methionin 2,0 – 2,5 % 2,0 – 2,5 % 2,0 – 2,5 %

threonin 1,5 – 2,0 % 1,5 – 2,5 % 2,0 – 3,0 %

tryptophan 0,3 – 0,5 % 0,1 – 0,3 % 0 %

Bei typischen, österreichischen Ratio-
nen mit zumindest einem teil mais 
(trockenmais, CCm oder GKS) in der 
Ration ergibt sich somit eine ober-
grenze von ca. 9% Lysin im klassi-
schen, 3-prozentigen mineralfutter. 
Höhere Lysin-Werte wären bereits 
kontraproduktiv, da sie den Bedarf 
überschreiten. Gleichzeitig müssen 
die anderen Aminosäuren mindes-
tens in dem in tabelle 2 angegebe-
nen mengen enthalten sein - sonst 
kann das genetische potential nicht 
ausgenutzt werden und überschüssi-
ges Lysin wäre eher eine Stoffwech-
selbelastung als das es zusätzliche 
Vorteile bringen würde. Sobald ein 
größerer mais-Anteil in den Rationen 
ist, müsste auch tryptophan ergänzt 
werden. Weil aber tryptophan sehr 
teuer ist, wird über diese tatsache 
oft hinweggesehen. eine ergänzung 
der Aminosäure Valin bei Schweine-
mastrationen scheint derzeit nicht 
sinnvoll, da Valin im Verhältnis zu 
Lysin praktisch immer ausreichend 
vorhanden ist.

etwas komplizierter gestalten sich 
die Berechnungen für Ferkel. Die 
Grenze für einen sinnvollen Lysin-

Dieser Überschuss aller anderen 
Aminosäuren kann daher nicht ver-
wendet werden und muss entgiftet 
und ausgeschieden werden. 

Für die Schweinemast ergeben 
sich folgende Konsequenzen: mit 
der mittlerweile weit verbreiteten 
Vorgabe zur Stickstoff-reduzierten 
Fütterung ist der eiweißgehalt in 
einem Schweinemasteinheitsfutter 
auf 16,1% begrenzt. Damit lässt sich 
der maximal mögliche einsatz von 
synthetischen Aminosäuren berechnen: 

tabelle 2: Maximal mögliche Aminosäureausstattung eines Schweinemast mineralfutters mit 3% Beimischrate

einsatz dürfte bei etwa 9,5 –10 % in 
einem klassischen 4%er-Ferkelmi-
neral liegen. methionin und threonin 
müssten dann mit ca. 3,5 % einge-
setzt werden. Ferkel haben einen 
höheren tryptophanbedarf - somit 
müssten 0,7–1% enthalten sein. Im 
Gegensatz zu den mastschweinen 
sollte in einem Ferkelmineral mit 
9–10% Lysin auch die Aminosäure 
Valin (mit 0,7 –1 %) enthalten sein. 

praxiserfahrungen aus den letzten 
Jahren zeigen, dass eine sinnvolle 
Valin-ergänzung deutliche effekte 
auf Futteraufnahme und tägliche 
Zunahmen haben kann.

 FAZIT:

Synthetische Aminosäuren spielen 
eine zentrale Rolle in der moder-
nen tierernährung. In Zeiten hoher 
Futtermittelpreise hat die Futterver-
wertung einen besonderen Stellen-
wert. Durch gezielte Anpassung des 
Aminosäuremusters kann die Futter-
verwertung und die tierische Leis-
tung verbessert werden. Dennoch 
ergeben sich natürliche Grenzen für 
den einsatz von Lysin und Co. Hohe 
Lysinwerte in einem mineralfutter 
erfordern auch das nachziehen der 
anderen Aminosäuren. 

Ing. Andreas Jung 

Kostenvergleich Aminosäuren

SoLAn 43 –  
Schweinemastmineral: 
neu mit tRYptopHAn 
SoLAn 43 ist ein spezielles mineralfutter für die 
Schweine mast im Rahmen der „n-reduzierten Fütte-
rung“. Aufgrund der hohen Ausstattung mit 4 Amino-
säuren eignet es sich auch für Rationen mit hohem 
Weizenanteil, Raps oder auch einseitigen maisrationen.

•  Die hohe Ausstattung mit 4 Aminosäuren ermöglicht sehr flexible und 
vielseitige Rationen.

•  n-reduzierte Rationen lassen sich mit SoLAn 43 leicht verwirklichen
•   Bei hohen maisanteilen (CCm, GKS oder trockenmais) ist meist  tryptophan 

die limitierende Aminosäure. mit SoLAn 43 wird diese Inbalance im 
 Aminosäuremuster ausgeglichen.

•  Durch die hohe Aminosäuresausstattung lassen sich Rationen mit sehr 
niedrigem Soja-Anteil verwirklichen.

•  SoLAn 43 ist granuliert und somit leicht zu dosieren
•  SoLAn 43 enthält eine spezielle Aroma - und Geschmackstoffkombination 

für optimale Futteraufnahme auch bei kritischen Komponenten (Raps!)
•  SoLAn 43 enthält eine sehr ausgewogene Ausstattung mit Vitaminen und 

Spurenelementen - für vitale Schweine und zügiges Wachstum. 

INHALTSSTOFFE:

Calcium 20,0 %

phosphor 3,2 %

magnesium 2,0 %

LYSIn 8,5 %

metHIonIn 2,0 %

tHReonIn 1,5 %

tRYptopHAn 0,3 %

Vitamin A 380.000 Ie

Vitamin D3 55.000 Ie

Vitamin e 5.000 mg

phytase 22.000 FYt

mit Aroma

Hoher B-Vitamingehalt 

A fresh perspective on 
our masterpieces.
With Evonik, you get more than better nutritional value. 
The value of decades of expertise makes your processes 
more efficient, your quality more consistent, and your 
operation more environmentally sustainable. At Evonik, 
we believe that with competence comes responsibility – 
to you and your bottom line.

www.evonik.com/a-fresh-perspective
feed-additives@evonik.com

Find out more by scanning this code with  
the QR-reader of your mobile-camera.
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Betriebsreportage  
Familie SCHADL
Auf dem Betrieb Schadl werden seit 1995 Jungsauen 
produziert. nicht nur der Betrieb Schadl ist bereits seit 
3 Jahren unter den top30 in der Steiermark – auch 
viele seiner Jungsauen-Abnehmer finden sich unter 
den steirischen top-Betrieben.

Komponenten tragend säugend Geburts-
vorbereitungsfutter

Gerste 27,9 % 24,6 % 30 %

mais 44 % 44,7 %

Soja 44 12,5 % 17,3 %

Fibrosol-Fasermix 11,3 % 4,5 % 16 %

Fischmehl 65% 1,1 %

KombiLac Solan 36C 5,9 %

AlphaLac Solan 347 2,8 %

Vamivit 7,5 %

Diät Lein Solan 232 45 %

Solacid 0,4 % 0,2 % 1,5 %

Solan 2544 Vit.e-Sel. 0,3 %

phytosorb plus 0,4 %

Öl 0,5 % 1,4 %

Viehsalz 0,2 %

tabelle: Zusammensetzung Zuchtsauenfutter

F ranz Schadl und seine eltern 
Johann und Rosa haben seit 
1995 in  mehreren Schritten 

von 60 Zuchtsauen auf mittlerweile 
170 Zucht sauen aufgestockt. Bereits 
vor der Aufstockung wurde durch 

SeW ein optimaler Gesundheits-
status erreicht. Gezüchtet werden zu 
2/3 edelschwein-Jungsauen und zu 
1/3 F1-Jungsauen. Verkauft werden 
Jungsauen in allen Altersklassen: Von 
30kg Lebendgewicht bis zur hoch-

trächtigen Jungsau – genau nach den 
Anforderungen der Kunden.  Familie 
Schadl hat die Landwirtschaft auf 2 
Betriebe aufgeteilt. Bewirtschaftet 
werden die beiden Betriebe von 3 
Arbeitskräften. Lediglich in Zeiten von 
Arbeitsspitzen wird eine zusätz liche 
Arbeitskraft angestellt. 

Auf den insgesamt 80 ha Acker-
fläche der Betriebe werden 62 ha 
mais produziert. Der Rest teilt sich 
auf Kürbis, Gerste, Wiesen und 
Stilllegungs flächen auf. Leider 
besteht zu wenig Lagerkapazität und 
so muss laufend Getreide zugekauft 
werden. Beim Zukauf wird aber 
der mykotoxin-Gehalt so weit als 
möglich kontrolliert. Sonst ließe sich 
das hohe Leistungsniveau nicht über 
einen längeren Zeitraum halten. 

Die tierärztliche Bestandesbetreu ung 
und alle erforderlichen Impfpro-
gramme werden von der tierarzt-
praxis Dr. Irgang durchgeführt. Stan-
dardmäßig werden die Zuchtsauen 
parvo-Rotlauf und Influenza geimpft. 
um die Jungsauen auf ihre Zukunft 
in den Betrieben der Kunden vorzu-
bereiten, werden diese mit parvo-
Rotlauf und Rhinitis grundimmuni-
siert. Auf Kundenwunsch werden 
Jungsauen auch mit pRRS-totimpf-
stoff oder Influenza geimpft.

Die tragenden Sauen stehen in Selbst-
fang-Kastenständen. Durch die ein-
teilung in „schwache“ und „starke“ 
Gruppen (je nach Körperkondition), 
funktioniert die Gruppenhaltung 
hervorragend. Gefüttert werden die 
Sauen mit trockenfutter, zugeteilt 
über Rohrbahnen und Becherauto-
maten. Die tragenden Sauen werden 
nur morgens gefüttert: Die tages-
ration wird dabei auf 2 portionen 
aufgeteilt, die im Abstand von ca. 
20 – 30 minuten zugeteilt wird. Diese 
methode hat sich sehr positiv auf 
die Futteraufnahme in der Säugezeit 
ausgewirkt. Sobald die hochtragen-
den Sauen in die Abferkelbuchten 
umgestallt werden, erhalten die 
Sauen das Säugefutter – gemeinsam 
mit ca. 1,5 kg selbstgemischtem 

Familie SCHADL, 8341 Paldau, Häusla 27

 Geburtsvorbereitungsfutter (hän-
disch zugeteilt). Die säugenden 
Sauen werden 2 x gefüttert. Franz 
Schadl spekulierte schon öfter mit 
einer dreimaligen Fütterung, was 
aber bis jetzt immer am Zeitaufwand 
scheiterte. Gerade für Sauen mit 
großen Würfen und während der 
Sommermonate wäre es optimal.

einige Abnehmer von hochträchtigen 
Jungsauen setzen bei den neugebo-
renen Ferkeln das produkt ImuStARt 
(Solan 240) ein. Diese Jungsauen 
 haben nicht mehr die möglichkeit, 
in ihrer Biestmilch die richtigen, 
stallspezifischen Antikörper anzu-
reichern. Die Ferkel sind dadurch 
wesentlich anfälliger für Krankhei-
ten. ImuStARt hilft, dieses Defizit 
auszugleichen. es wird unmittelbar 

nach der Biestmilchaufnahme bis 
max. 12 Stunden nach der Geburt 
verabreicht. mit einem Alter von 27 
tagen werden die Ferkel abgesetzt. 
Die Kastraten gehen gleich als Baby-
ferkel mit ca. 8kg Lebendgewicht an 
einen mastbetrieb. Die weiblichen 
Ferkel und Jungsauen werden mit 
ca. 50 % maiskornsilage (CCm) ge-
füttert. Die Ferkel werden per Hand 
(Automaten) gefüttert, die Jung-
sauen teilweise flüssig. 

Seit mitte 2006 hat Familie Schadl 
das SoLAn Sauenfutter-programm 
im einsatz. In den Jahren 2008, 
2009 und 2010 erreichte der Betrieb 
das top-30 niveau der steirischen 
Zuchtbetriebe. Vor allem die  niedrige 
umrauschrate von unter 2 % bei 
gleichzeitig 12,72 lebend geborenen 

Ferkeln je Wurf ermöglichen diesen 
erfolg. Franz Schadl ist sich sicher, 
dass mit einer besseren Geburts-
überwachung (auch in der nacht) 
eine Leistungssteigerung von 0,5 – 1 
Ferkel möglich wäre - falls es die ar-
beitswirtschaftliche Situation einmal 
ermöglichen würde.

Falls Sie weitere Informationen 
über den Betrieb wünschen oder 
Interesse an Jungsauen der  Familie 
Schadl haben, kontaktieren Sie 
gerne auch Herrn Schadl direkt (tel. 
0676/4196606 oder 03150/2291).

Vielen Dank für das Interview und 
auch weiterhin viel erfolg im Stall 
wünscht

Josef Brunner /  
Gebietsverkaufsleiter oSt  
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vornehmlich als natürlicher Grund-
stoff hochwirksamer Filter oder als 
trägersubstanz für medizinische 
Zwecke. 

ein neues Anwendungsgebiet für die 
fossilen Algenstäube ist ihr einsatz 
als Insektizid. Dabei ist die Verwen-
dung von Stäuben zur Insektenbe-
kämpfung nicht neu. Sand, Lehm 
oder Aschen werden seit Jahrhun-
derten gegen Insektenschädlinge 
eingesetzt. es gibt altertümliche Hin-
weise, dass Böden von Getreidespei-
cher mit feinem erdstaub der Felder 
bestreut wurden, um Lagerschädlinge 
zu bekämpfen. Heute weiß man, 
dass feiner Staub Insekten abtöten 
und vertreiben kann. Dies machen 
sich auch zahlreiche tiere zu nutze, 
die sich in trockenem Sand wälzen, 
um sich von parasitischen Insekten 
zu befreien.

Im Gegensatz zu kristalliner Kiesel-
säure (Siliziumdioxid) gilt Diatome-
enerde nicht als gesundheitsschäd-
lich (beim einatmen von Staub) oder 
als kanzerogen (krebserregend).

Dadurch kam es in den letzten 
Jahren zu einer Renaissance in der 
Anwendung. um Vorratsschädlinge 
mit Diatomeenerde zu bekämpfen, 
gibt es mehrere möglichkeiten: es 
kann direkt ins Getreide eingemischt 
werden bzw. können die oberflächen 
von Lagerräumen damit behandelt 
werden. Warum dieses feine pulver 
gegen Insekten wirkt, wurde in ver-
schiedenen Studien untersucht. Die 
Wirkung beruht auf verschiedenen 
eigenschaften: Durch die Sorption 
der feinen Silikatpartikel kommt es 
zu einer Verminderung der Wachs-
schicht an der oberfläche der Insek-
ten. Sie verlieren dadurch vermehrt 
Körperwasser und trocknen aus. Die 
scharfkantigen partikel dringen auch 
in den Chitinpanzer, in die Gelenke 
und mundwerkzeuge ein und schädi-
gen die mobilität, führen zu  energie- 
und Wasserverlust und somit bald 
zum tod. Weiters verstopfen die pul-
verpartikel die Atemöffnungen und 
überwuchern diese. Schon mit einer 

menge von 2 g Diatomeenerde pro 
kg Weizen (=0,2%) kann bei einer 
Getreidefeuchtigkeit von 11–12% 
bei Kornkäfern nach 2 Wochen eine 
100%ige mortalität erreicht werden.

Diatomeenerde wird als terrakotta-
rotes pulver unter dem namen 
„entomoL en 100K“ vertrieben. es 
ist ein sehr feines pulver mit einer 
großen inneren oberfläche von über 
50m2/g. Durch seine hohe kapillare 
Adsorbtionsfähigkeit bindet ento-
mol das 2-fache seines Gewichtes 
an Wasser oder das 1,5-fache an 
Ölen oder Fetten. entomol ist nicht 
toxisch, ist chemisch inert (unver-
daulich) und absolut unkritisch in der 
Handhabung. 

Anwendung im Getreidelager: 
Bei der Ausstäubung einer leeren 
Getreide lagerfläche mit ca. 10 g/m2 
und nach weiteren 14 tagen mit 
200g/m2 werden gute erfolge fest-

gestellt – teilweise schon nach 1-2  
tagen. Die Insekten sterben nach 
einer von der Luftfeuchtigkeit abhän-
gigen Zeit durch Austrocknung ab. 

Auch schlüpfende Larven werden 
durch das pulver benetzt und trock-
nen aus. Bei lagerndem Getreide 
können die obersten 30 cm vorbeu-
gend mit 200g/m2 (1 kg/to) und bei 
bereits vorhandenem Käferbefall 
mit 600 g/m2 (3 kg/to) behandelt 
werden. Behandeltes Getreide kann 
bedenkenlos verfüttert werden.  
Diatomeenerde ist auch für Bio-
Betriebe geeignet.

Falls Sie weitere Informationen zu 
entomol benötigen, kontaktieren 
Sie bitte Ihren Außendienstmitar-
beiter oder direkt SoLAn.

Ing. Andreas Jung / produktmanagerFossiles plankton zur 
Schädlingsbekämpfung 
im Getreidelager
Der einsatz von chemischen Insektiziden im Getreide-
lager kann zu unerwünschten nebenwirkungen bei 
tier, mensch und umwelt führen. 

Auf der Suche nach neuen 
Wirkstoffen wird altbekanntes 
wieder entdeckt. Der einsatz 

von Stäuben aus fossilen Algenabla-
gerungen erfährt seit einigen Jahren 
eine Renaissance. Wie wirken diese 
auch als Diatomeenerde bezeich-
neten mittel und wie werden sie 
angewendet?

Diatomeen bzw. Kieselalgen sind 
einzigartige Lebewesen der Super-
lative. Sie sind einzellige pflanzen 
und bestehen hauptsächlich aus 
 Kieselsäure. Sie sind sehr  artenreich 
und bevölkern in unvorstellbaren 
mengen die meere. es wird ge-
schätzt, dass die Diatomeen 20 
– 25% der gesamten organischen 
primärproduktion der erde hervor-

bringen. mit ihrer Schalenkonstruk-
tion weisen Diatomeen Feinstruk-
turen auf, die auch von heutiger 
nanotechnik unerreicht sind. Dabei 
sind Kieselsäurekugeln in eine matrix 
aus eiweißen eingebettet und bilden 
ein filigranes Skelett. Die Strukturen 
sind extrem widerstandsfähig und 
erinnern an Baukonstruktionen, wo 
sich sogar Ingeneure ihre Konstru-
ktionen abschauen. 

Abgestorbene Algen sinken auf den 
meeresgrund, wo sich mit der Zeit 
gewaltige fossile Lager bilden – die 
sogenannte Diatomeenerde oder 
auch Kieselgur genannt. Die fossilen 
Ablagerungen werden abgebaut, 
gereinigt, gemahlen und auch ge-
brannt. Dieses material dient dann 

SchweiNe

DSM Nutritional Products
P.O. Box 2676
4002 Basel | Switzerland
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pansenentwicklung 
durch gezielte Futter-
auswahl fördern
Die entwicklung des neugeborenen Kalbes zum 
funktionierenden Wiederkäuer schließt eine Reihe von 
physiologischen und anatomischen Veränderungen 
im Vormagensystem ein. An der Klinik für Klauentiere 
der Freien universität Berlin wurde eine interessante 
Dissertation zum thema Futtervorlage und pansenent-
wicklung vorgelegt, welche unterschiedliche Grund-
futter- und Kraftfutterkomponenten hinsichtlich deren 
Auswirkungen auf die pansenentwicklung untersuchte.

Die Ausbildung der pansenschleimhaut mit langen, dicht besiedelten 
pansenzotten ist das ergebnis mikrobieller Fermentation und physikalischer 
Stimulation. oft wird die alleinige Vorlage von Stärke in Form eines müslis 
bzw. Starters empfohlen. Rohfaserreiche Futtermittel, wie zum Beispiel Heu 

werden mit der Sorge den pansen 
zu verstopfen und zuwenig Stärke 
in das Kalb zu bekommen, verpönt. 
All zu oft wird ebenfalls mit sehr 
früher Zufütterung von Gras- und 
maissilage begonnen und Heu aus 
den Kälberrationen verdrängt. nach 
wie vor herrscht uneinigkeit über die 
optimale Gestaltung einer Ration für 
Aufzuchtkälber. In der vorliegenden 
Dissertation wurde zur Beantwor-
tung dieser Fragen unterschiedliche 
Futtermittel ad libitum zusätzlich zur 
milchaustauschertränke vorgelegt 
und deren Auswirkungen auf die 
pansenentwicklung untersucht. 

Für den Versuch wurden 5 Gruppen 
gebildet. Die erste Gruppe erhielt 
ausschließlich gehäckseltes Heu, 
die zweite Gruppe ausschließlich 
Kälberstarter, die dritte Gruppe Heu 
und Kälberstarter separat, die vierte 
Gruppe Kälberstarter und maissilage 
mit 5% Strohanteil, und die fünfte 
Gruppe ausschließlich maissilage mit 
5 % Strohanteil. erhoben wurden die 
täglich aufgenommenen Futter- und 
Wassermengen, wöchentlich die 
Lebendmasse, einige Blutparameter 
und nach der Schlachtung organ-
gewichte und pansenzottenausbil-
dung. Die entwicklung der täglichen 
trocken masseaufnahme ist in Abbil-
dung 1 dargestellt.

Die höchste durchschnittliche  
tS-Aufnahme wies die Gruppe 
 Starter plus Heu auf, die Gruppen 
Starter plus maissilage und reine 
Kälberstartervorlage ereichte dieses 
niveau durchschnittlich eine Woche 
später, die restlichen Gruppen fielen 
deutlich ab. Die Wasseraufnahme 
entwickelte sich im prinzip konform 
zur Festfutteraufnahme, wobei 
die Gruppe Starter plus Heu die 
größten mengen tranken und die 
Gruppe maissilage am wenigsten 
 Wasser aufnahm. Dadurch wird auch 
unsere Forderung untermauert, bei 
tränke kälbern auf eine ausreichen-
de  Wasserversorgung zu achten. 
nur wenn ausreichend Wasser zur 
Verfügung steht, ist mit frühzeitiger 
Festfutteraufnahme zu rechnen. 

Abbildung 1: tägliche trockenmasseaufnahme im versuchszeitraum

Die tägliche Lebendmassezunahme 
spiegelte die Festfutteraufnahme 
wider. Kälber der Gruppe Kälberstar-
ter plus Heu wiesen die höchsten 
Zunahmen auf, maissilage und Heu-
vorlage die geringsten Lebendmas-
sezuwächse. nach der Schlachtung 
wurde ebenfalls der pH-Wert des 
panseninhaltes bestimmt, erwar-
tungsgemäß lag dieser bei der Grup-
pe Kälberstarter am niedrigsten und 
bei der Heugruppe am höchsten. 

Die grobsinnliche Beurteilung der 
pansenschleimhaut zeigte, dass bei 
Kälbern der Gruppe Heufütterung 
sehr zahlreiche, aber eher dünne 
und kurze Zotten vorhanden waren 
(siehe Abbildung 2).

Hingegen waren in den Gruppen 
Kälberstarter, Kälberstarter plus Heu 
und Kälberstarter plus maissilage die 
pansenzotten dicker und wesentlich 
länger. exemplarisch sind die pansen-
zotten der Gruppe Kälberstarter 
abgebildet (siehe Abbildung 3).

Sehr kleine bzw. teilweise ein völliges 
Fehlen von Zotten wurde bei der 
Gruppe maissilage beobachtet. Bei 
keinem der Kälber dieser Gruppe 
konnte die Zottenlänge, -breite und 
- dichte bestimmt werden, da diese 
bis auf kleine Bereiche nur in nicht 
messbarer Größe oder überhaupt 
nicht vorhanden waren (siehe Abbil-
dung 4).

ein vermehrtes Auftreten von 
 Läsionen und Verklumpungen konnte 
ebenfalls bei den Gruppen Kälber-
starter, Kälberstarter plus maissilage 
und Kälberstarter plus Heu beob-
achtet werden. Dies unterstreicht 
die Forderung nach einem ausrei-
chenden Angebot an Rohfaser für 
Aufzuchtkälber. Durch Futtermittel 
mit höherer partikelgröße und einem 
hohem Rohfasergehalt wird die 
Keratinschicht abgetragen und die 
Gefahr der Zottenverklumpung redu-
ziert. Die verklumpten pansenzotten 
und Läsionen der Gruppe Kälber-
starter sind nachstehend ersichtlich 
(siehe Abbildung 5).

Abbildung 2:  
pansenzotten bei reiner heufütterung

Abbildung 3:  
pansenzotten der Gruppe Kälberstarter

Abbildung 4: fehlende pansenzotten der Gruppe Maissilage

Abbildung 5: verklumpte Zotten und Läsionen der Gruppe Kälberstarter

 Fazit:

In der vorliegenden Studie wurden Auswirkungen verschiedener Rationen 
auf Lebendmassezuwachs und pansenentwicklung bei Kälbern festgestellt. 
eine reine maissilage- bzw. Heufütterung führte in der vorliegenden Studie 
zu einer geringeren körperlichen entwicklung und schlechteren Ausbildung 
der pansenzotten. Die fehlende Futter- und somit energieaufnahme reicht 
nicht für ein ausreichendes Lebendmassewachstum aus. Andererseits ist von 
reinen Kälberstarterrationen abzuraten, da hier deutliche nachteile durch 
Veränderung der pansenschleimhaut, ähnlich einer pansenübersäuerung, zu 
erwarten sind. Daher sollte Heu ad libitum und Kälberstarter in steigenden, 
aber begrenzten mengen angeboten werden. Frühe Festfutteraufnahmen 
sind für die pansenentwicklung höchst förderlich und mit unserem Kälber-
müsli realisierbar. Insgesamt sind aber die obergrenzen an Stärkegaben 
einzuhalten, um eine ausreichende Aufnahme von Heu zur Gesunderhaltung 
des pansenepithels sicher zu stellen

DI Klaus pirker

Bild- und Quellennachweis: BARDHYL noCI, 2009; Auswirkungen verschiedener Futterrationen auf das 
Wachstum und die pansenentwicklung von Kälbern, Dissertation, Freie universität Berlin
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mit milchproduktion in 
die Zukunft
Familie erna und norbert Luschnig bewirtschaften 
im steirischen obdach auf 1.150 m Seehöhe einen 
intensiven milchviehbetrieb. 

mit der Betriebsübernahme im Jahr 2003 entschied sich das Betriebsleiter-
ehepaar für die Ausweitung der milchproduktion am Betrieb, obwohl 
 genügend Forstflächen zur erlangen eines ausreichenden einkommens zur 
Verfügung stehen. 8 Jahre nach dieser neuausrichtung baten wir Familie 
Luschnig zum Gespräch.

SOLAN: Die Flächenausstattung und die Erschwernislage würden hier im 
Bergland einen extensiven Betrieb vermuten. Warum haben Sie sich für die 
arbeitsintensive Milchproduktion entschieden?

Familie Luschnig: unsere Grünlandflächen können wir ausschließlich über 
den Wiederkäuermagen veredeln. Bei der Ausrichtung unseres land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebes standen wir vor der entscheidung, entweder 
den bestehenden milchkuhbestand auszubauen, oder auf eine extensivere 
Bewirtschaftungsform umzusteigen. Da aber unserer meinung nach die 
mutterkuhhaltung bei guten erfolgen einen vergleichbar hohen Betreuungs-
aufwand erfordert, fiel unsere Wahl auf die Ausweitung der milchproduktion, 
da wir dadurch einen wesentlich höheren Beitrag zu unserem Betriebsein-
kommen erwarten. Daneben faszinieren uns milchkühe, die ordentlich milch 
geben und tragen so zur täglichen motivation und Freude bei der Arbeit bei.

SOLAN: Als gelernter Zimmerermeister und Absolvent der HTL für Hoch- 
und Tiefbau ist Herr Luschnig quasi ein Quereinsteiger in die Landwirtschaft. 
Wo haben Sie sich Ihr Wissen rund um die Landwirtschaft angeeignet?

Luschnig Norbert: Sehr hilfreich war und ist für mich der intensive Kontakt 
zu Berufskollegen. Hier haben wir das Glück mit einigen sehr erfolgreichen 
Züchtern und milchproduzenten befreundet zu sein. Die mitgliedschaft beim 
Arbeitskreis milchproduktion bietet uns die möglichkeit, mit den teilnehmern 
einen umfangreichen und ehrlichen erfahrungsaustausch zu erleben. Gerne 
besuchen wir aber auch laufend Fachveranstaltungen rund um das thema 
milchproduktion. Weiters steht uns unser Betreuungstierarzt, Herr peinhopf 
Walter, laufend mit Rat und tat zur Seite.

SOLAN: Wie hat sich Ihr Betrieb nun 
seit der Übernahme entwickelt?

Familie Luschnig: Im Jahr 2006 
führten wir einen Zu- und umbau 
unseres bestehenden Stallgebäudes 
durch. Der alte Anbindestall wurde 
zur unterbringung von 3 Reihen 
Liegeboxen genutzt, im Zubau der 
Futtertisch und ein Jungtierbereich 
angeordnet. Bei der planung und 
Ausführung stand neben arbeitswirt-
schaftlichen Überlegungen vor allem 
der tierkomfort im Vordergrund. 
So entschieden wir uns schließlich 
auch für tiefboxen mit einer Stroh-
mistmatratze, die planbefestigten 
Laufgänge werden mittels Schrapper 
entmistet. Bewährt hat sich der 
ausreichende Kopfraum zwischen 
den gegenständigen Liegeboxen, 
welchen wir als Strohlager aber auch 
als Abkalbebox nutzen.

SOLAN: Der Leistungsbericht des 
Kontrollverbandes weist einen impo-
santen Leistungsanstieg aus. Durch 
welche Maßnahmen konnte diese 
Leistungssteigerung erreicht werden.

Familie Luschnig: Viele Veränderun-
gen am Betrieb haben zum erfolg 
beigetragen. unter dem Strich ach-
ten wir darauf, den Bedürfnissen der 
Kühe in jeder phase bestmöglich ge-
recht zu werden. Durch den umbau 
des Anbindestalles in einen Laufstall 
konnten wir unseren milchkühen 
wesentlich mehr Komfort bieten. 
 Daneben haben wir aber auch 
intensiv an der Fütterung gefeilt.

SOLAN: Die Auswertung der Betriebs-
daten im Arbeitskreis Milchproduktion 
weist eine immense Milchlieferleis-
tung von nahezu 10.000 kg Milch je 
Kuh und Jahr auf. Daneben liegt der 
Kraftfutteraufwand je kg erzeugter 
Milch bei lediglich 270 g. Wie konnte 
dies erreicht werden?

Familie Luschnig: Grundlage für 
hohe Grundfutterleistungen sind 
entsprechende Grundfutterquali-
täten. So konnten wir durch er-
neuerung des Grünlandbestandes 

Leistungsentwicklung am Betrieb Luschnig

Kontrolljahr Kuhzahl milch kg Fett % eiweiß % kg Fett und 
eiweiß

05 20,0 5.426 4,00 3,54 409

06 18,0 6.116 3,91 3,53 455

07 20,9 7.324 3,85 3,54 541

08 25,7 8.880 3,83 3,58 659

09 28,5 9.314 3,94 3,53 696

10 34,5 10.102 4,08 3,52 768

laufend 36,9 10.200 4,08 3,57 775

erstkalbealter: 26,8 monate
erstlingsleistung: 8.487 kg milch
Zwischenkalbezeit: 356 tage im 3 jährigen Durchschnitt

und eine angepasste Düngung die 
Grassilagequalitäten anheben. Wir 
erreichen derzeit beim ersten Schnitt 
regelmäßig eine energiedichte von 
über 6,6 mJ neL bei 19% Rohprotein 
und bei den Folgeschnitten 6,1 mJ 
neL bei 17% Rohprotein. Dies ist 
nur durch eine rechtzeitige nutzung 
möglich. eine rasche und saubere 
ernte des Grünlandbestandes steht 
im Vordergrund. Durch regelmäßige 
nachsaat versuchen wir eine mög-
lichst dichte Grasnarbe zu erlangen 
und den Rohascheeintrag durch ent-
sprechende Schnitthöhe gering zu 
halten. Gemäht wird mittels Front-
mähwerk, welches auch mit einem 
Aufbereiter ausgerüstet ist. Dadurch 
ist ein Zetten meist nicht notwendig 
und gibt uns die möglichkeit, Silagen 
innerhalb eines tages zu bereiten. 

SOLAN: Warum wird die Grassilage 
in Rundballen konserviert?

Familie Luschnig: Die Rundballen-
bereitung gibt uns die möglichkeit 
auch kurze Schönwetterperioden 
zu nützen. ebenso können wir auf 
die unterschiedlichen entwicklungs-
stadien unserer Grünlandflächen 
eingehen und nicht zuletzt wäre 
auf unseren Steilflächen die ernte 
mittels erntewagen nur erschwert 
möglich.

SOLAN: Wie sieht nun die Fütterung 
im Detail aus?

Familie Luschnig: Die Grundfutter-
basis besteht hauptsächlich aus un-
seren Grassilagen, daneben kaufen 
wir ca. 3 ha Silomais zu. Im Jahres-
schnitt beträgt der Silomaisanteil  
ca. 25 %. Die Grundfutterration wird 
seit 2 Jahren mittels mischwagen 
vorgelegt. In Abhängigkeit der Gras-
silagequalität wird die Ration mit 
Getreide und eiweißträgern auf ca. 
20 kg milch aufgewertet. 

Der mischwagen bietet neben den 
arbeitswirtschaftlichen Vorteilen die 
möglichkeit, Struktur in Form von 
Stroh bzw. Luzerneheu in die Ration 
zu bringen. Über eine Abrufstation 
wird SoLAn 55G mit 7,0 mJ neL und 
20 % Rohprotein je nach Leistung 
zugeteilt, ein weiterer Bestandteil ist 
SoLAn 8155 proteinkonzentrat. An 
Frischmelker wird ein selbsterstellter 
Laktationsstarter zugeteilt. Dieser 
besteht aus Körnermais, trocken-
schnitte, SoLAn 655 power protect 
und SoLAn 57 Ketofeed dry.

SOLAN: Der Betrieb weist eine her-
vorragende Zwischenkalbezeit von 
356 Tagen in den letzten 3 Jahren 
auf. Wie schafft man derart gute 
Fruchtbarkeitsleistungen?

Familie Luschnig: Knackpunkt für 
eine gute Fruchtbarkeit ist sicher-
lich eine hohe energieversorgung 
rund um und insbesondere nach 
der Abkalbung. Wir unternehmen 
daher alles, um eine möglichst hohe 
Futteraufnahme nach der Abkalbung 
zu erlangen. Deshalb legen wir auch 
ein besonderes Augenmerk auf die 
Körperkondition unserer altmelken-
den Kühe, wobei bei uns nicht die 
milchleistung sondern die Kondition 
der einzelnen Kühe die Kraftfutterzu-
teilung bestimmt. Kühe mit zuwenig 
Kondition verbleiben so auch durch-
wegs bei den Laktierenden. Weiters 
setzen wir SoLAn 1644 BetaCaro 
plus und SoLAn 544 e/Selen gezielt 
zu Laktationsbeginn ein. mit 40 
 Laktationstagen fangen wir in der 
Regel auch das Besamen an. 

SOLAN: Nach welchem Schema 
erfolgt die Kälber- und Jungrinder-
aufzucht?

Familie Luschnig: Für die Immunität 
der Kälber ist es uns wichtig, zu-
mindest 7l Biestmilch innerhalb der 
ersten 12 Stunden an die Kälber zu 
vertränken. Im Anschluss erhalten 
die Kälber die erste Lebenswoche 
Vollmilch ad libitum. Ab der zweiten 
Lebenswoche wird milchaustauscher 
mit einer Konzentration von 160g 
je Liter vertränkt und die Festfutter-
aufnahme durch die Vorlage von 
SoLAn 152 Kälbermüsli angeregt. 

Die tränke periode dauert im Schnitt 
6-8  Wochen und orientiert sich an 
der Festfutteraufnahme.  Derzeit 
überlegen wir auch, auf eine 
Kälber-trocken-tmR umzusteigen, 
da Berufskollegen bereits gute 
erfahrungen damit gemacht haben.
Gehalten werden unsere Kälber zu-
erst in einzeliglus und anschließend 
im Gruppeniglu. Gefüttert wird im 
ersten Lebensjahr im wesentlichen 
die Ration der Kühe, wobei diese 
noch etwas aufgewertet wird. 

Im 2. Lebensjahr erhalten unsere 
Jung rinder ausschließlich Grassilage 
bzw. werden im Sommer gealpt oder 
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Salz, für alle Tiere: Viehsalz, Bergkern, 
Salz- und Minerallecksteine
• Leistungssicherung und -steigerung in der Tierhaltung

•  erhätlich als 2-, 3-, 4-, 5- und 10-kg-Leckstein 
sowie 50-kg-Sackware 

• gesteigertes Wohlbefinden

• erhöhte Fruchtbarkeit

• gesündere Tiere

DAS LIEBE 
VIEH IST EIN 
SCHLECKERMAUL.

DAS LIEBE 
VIEH IST EIN 
SCHLECKERMAUL.

auf die Heimweide verbracht. Den 
Belegungszeitpunkt gibt uns der  
Brustumfang der tiere vor und 3 
monate vor der geplanten Abkalbung 
werden die Kalbinnen in die milch-
viehherde integriert.

SOLAN: Wie sieht die ideale Kuh aus?

Familie Luschnig: Wir freuen uns 
zwar über Schaukühe, brauchen aber 
in erster Linie Kühe, welche Sicher-
heit in der milchleistung bieten. 

unsere Kühe sollen großrahmig, 
milchbetont und mit einer tiefen 
Rippe ausgestattet sein, um hohe 
trockenmasseaufnahmen realisieren 
zu können. erstlingskühe sollen noch 
keine fertigen Kühe sein, sondern 
ganz im Gegenteil sich noch über die 
Laktationen entwickeln. Wir fordern 
von unseren Kühen Leistung, da wir 
für unsere erbrachte Leistung auch 
eine entsprechende Gegenleistung 
erhalten wollen.

SOLAN: Welche Ziele haben Sie noch 
vor sich?

Familie Luschnig: In erster Linie gilt 
es das erreichte Leistungsniveau zu 
stabilisieren und eventuell die abge-
lieferte milchmenge je Kuh und Jahr 
noch auszubauen. Dies funktioniert 
aber nur bei hohen Fruchtbarkeits-
leistungen. Aus diesem Grund über-
legen wir in einen „special needs“ 
Bereich zu investieren, um den 
Frischlaktierern noch mehr Komfort 
bieten zu können. Daneben möchten 
wir verstärkt in die Zuchtviehver-
marktung einsteigen - ein positiv ge-
prüfter Vererber aus unserem Betrieb 
wäre eine tolle Auszeichnung. 

SOLAN: Wir danken für das infor-
mative Gespräch und das Vertrauen 
in unsere Produkte und wünschen 
weiterhin viel Erfolg und Gesundheit 
für Haus und Hof.

DI Klaus pirker

Der Betrieb im Überblick
erna und norbert Luschnig
Kleinprethal 8, obdach

1.150 m Seehöhe
196 BHK punkte

Kinder: Lukas 9 und Laura 3

•  mitglied bei Rinderzucht 
 Steiermark

•  Leistungskontrolle seit 2003
•  mitglied beim Arbeitskreis 

 milchvieh

186 ha eigenfläche:  
•  36 ha Dauergrünland (25 ha  

4 schnittig, 4 ha 3 schnittig, Rest 
Kulturweide)

•  70 ha Wald   
•  80 ha Alm

Viehbestand: 
Gesamt 100 Stück
•  35 milchkühe, Rest weibliche 

nachzucht und ochsen für 
markenfleisch programm

Kälberiglus Futtertisch

Leinsamen – ein 
 Futtermittel mit Sonder-
wirkungen für milchkühe

Seit langem ist bekannt, dass die Zufütterung von Fetten die Fruchtbar-
keit positiv beeinflussen kann. Die ursache für diesen positiven effekt 
wurde in der zusätzlichen energieaufnahme gesucht. erst in den letzten 

Jahren hat man den genauen mechanismus und die Wirkungsweise aufklären 
können. Die  Wirkung von Fetten auf die Fruchtbarkeit ist auf Ihren Gehalt an 
omega-6- und omega-3-Fettsäuren zurückzuführen.

Fette erhöhen die energiekonzentration von Rationen, da diese je nach 
Fettquelle 2 bis 3 mal so hohe energiekonzentrationen aufweisen wie 
stärkereiche Futtermittel. Dadurch spart man platz im pansen der Kuh und 
reduziert das Risiko einer pansenacidose. Daneben erhöhen Fette die effizienz 
der energieverwertung, weil ihre Verdauung geringere energieverluste in 
Form von  Wärme und methan verursacht. Die geringere Wärmeproduktion 
ist insbesondere bei höheren umgebungstemperaturen von großem Vorteil. 
Durch den direkten einbau von Fettsäuren in das milchfett ist von einem 
Glucosespareffekt auszugehen, womit in der milchdrüse mehr Glucose 
für die milchzuckerbildung zur Verfügung steht. neben einer verbesserten 
energieversorgung und daraus resultierender  Wirkung auf die milchleistung 
hat Fettfütterung ebenfalls positive Auswirkungen auf das Fruchtbarkeits-
geschehen von milchkühen. Diese effekte liegen jedoch nicht primär in einer 
verbesserten energieversorgung der tiere begründet, sondern hängen mit 
spezifischen effekten der omega-3- und omega-6-Fettsäuren zusammen.

Futtermittel enthalten sehr unterschiedliche mengen an omega-3- und 
omega-6-Fettsäuren. Junges Gras und daraus gewonnene Grassilage weisen 
zum Beispiel den 2 bis 3 fachen Gehalt an omega-3 zu omega-6-Fettsäuren 
auf. Durchaus können in jungem Frühjahrsgras rund die Hälfte des Fettes 
aus omega-3-Fettsäuren bestehen. maissilagen hingegen enthalten einen 
um 7-fach höheren Gehalt an omega-6-Fettsäuren im Vergleich zu omega-
3-Fettsäuren. ebenfalls beinhalten die gängigsten Kraftfutterkomponenten 
deutlich höhere Gehalte an omega-6-Fettsäuren im Vergleich zu omega-3-
Fettsäuren. Schlussendlich ist bei den uns typischen Grundfutterrationen in 
Verbindung mit der Kraftfutterergänzung von einem weiten Verhältnis der 
omega-6- zu omega-3-Fettsäuren auszugehen.

tabelle 1: vergleich verschiedener Fettsäuren in einigen Ölen und Fetten

C18:0 C18:1 C18:2 C18:3

Sojabohne 4 24 53 7

Sonnenblumen 5 20 69 0

maisöl 2,0 25 60 1,0

Leinsamen 4,0 19 14 58

Fischmehl 2,0 25 4 45

Leinsamen enthalten vor allem die in 
der Fütterung wertvollen omega-3-
Fettsäuren und hier speziell Linolen-
säure. Die Wirkung von omega-3-
Fettsäuren beruht im Wesentlichen 
auf entzündungshemmenden 
eigenschaften und auf einer insge-
samt positiven unterstützung aller 
Stoffwechselabläufe. omega-6-Fett-
säuren, wie die Linolsäure, dienen 
als Vorstufe für prostaglandin. 

Dieses Hormon ist verantwortlich  
für die Kontraktion der  Gebärmutter 
nach der Geburt und ist damit 
auch für eine gute Reinigung dieser 
notwendig. In der frühen trächtig-
keitsphase sind prostaglandine 
Gegenspieler zu progesteron, insbe-
sondere das pGF2α hat nachteilige 
Wirkungen. progesteron wird vom 
Gelbkörper gebildet und ist für die 
Aufrechterhaltung der trächtigkeit 
verantwortlich. 

Bei einer zu niedrigen progeste-
ronkonzentration löst pGF2α den 
Gelbkörper und die bestehende 
trächtigkeit auf, der embryo stirbt 
ab. omega 3 Fettsäuren wie Linolen-
säuren unterstützen den Gelbkörper 
bzw. vergrößern diesen, der Gelbkör-
per produziert mehr progesteron und 
unterdrückt die Bildung von pGF2α.  

omega-3-Fettsäuren sind so in der 
Lage, die frühembryonale mortalität 
zu senken, die bei der milchkuh einer 
der Hauptgründe für eine ungenü-
gende Herdenfruchtbarkeit darstellt. 
Die Reduktion der trächtigkeits-
verluste durch Zulage von omega-
3-Fettsäuren ist in nachstehender 
tabelle angeführt.
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Mit Actisaf Sc 47
zu Höchstleistungen!

Begrenzt das Azidoserisiko bei   
Futtermischungen mit hohen Konzentratanteilen.

Actisaf Sc 47,
Die Lebendhefe, die ihr Versprechen hält.

Hebt das Wohlbefinden der Tiere;

Verbessert die Futterverwertung;

Steigert den Milchertrag;

Tel. +43 2243 26 172

tabelle 2: Fruchtbarkeitsparameter bei Zulage von Leinöl bzw. Sonnenblumenöl

Leinöl
Sonnen-
blumenöl

trächtigkeitsverluste (32. bis 90. tag) 4,8% 11,4%

trächtigkeitsverluste (ab 90. tag) 5,1% 17,2%

Gesamte trächtigkeitsverluste 9,8% 27,3%

Abkalbende tier 90,2% 72,7%

Quelle: Ambrose et al., 2006

  Wirkungsweise von SOLAN 232 DIÄT Lein bei Milchkühen:

•  Bereich Fruchtbarkeit
•  Bessere embryonale entwicklung
•  Stabilerer Gelbkörper
• Vermehrte progesteronbildung
• Höhere trächtigkeitsrate
• Weniger trächtigkeitsverluste
•  Bereich Gesundheitsstatus
• entzündungshemmende Wirkung
• Aufbau der epidermis (Haut, Schleimhäute)
• Schutz gegen Infektionen
• Anreicherung von omega-3-Fettsäuren in der milch

einsatzmengen: Frühlaktation

250 bis 500 g bei grassilagebetonten Rationen
500 bis 750 g bei maissilagebetonten Rationen

Durch Zufütterung von aufgeschlossenem Leinsamen wird das Verhältnis 
von omega-6- zu omega-3-Fettsäuren verringert und auf diese Weise der 
Gelbkörper unterstützt, was zur Folge hat, dass mehr progesteron zum 
Schutz des embryos gebildet wird.

 Fazit

Leinsamen ist reich an omega-3-
Fettsäuren, welche vom tier nicht 
selbst gebildet werden können. 
omega-3-Fettsäuren sind notwen-
dig, um in der frühen trächtigkeits-
phase den Gelbkörper und eine 
ausreichende progesteronbildung 
aufrecht erhalten zu können. 

In amerikanischen und kanadischen 
Versuchen wurde die trächtigkeits-
rate sowie weitere Fruchtbarkeit-
sparameter deutlich verbessert. 
entscheidend ist jedoch, dass der 
Leinsamen nicht unbehandelt son-
dern in extrudierter Form wie SoLAn 
232 DIÄt Lein vorgelegt wird. 

unbehandelter Leinsamen kann nur 
schlecht verdaut werden und enthält 
antinutritive Substanzen. Durch die 
extrusion erfolgt eine Dampf- und 
Druckbehandlung des Leinsamens. 
Dadurch wird Leinöl aus den Zellen 
freigesetzt, ohne das Fettsäuren-
muster zu verändern. Gleichzeitig 
werden die antinutritiven Substan-
zen zerstört und die eiweißfraktion 
vor mikrobiellem Abbau geschützt. 

Durch Zulage von SoLAn 232 DIÄt 
Lein können die Fruchtbarkeitser-
gebnisse und trächtigkeitsraten der 
milchkühe entscheidend verbessert 
werden.

DI Klaus pirker
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magengeschwüre  
beim pferd – ein oft 
 verkanntes problem!
magengeschwüre beim pferd sind viel häufiger als 
man denkt, die Diagnose dieser, ist aber aufgrund der 
sehr unspezifischen Symptome äußerst schwierig. 

untersuchungen aus dem Ausland zeigen, dass bis zu 60 % der Dressur-, 
Spring- und Vielseitigkeitspferde unter magengeschwüren bzw. dem 
equine Gastric ulcer Syndrome (eGuS), wie der Symptomenkomplex 

auch genannt wird, leiden. Bei den trabern sind es 60 – 80 % und bei den 
Vollblütern sogar bis zu 90 % der sich im training befindenden pferde. Aber 
selbst bei Freizeitpferden in leichter Arbeit wurden in bis zu 30 % der Fälle 
magengeschwüre gefunden. Ähnlich waren die Verhältnisse bei spontan un-
tersuchten jungen Fohlen. nur bei ausschließlich auf der Weide gehaltenen 
pferden lag die Rate bei unter 10 %.

Warum erkranken so viele Pferde an Magengeschwüren?
Als Hauptursachen gelten:

1. Fütterung:
Die Fütterung spielt bei der entstehung von magengeschwüren eine große 
Rolle. Anders als beim menschen der magensäure nur während dem essen 
produziert, produziert das pferd kontinuierlich magensäure, unabhängig vom 
Stimulus der Futteraufnahme. erklärt wird dieser umstand dadurch, dass 
das pferd als Steppentier in seiner natürlichen umgebung bis zu 16 Stunden 
täglich, kleinere, vorwiegend rohfaserreiche Futtermengen aufnimmt. Das 
langsamere Fressen von Raufutter führt zu intensiveren einspeicheln des 
Futters und so zur Abpufferung der permanent gebildeten magensäure durch 
im Speichel enthaltenes Bikarbonat.

Die heutigen Haltungsbedingungen der pferde werden dieser physiologischen 
Anforderung des pferdes nur zum teil gerecht, eine zweimalige Fütterung ist 
eher die norm als die Ausnahme, dazwischen liegen einige Stunden des Fas-
tens. Die magensäureproduktion läuft in dieser Zeit aber kontinuierlich weiter. 
Übertrifft diese magensäureproduktion die körpereigenen Schutzmechanis-
men kommt es zu einer Zerstörung der schützenden Schleimschicht und zu 
einer Schädigung der magenwand. Auch Fütterungsfehler, wie beispielsweise 

die Gabe großer Kraftfuttermengen 
(größer 0,5 kg pro 100 kg Körperge-
wicht und mahlzeit) können durch 
die schnelle Füllung des magens und 
die schlechtere einspeichelung des 
Futters die entstehung von magenge-
schwüren begünstigen. Helicobacter 
pylori, ein Bakterium, das meist bei 
der entstehung der magengeschwüre 
des menschen beteiligt ist, kommt 
beim pferd nach jetzigem Kenntnis-
stand nicht in Betracht.

2. Training und Wettkampf: 
pferde, die in intensivem training 
stehen, gelten als gefährdeter an 
magengeschwüren zu erkranken als 
pferde die vorwiegend im Freizeit-
bereich eingesetzt werden. es wird 
vermutet, dass sich der magen bei 
der Arbeit durch einen erhöhten 
intraabdominalen Druck verkleinert 
und dabei die magensäure in den 
säureempfindlicheren Bereich der 
kutanen Schleimhaut hochgedrückt 
wird, was dort die entstehung von 
magengeschwüren begünstigt. 
ein weiterer Faktor ist, dass durch 
häufigen transport, Stallwechsel, 
Wettkampfeinsatz und dadurch 
bedingt teilweise unregelmäßigere 
Fütterungszeiten Sportpferde einem 
höherem Stresspegel ausgesetzt 
sind, was sich wiederum negativ auf 
das sensible Verdauungssystem des 
pferdes auswirkt.

3. Haltung: 
es muss das Bestreben sein, pferde 
möglichst artgerecht zu halten, wo-
bei vor allem auf eine ausreichende 
Bewegung und Weidegang zu achten 
ist, da auch die reine Stallhaltung 
das Auftreten von magengeschwüre 
begünstigen kann.

4. Krankheiten: 
Bei kranken pferden sind magen-
geschwüre häufig zu finden. So 
zeigen z.B. etwa 80% der in Kliniken 
vorgestellten Koliker magenge-
schwüre. Die ursache ist in der Regel 
eine schlechtere Durchblutung 
des magens, entweder durch die 
Krankheit selbst oder aber durch zur 
therapie eingesetzte medikamente. 

ein weitere Faktor kann auch der 
oftmals notwendige Futterentzug 
oder die Futterumstellung darstellen. 
Gegenüber entzündungshemmern 
weisen insbesondere Fohlen eine 
hohe empfindlichkeit auf, weshalb 
Intensivpatienten häufig auch gleich 
prophylaktisch gegen die Bildung 
von magengeschwüren behandelt 
werden.

Wie erkennt man, wenn Pferde an 
Magengeschwüren leiden?

eine exakte Diagnose, ob ein pferd an 
magengeschwüren erkrankt ist, kann 
nur durch den tierarzt gestellt wer-
den, indem eine magenspiegelung 
durchgeführt wird. Häufig werden 
aber bei pferden, die unter magenge-
schwüren leiden folgende Symptome 
festegestellt:

•  Wiederkehrende leichte Koliken
•  Leichte Koliksymptome nach der 

Futteraufnahme
•  Schlechtes oder sehr selektives 

Fressen 
•  schlechter Allgemeinzustand
•  Durchfallneigung 
•  struppiges Haarkleid
•  Hochgezogener Bauch
•  mangelnde Leistungsbereitschaft
•  Druckempfindlichkeit an der Gurt-

lage und zwischen den Vorderbeinen 
•  zögerliches Abwärtsgehen
•  Zähneknirschen
•  häufiges Gähnen

Welche Behandlungsmethoden 
bieten sich für Magengeschwüre an?

Aktuell gibt es einen Hype in Bezug 
auf protonenpumpenhemmern, 
respektive omeprazol. Da es das 
einzige Arzneimittel ist, dass der-
zeit für pferde zugelassen ist und 
dessen Wirksamkeit und Sicherheit 
für den einsatz beim pferd nach-
gewiesen ist. omeprazol reduziert 
die Ausschüttung der magensäure 
in den magen. So wird die ursache 
selbst abgestellt und eine Heilung 
kann besser Fuß fassen. Dies ist im 
akuten Fall mit Sicherheit ein Segen 
für das pferd, da die Abheilung der 
Geschwüre dadurch beschleunigt 

wird. Für den Dauereinsatz sind diese 
Arzneimittel aber nicht gedacht, 
da magensäure für die natürlichen 
Verdauungsvorgänge notwendig und 
 unerlässlich ist. Daher ist es wichtig 
sich  Gedanken zu machen, wie man 
der entstehung von magengeschwü-
ren entgegen wirken kann.

In erster Linie ist es wichtig, der na-
tur des pferdes, dem Dauerfressen, 
so gut wie möglich tribut zu zollen. 
Hierfür ist die Gabe ausreichend 
großer Raufuttermengen (1,5 – 2 kg 
Heu/ 100 kg Körpergewicht und tag) 
unerlässlich. So kann sich das pferd 
über Stunden kauend beschäftigen 
und der magen wird nicht belastet. 
nach möglichkeit sollte das Raufutter 
vor dem Kraftfutter gefüttert werden, 
so kommt es einerseits zu einer 
langsamen Füllung des magens mit 
guter Durchmischung des Speisebreis 
mit magensäure andererseits fressen 
pferde dann das Kraftfutter ebenfalls 
langsamer und die einspeichelung 
ist besser. pferden die auf Späne 
aufgestallt sind, kann man zusätzlich 
Futterstroh anbieten, um ein kontinu-
ierliches Fressen zu ermöglichen. Die 
Kraftfuttermenge sollte pro mahlzeit 
auf 0,3 kg / 100 kg Körpergewicht 
beschränkt werden, wichtig ist hier 
vor allem auf hochwertiges Futter, 

welches thermisch aufgeschlossen 
wurde zurückzugreifen. Da durch den 
thermischen Aufschluss das Futter 
für das pferd leichter verdaulich ist 
und daher generell geringere mengen 
zur Bedarfsdeckung gefüttert werden 
müssen. Regelmäßiger Koppelgang 
mit Zugang zu Gras oder Heu wirkt 
sich ebenfalls sehr positiv auf die 
Gesundheit des Verdauungstraktes 
aus. Steht ihr pferd im Sport so ist 
es zusätzlich wichtig, den sensiblen 
Verdauungstrakt des pferdes zu 
entlasten. eine gute möglichkeit ist 
hier die Fütterung von Solan 232 Diät 
Lein, einem produkt aus extrudiertem 
(thermisch behandelt) Leinsamen, 
welcher eine schützende Schleim-
schicht über die Schleimhäute des 
magens legt. oder Sie greifen auf 
unser neues Leistungsmüsli Solan 
84 power zurück, welches speziell für 
die Anforderungen des Sportpferdes 
entwickelt wurde.

Wichtig ist auf jeden Fall, die Fütte-
rung des eigenen pferdes kritisch zu 
betrachten und sich bei unsicherheit 
beraten zulassen, der Gesundheit 
des pferdes Willen, denn das ist man 
seinem partner schuldig!

Ihre  
DI Daniela Wimmer

pFeRDe
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Rehwildfütterung – 
trophäenkult oder Wild-
schadenverhütung?!?!?
Wie das Jagdgesetz vorschreibt ist jeder Jagdaus-
übungsberechtigte verpflichtet in der notzeit für eine 
ausreichende, dauernde, der Wildart entsprechende 
Fütterung zu sorgen.

Wie wir wissen sprechen wir beim 
Rehwild von einem Selektierer, dh. es 
braucht leicht verdauliche nahrung 
in einem Äsungsintervall von ca. 2 
Stunden! Speziell in der notzeit muss 
man mit ca. 3.000 Knospen pro 
Stück Rehwild für eine pansenfüllung 
rechnen. Rechnet man dies auf den 
Rehwildbestand eines Reviers hoch, 
kann man sich leicht den ange-
richteten Schaden an den jungen 
Kulturen vorstellen, wenn diese nicht 
dementsprechend geschützt sind.
und genau hier sind wir an dem 
punkt angelangt, an dem der 
Jagd ausübungsberechtigte meist 
mit dem Grundbesitzer in Konflikt 
kommt, wenn der seine Kulturen 
nicht schützt. 

entsprechend dem Gesetz kann er, 
muss aber nicht schützen. Schützt 
er nicht, kann der Jagdausübungs-
berechtigte durch Fütterung und 
gezielte Bejagung den Schaden so 
gering wie möglich halten. und eines 
muss uns allen klar sein, wo Wild ist, 
wird es immer Wildschaden geben. 
Ziel ist trotzdem einen ökologischen 
und wirtschaft lichen Wildbestand 
herzustellen.

Ein paar Gedanken zur Rehwild-
fütterung:

Fütterungsbeginn und -ende
Die Fütterung beginnt mit ende des 
Fütterungverbotes (16.09.) zum 
Vorbeugen des ernteschocks (ein-
standsverlust) bis mind. zum Beginn 
der Wachstumsperiode im Frühjahr 

(einstandsvergrösserung) zur Abhal-
tung des Wildes von den Kulturen.

Kontinuität
einmal angefangen, sollte man die 
Fütterung kontinuierlich durchfüh-
ren, ohne unterbrechung.

Standortwahl
Fütterungen sollen nie in  Jungkulturen 
oder in deren nähe aufgestellt 
werden. Besonders Verbiss bevorzugt 
sind Ahorn, esche, eiche, tanne, 
Douglasie. Fütterungen nicht neben 
zB. stark frequentierten Forststrassen 
aufstellen, um den Faktor Beunru-
higung herauszunehmen, der auch 
vermehrt zu Verbissanfälligkeit durch 
das Rehwild führt.

Futterauswahl
Leicht verdauliche, rohfaserhaltige, 
ausgewogene Futtermischungen 
sollte man bevorzugen, nie reine 
Getreidemischungen. es besteht 
immer die Gefahr der pansenazi-
dose, da ja das Reh von natur aus 
einen kleineren, sehr empfindlichen 
pansen besitzt.
Während der Fütterungszeit sollte 
man die gewohnte Futtermischung 
nicht wechseln (Struktur, Zusam-
mensetzung), da sich das Rehwild 
relativ schwer auf neue Futtermi-
schungen umstellt!

„Ablenkfütterung“
Anlegen von Wildäckern und pflan-
zen von verschiedenen prossholz-
arten (Robinie, eberesche, Weide, 
wildem Apfel und Birne,….)

 SoLAn 84 power 
Der Sportler unter den müslis! ADmR konform 
entwickelt für die gehobenen Bedürfnisse eines 
 Leistungspferdes!

A usschließlich hydrothermisch aufgeschlossenes Getreide findet neben 
hohen Ausstattungen an Vitaminen, mineralstoffen und Spurenele-
menten in diesem Sportmüsli Verwendung. Für Leistungsfähigkeit 

und schnelle Regeneration sorgen hohe Gaben an Vitamin e, L- Carnithin 
und Lecithin. um den sensiblen pferdemagen vor Überlastung und magenge-
schwüre zu schützen, wird eine Kombination aus Lebendhefe, extrudiertem 
Leinsamen und Acid Buf angewendet. Solan 84 power für einen gesunden 
und leistungsbereiten partner im Sport!

 VORTEILE uND EIGENSCHAFTEN DES PRODuKTES 

•  Beste Verdaulichkeit durch hydrothermisch aufgeschlossenes Getreide

•  Lecithin für eine verbesserte muskelregeneration und eine günstige 
 Wirkung auf den Fettstoffwechsel

•  L-Carnithin für nachhaltige energieversorgung

•  extrudierter Leinsamen für eine schützende Schleimschicht und eine 
günstige diätetische Wirkung

•  Leinöl für Hautgesundheit und Fellglanz

•  Lebendhefe für einen stabilen magen Darm trakt

•  Acid Buf für eine natürliche pufferung der magensäure

 FüTTERuNGSANLEITuNG: 

Solan 84 power eignet sich für die Fütterung von pferden im höherem 
Leistungssegment. Der Bedarf an Vitaminen, mineralstoffen uns Spuren-
elementen ist ab einer Futtermenge von 2,5 kg / tag bei einem pferd mit  
600 kg Körpergewicht gedeckt. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir  beraten Sie gerne und erstellen Ihnen 
eine individuell auf Ihr pferd an gepasste Rationsberechnung!

INHALTSSTOFFE:

Rohprotein 10,8 %

Rohöle- und Fette 6,5 %

Rohasche 8,1 %

Rohfaser 6,3 %

Verd. energie 12,7 mJ

Calcium 1,2 %

phosphor 0,5 %

natrium 0,35 %

ZuSATZSTOFFE:

Vitamin A 23.000 Ie

Vitamin D3 2.300 Ie

Vitamin e 300 mg

Lecithin 470 mg

L-Carnithin 240 mg

Calcium 1,2 %

phosphor 0,5 %

natrium 0,35 %

wiLDpFeRDe

Futterstellenhygiene
Futterstellen immer sauber halten. 
Verdorbenes Futter entfernen. 
 Speziell in der „nebeligen Zeit“ 
besteht oft die Gefahr bei pellets, 
dass sie aufweichen und dann leicht 
verderben!! 1x im Jahr sollte die 
Futterstelle desinfiziert werden,  
z.B. mit ungelöschtem Kalk oder 
Stalosan F!

Futterstellenmanagment
Die Futterstellen müssen in ausrei-
chender Zahl vorhanden sein, es 
kommt dabei immer auf Rehwild-
bestand, Reviergröße, Revierart 
(reines Feldrevier, Waldrevier, . . .)  
an. Fütterungen müssen immer mit 
Futter „bestückt“ sein. natürlich 
muss auch berücksichtigt  werden, 
dass die Futterstellen immer zu-
gänglich für Wild und Jäger sein 
sollen.
Wenn man sich als Jagdausübungs-
berechtigter selbst ein paar Gedan-
ken zu dem thema Rehwildfütterung 
macht, kann man sich viel Ärger 
mit den Grundeigentümern sparen 
und mit etwas Glück den einen oder 
anderen „reifen“ Bock erlegen! Aber 
eines muss uns allen klar sein: nicht 
nur richtige Fütterung, sondern auch 
Veranlagung und Vererbung spielen 
neben einer richtigen Abschuss-
planung zu einem gesunden und 
artenreichen Wildstand.

Ich hoffe, Ihnen hier ein paar meiner 
Gedanken mit auf den Weg geben 
zu können. Das SoLAn team steht 
Ihnen jederzeit für Fragen zum 
thema Rehwild-Wildfütterung gerne 
zur Verfügung!! Die neue Wildfutter-
saison wird wieder schneller da sein 
als wir glauben.

Wir würden uns auch über Gedanken 
oder Rückmeldungen jeder Art von 
Ihnen zu den themen Wildfütterung, 
Futterstellen, Futterstellenmanage-
ment freuen.

ein kräftiges Waidmannsheil!

martin Leitgeb / Disponent bei Solan 
und JagdschutzorganIng. martin Leitgeb
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Herzlich Willkommen bei  
der RIeDeR meSSe 2011!

messeeinteilung Rieder messe – vom 7. bis 11. 9. 2011

mi 7. 9. Do 8. 9. Fr 9. 9. Sa 10.9. So 11. 9.

Danecker Karl X X X X X

Drack Anna X 0 X 0 0

Fischereder Josef 0 0 X X 0

Fuchshuber otmar X X X X X

Haslinger Robert nm nm nm nm nm

Holzinger Johann nm nm nm nm nm

Lang Gerhard 0 nm nm X X

Bauer Christian X X X X X

neuwirth markus 0 0 0 0 X

Rogl Walter 0 0 0 0 nm

Schachinger Karl nm nm nm nm nm

Schauer Gottfried X nm X nm X

Schrems Herbert X X X X X

Wimmer markus 0 0 X X 0

Brunner Josef, GVL X X X X 0

Ing. Jung, produktmanager 0 X nm 0 nm

DI pirker, VL X X X X X

Harald Schmalwieser, GL nm nm nm 0 nm

mag. thomas Schmalwieser, GL 0 0 0 0 nm

Vm nur Vormittag anwesend von 9 –12.30
nm nur nachmittag anwesend von 12.30 – 18.00

Besuchen Sie uns auf unserem 
messestand in Halle 7 (Stand 
011) und informieren Sie sich 

über die neuigkeiten und entwick-
lungen in der tierernährung! Bitte 
beachten Sie auch den „einsatz-
plan“ unserer Außendienstmitar-
beiter – damit Sie auch Ihr direkter 
Ansprechpartner betreuen kann!

 SOLAN-Messeaktivitäten:

•  Lassen Sie sich von unseren 
 Spezialisten in allen Fragen der 
Fütterung beraten!

•  Informieren Sie sich über unsere 
messeaktionen

•  Wildfutter-Vorverkaufsaktion
•  Vorstellung der produktneuheiten

X anwesend ganztätig von 9 –18
0 nicht anwesend

Bar freigem
acht beim

 postam
t A-4673 Gaspoltshofen

www.riedermesse.at

RiedeR Messe
7. - 11. Sept. 2011 

• LandTECHnIK
• TIErsCHauEn
• saaTGuT
• FuTTErMITTEL
• BauEn
• WoHnEn 
• EnErGIE
• WErKZEuG
• KuLInarIK w
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