Besamungsverein Neustadt a.d. Aisch e.V.
Von Berit Brandes, Stephan Elspaß und Julia Ick
Am Montagmorgen um 7:15 Uhr starteten wir unsere Pfingstexkursion und machten uns auf den
Weg nach Nürnberg. Am Dienstag um 8:30 Uhr begann dann der inhaltliche Teil mit einem
Besuch beim Besamungsverein Neustadt a. d. Aisch (BVN).
Frau Hofmann nahm ins in Empfang und stellte das Unternehmen vor. Unterstützt wurde die
Vorstellung durch eine Präsentation und zahlreichem Informationsmaterial, wie den aktuellen
Bullenkatalogen und Zucht-Veröffentlichungen des BVN.
Der BVN wurde 1948 gegründet, um in den Landkreisen Neustadt a. d. Aisch und Scheinfeld
Kühe, die mit der Deckseuche Trichomoniasis befallen waren, zu besamen. Die künstliche
Besamung bot als seuchenhygienische Maßnahme viele Vorteile. Durch die starke Verbreitung
von nur wenigen Vatertieren konnten sich jedoch unerwünschte Eigenschaften schnell
verbreiten, was ein starkes Argument gegen die künstliche Besamung war. Mit der Gründung
der staatlichen Bullenprüfstellen wurde diesem entgegengewirkt und die Kontrolle der
Nachkommen etabliert.
Der BVN war lange Zeit die größte Besamungsorganisation in der EU, wobei sowohl Sperma für
Schwein als auch für Rind (vorwiegend Fleckvieh) produziert und vertrieben wird. Beim BVN
wird

ein

vermehrter

Fokus

auf

die

genomische

Selektion

gelegt,

aber

auch

die

nachkommengeprüften Bullen sind immer noch von großer Bedeutung im Fleckviehbereich. Von
130 Prüfbullen werden ca. 50 Prozent der Tiere ausselektiert, vorwiegend anhand des
Exterieurs. Beim BVN werden keine Bullen mit Erbfehlern angekauft und eingesetzt. Die
Besonderheiten der genomischen Selektion setzen sich zusammen aus starkem Ausmerzen, die
Bearbeitung der Erbfehler und dem Beobachtungsstatus.
Der BVN ist aktiver Teilnehmer am Bullenmarkt, sie kaufen sowohl Bullen vom freien Markt, als
auch durch Anpaarungsverträge. In Bayern sind sie der größte Käufer von Bullen (50 % des
bayrischen Marktes). Die besten Jungbullen werden mithilfe des VFR selektiert und kosten
3.500 bis 132.000 Euro.
Heutzutage gibt es wieder einen zunehmenden Fokus auf den Natursprung, was einen
Rückgang der künstlichen Besamung zur Folge hat. Außerdem wird die Auswahl an
Besamungsbullen für die Station dadurch knapper, sodass weniger Bullen getestet werden und
das System insgesamt unsicherer wird.
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In Bayern werden zu mehr als 90 Prozent Fleckviehbullen eingesetzt, fünf bis acht Prozent
entfallen auf Holsteinbullen und der Rest verteilt sich auf Braun- und Gelbvieh.
Beim BVN werden Bullen nach den folgenden Kriterien ausgewählt: Leistung, Exterieur,
Kuhlinie, Fitness, Aktualität des Bullenvaters und die Abgestimmtheit der Bullenmutter.
In der Fleckviehpopulation wird seit April 2016 mit einem neuen Gesamtzuchtwert gearbeitet.
Dabei wurde das Verhältnis von Milch zu Fleisch zu Fitness von 38:16:46 auf 38:18:44
angepasst. Zusätzlich wurde infolge des Auslaufens der Milchquote das Fett-Eiweiß-Verhältnis
verändert. Dadurch ergibt sich, insbesondere durch die wieder erhöhte Gewichtung der
Fleischleistung ein höherer Fokus auf die Doppelnutzung. Außerdem erfolgte eine neue
Gewichtung der Werte Fitness, weibliche Furchtbarkeit (14 Prozent) und der Vitalität. Bisher
wurde die Fruchtbarkeit überschätzt, was Auswirkungen auf die Sicherheit hatte.
Auch wenn es nur kleine Änderungen sind, wirken sich diese jedoch stark auf die
Gesamtzuchtwerte einzelner Bullen aus. So fiel zum Beispiel ein Bulle mit einem vormaligen
Zuchtwert von 136 auf einen neuen Zuchtwert von 117.
Auch die Exterieurbewertung fließt in den Zuchtwert mit ein. Beachtet wird dabei:
-

Becken

-

Schenkeleuteransatz

-

Sprunggelenkwinkelung

-

Zentralband

-

Fessel

-

Euterboden

-

Trachtenhöhe

-

Strichlänge

-

Voreuter

-

Strichdicke

-

Schenkeleuter

-

Strichstellung hinten

-

Schenkelaufhängung

-

Strichplatzierung vorne

Beim Milchwert fällt eine Abweichung von genomischen und nachkommengeprüften
Zuchtwerten auf. Oft zeigt sich, dass genomisch geprüfte Bullen, nachdem sie auch
Leistungsdaten der Töchter erhalten, schlechter bewertet werden. Diese Abweichungen sind
beim Fleischwert weniger extrem.
Die Wünsche für die Zukunft belaufen sich auf eine weitere Verbesserung der Beratung mit
guter Kommunikation, das Überdenken der Bullenmutteranpaarungen und eine faire und
nachhaltige Züchtung.
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Nach dem Vortrag hatten wir die Gelegenheit bei einer Bullenparade zehn Zuchtbullen, die auf
der Station gehalten werden zu begutachten. Frau Hofmann erläuterte dabei zu jedem Tier die
Besonderheiten zum Zuchtwert und zum Einsatz.
Als Beispiel sei hier der Bulle „Humpert“ hervorgehoben, der uns als letztes vorgeführt wurde.
Der Stier mit einem Gewicht von 1.600 kg ist der meisteingesetzte Bulle Deutschlands und war
2015 die Nummer eins im Zuchtwert. Durch den neuen Zuchtwert 2016 ist er jedoch neu
bewertet worden und ins Mittelfeld abgerutscht. Sein Gesamtzuchtwert beträgt 115 bei einem
Milchwert von 115 (+864 kg Milch), einem Fleischwert von 119 und einem Zuchtwert für Fitness
von 92. Er wird beworben als ein Bulle, der doppelnutzungsstarke Kühe mit hervorragenden
Eutern hervorbringt.

Bulle „Humpert“ bei der Bullenparade
Insgesamt blicken wir auf einen sehr interessanten Vormittag in Neustadt a.d. Aisch zurück und
bedanken uns herzlich beim BVN für die Eindrücke und die Verpflegung.
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Betriebsbesichtigung Jochen & Karin Schönleben – Wulkersdorf
Von Jan Henning Milde und Max Viktor Thomsen
Im Anschluss besuchten wir gemeinsam mit Frau Hofmann den vielseitig aufgestellten,
landwirtschaftlichen Betrieb von Jochen und Karin Schönleben in Mittelfranken. Der Betrieb wird
von einer Voll- AK (Betriebsleiter), den Eltern und einem Auszubildenden bewirtschaftet.
Zu dem Betrieb gehören ca. 145 ha Acker- und Wiesenfläche, 50 ha Wald sowie 0,3 ha Weiher.
Die landwirtschaftliche Nutzfläche teilt sich auf in 65 ha Eigenland und 80 ha Pachtland. Dabei
werden 120 ha am Hauptstandort bewirtschaftet wo die relativ leichten Böden (30-40
Bodenpunkte) mit 25 ha Silomais, Weizen, Gerste sowie Luzerne bebaut werden. Der
Pachtpreis in der Region liegt bei 250 bis 300 €. Weitere 18 ha liegen in einiger Entfernung auf
90er Lössböden, wo u.a. auch Zuckerrüben angebaut werden. Hier liegen die Pachtpreise
zwischen 800 und 1000€.
Im langjährigen Mittel fallen in der Region ca. 650 mm Regen im Jahr, allerdings mit sehr
ungünstiger Verteilung. So hat auch der Betrieb Schönleben oft mit Vorsommertrockenheiten zu
kämpfen, sodass der Weizenertrag in schlechten Jahren auch mal von 90 auf 50 dt einbrechen
kann.

Der Hauptbetriebszweig ist die Fleckviehherde, welche in einem Laufstall aus dem Jahre 2011
mit 90 Liegeboxen + Abkalbebereich (für 15 Kühe in einem Tiefstreu- Tretmistabteil) gehalten
wird. Gemolken wird die Herde, die einen Jahresdurchschnitt von 8500kg Milch hat, aus
arbeitstechnischen Gründen mit einem DeLaval Melkroboter. Die Kühe können so selektiert
werden, dass z.B. der Tierarzt alleine in der Lage ist die Kuh zu behandeln ohne eine weitere
Person zu benötigen. Draußen befindet sich der Wartebereich, wo die laktierenden Kühe
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zusätzlich Heu aufnehmen können und dann ausschließlich über den Melkroboter wieder
Zugang zum Fress- und Liegebereich erhalten. Ein Melkanrecht hat jede Kuh alle 6 Stunden.
Der Betriebsleiter hat mit DeLaval einen Servicevertrag (Kosten ca. 5000€ pro Jahr)
abgeschlossen und bezeichnet den Service als hervorragend und die Störungsanfälligkeit als
sehr gering. Da die Frau des Betriebsleiters außerlandwirtschaftlich als Wirtschaftsingenieurin
arbeitet, kann so der komplette Milchviehstall von einer Voll-AK gemanagt werden.
Die Klauengesundheit der robusten Kühe ist sehr gut, Mortellaro bereitet allgemein bei der
Rasse Fleckvieh kaum Probleme.
Die Futterration beinhaltet unter anderem Mais, Gras, Luzerne, Zuckerrübenschnitzel,
Sojaschrot, Rapsexpeller sowie Körnermaismehl. Im Melkroboter wird 3 kg Kraftfutter und im
Nach-Wartebereich zusätzlich bis zu 4kg Kraftfutter gefüttert.
Das Geburtsgewicht der Kälber liegt im Schnitt zwischen 50 und 60 kg. Sie kommen in den
ersten beiden Lebenswochen in Einzeliglus und anschließend in Großgruppeniglus mit bis zu 13
Kälbern. Getränkt wird zunächst mit Kolostrum, anschließend 2 x täglich 3,5 – 4 Liter Vollmilch
mittels Milchtaxi und anschließend wird auf die trocken TMR + Stroh umgestiegen. Kälber
werden zu einem großen Teil mit einem Alter von 5 bis 6 Wochen und einem Lebendgewicht
von 90 kg über den Zuchtviehmarkt verkauft, der Erlös liegt hier zwischen 500 und 600 € pro
Kalb.

Die Bullen werden in einem Altgebäude selbst gemästet. Im letzten Jahr wurden ca. 40 Bullen
mit einem Durchschnittsgewicht von 420-450 kg für bis zu 1800€ verkauft. Gefüttert wird eine
Ration aus 75% Mais und 25% Gras um eine Zunahme von bis zu 1300g/Tag zu erreichen. Des
Weiteren werden hochträchtige Färsen vor allem in die Türkei und nach Russland vermarktet.
Auch Altkühe der Rasse Fleckvieh erreichen auf dem Betrieb Schönleben noch einen
durchschnittlichen Schlachterlös von 1200 bis 1300 €.Zusätzlich finden in den Altgebäuden noch
80 Mastschweine sowie 80 Hühner Platz.
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An der Einfahrt des Betriebs steht eine Milchtankstelle, in der täglich bis zu 90 Liter Milch für
1€/Liter direkt vermarktet werden. Angeboten werden dort zusätzlich Eier, Käse, Kartoffeln
sowie Säfte aus eigener Produktion.

Fuhrparktechnisch ist der Betrieb voll ausgestattet, sodass fast alle außenwirtschaftlichen
Arbeiten selbst erledigt werden können. Lediglich ein Häcksler wird mit einer Gemeinschaft von
12 Landwirten geteilt. Im Sommer werden zusätzlich bis zu 220 ha Mähdrusch auf Lohn
betrieben. Auf den Betriebsgebäuden befindet sich eine 100 KW Photovoltaikanlage dessen
Strom intern verbraucht wird. Auf dem Betrieb befindet sich außerdem 0,3 ha Weiher, in dem bis
zu 200 Karpfen gemästet werden können. Diese werden mit 250g ausgesetzt und brauchen
dann 3 Jahre bis sie ein Gewicht von 3kg erreichen. Hier kann im Durchschnitt mit einem
Verkaufserlös von 3 € pro kg gerechnet werden, ist der Markt gesättigt kann dieser aber auch
durchaus auf 2 € pro kg absinken. In naher Zukunft soll der Laufstall noch um weitere 30
Liegeboxen sowie einem 2. Melkroboter erweitert werden.
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Institut für Fischerei der LfL – Arbeitsbereich Karpfenteichwirtschaft
Von Deeke Galts, Carsten Harms und Fabian Schenkling
Im Anschluss besuchten wir gegen 14:30 Uhr das Institut für Fischerei in Höchstadt. Dort
angekommen nahm uns Herr Dr. Martin Oberle herzlich in Empfang und die Geschichte der
Karpfenhaltung und auch der Zucht, wurde eindrucksvoll nahegebracht. In China gibt es
Aufzeichnungen von Teichanlagen, die über 3000 Jahre alt sind. Dort soll sie ihren Ursprung
haben. In Deutschland gibt es etwa seit 1200 Jahren Teiche in denen Karpfen aufgezogen
werden. Die Form der Karpfen, die in Deutschland hauptsächlich gezüchtet wurden, haben
einen tellerförmigen, hochrückigen Körper. Man nimmt an, dass die Mönche aus den Klostern in
der Fastenzeit nichts Essen durften, was über den Tellerrand schaut. Durch diese Form passt
möglichst viel Fisch auf die Unterlage.
In Bayern gibt es auch heute noch viele Teichanlagen, in denen Karpfen aber auch andere
Fischarten herangezogen werden. Insgesamt umfasst dies ca. 20.000 ha Teichfläche, aus
denen um die 6000 t Fisch geerntet werden. Bis ein Karpfen die gewünschte Größe erreicht hat,
vergehen drei Sommer. Der Fisch sollte dann zwischen 1500 und 2000 Gramm wiegen. In
schwierigen Jahren werden die Fische auch einen vierten Sommer im Teich belassen. Sie
werden dann ca. 3000 Gramm schwer.
Die Teiche in Bayern sind zu großen Teilen in Talsohlen angelegt, um eine ausreichende Tiefe
zu erreichen, wurden Dämme aufgeschüttet. Die Teiche sind ca. 1m tief, somit erwärmen sie
sich im Frühjahr zeitig. In diesen Teichen können die Fische nicht überwintern und müssen im
späten Herbst in sogenannte Winterteiche umgesetzt werden. Die Sauerstoffversorgung erfolgt
fast ausschließlich über die Fotosynthese der Wasserpflanzen. Ein geringer Anteil kommt auch
über die Wasseroberfläche durch den Wind. Die Reproduktion findet im Mai statt dazu ist auf
natürlichem Weg eine Wassertemperatur von min. 20 °C notwendig. Diese hohe Temperatur ist
nur in speziell dafür angelegten Dubisch Teichen möglich. Dubischteiche sind sehr flach und mit
Gräsern bewachsen. Die Gräser streifen an den Bauch der weiblichen Tiere und regen damit
den Laichvorgang an. Je kg Körpermasse des Muttertiers sind ca. 300.000 Eier zu erwarten,
diese sind sehr klebrig und haften an den Grashalmen an. Der männliche Fisch treibt das
Weibchen vor sich her und gibt seinen Samen über die gerade gelegten Eier ab. Kommt es zu
einer Befruchtung, werden die Eier klar, ansonsten trüben sie ein, werden milchig und sterben
ab. Die Eier brauchen je nach Wassertemperatur ungefähr 4 Tage bis die kleinen Larven
schlüpfen. An ihrem Kopf ist ein Dottersack, der sie die ersten Tage ernährt. Ist dieser
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aufgebraucht, müssen Kleinstlebewesen in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Im
Wesentlichen sind es am Anfang Rädertierchen. Um die Überlebenschancen der kleinen Larven
zu erhöhen, können Maßnahmen ergriffen werden, um die Menge der Tierchen, die als Nahrung
dienen, zu erhöhen. Zum Beispiel schafft eine Strohgabe ins Wasser einige Tage vor dem
Schlupf ein neues Biotop in dem sie heranwachsen. Später können die kleinen Fische dann
auch Wasserflöhe und Hüpferlinge aufnehmen, für die sie am Anfang noch zu klein sind.
Wasserflöhe bestehen zu 70% aus Eiweiß und enthalten alle für den Fisch essentielle
Aminosäuren. Geschrotetes Getreide kann nach ca. 14 Tagen zugefüttert werden. Ist der Anteil
an Getreide im Verhältnis zur Naturnahrung zu hoch, verfetten die Karpfen. Sie werden nicht so
groß, als wenn das Verhältnis ausgeglichen wäre.
Als Teichwirt ist es schwer abzuschätzen, wie viel Wasserlebewesen den kleinen Karpfen zur
Verfügung stehen. Ein zu hoher Fettgehalt im Karpfen ist unerwünscht. Der Teichwirt ist von
seiner Umgebung abhängig, Eutrophierung von umliegenden Flächen lassen sich nicht
vermeiden. Dadurch entwickeln sich Algen, die kontraproduktiv für den Fisch sind. Handeln kann
der Teichwirt dagegen nur mit alkalischen Pulvern wie zum Beispiel Kalk. Auch Tiere greifen
sehr stark in den Prozess ein. Seien es Säugetiere, die
durch ihre Lebensweise den Damm beschädigen
(Biber, Nutria, Otter) oder aber Vögel wie der
Kormoran und der Fischreiher, die je nach auftretender
Anzahl die gesamte Aufzucht vernichten können. Nicht
nur das Verspeisen der Karpfen zählt dabei als
Schaden, sondern auch das Anpicken. So geschädigte
Tiere werden apathisch durch den Schock und stellen
das Fressen ein. Eine Wachstumsdepression schließt
sich an. Im Herbst ab September ist die arbeitsreichste
Zeit

für

den

Teichwirt

alle

Gewässer

müssen

abgefischt werden. Die schlachtreifen Tiere werden in
sogenannte Hälterbecken einige Tage mit frischem
Wasser versorgt, damit der Karpfen seinen modrigen
Geschmack verliert. Die meisten Tiere werden lebend
vermarktet und kommen frisch in die Gastronomien.
Ein kleiner Teil geht an Angelvereine, die diese Fische
als Besatzfische verwenden.
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Im Institut für Fischerei werden Versuche durchgeführt, um die Struktur der Teichböden zu
verbessern oder beispielsweise die Fütterung und ihre Auswirkung auf den Fettgehalt zu
untersuchen (Fishfatmeter). Herausgefunden wurde auch, dass im Laufe des Tagesverlaufs sich
der Sauerstoffgehalt in den Bereichen der Schichten von oben nach unten stark verändern und
bei abnehmenden Temperaturen die Sauerstoffschichtung wieder ausgeglichen wird. Nach dem
spannenden Vortrag der mit sehr gutem Medieneinsatz untermauert wurde (Kamera), hatten wir
die Möglichkeit Einblicke in die Praxis der Teichwirtschaft zu erhalten. Anschließend sind wir in
einem Gasthof eingekehrt und konnten noch weitere Fragen mit Herrn Oberle klären. Zusätzlich
wurden wir Zeuge seines Talents an der Trompete, was für heitere Unterhaltung diente.
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Fleckviehbetrieb Ulrike Höllriegl
Von Johanna Beek und Grit Tedsen
Am Mittwochmorgen besichtigten wir den Fleckviehbetrieb von Frau Ulrike Höllriegl in
Ursensollen in der Oberpfalz. Der Betrieb hat sich auf die Bereiche Milch, Fleisch und Zucht
spezialisiert und ist Mitglied im Rinderzuchtverband Oberpfalz w.V. Schwandorf.
Die Betriebsgröße mit 51 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche liegt in Bayern sogar über dem
Durchschnitt. Die meisten Flächen gehören dem Betrieb und nur wenige wurden dazu
gepachtet. Mit dem Umbau des alten Kuhstalles im Jahre 1997 wurde die Anbinde-Vorrichtung
zum größten Teil zu Liegeplätzen für die Jungtiere und Bullen umgebaut. Der neue
Milchviehstall

ist

ein

Liegeboxenlaufstall

in

Form

eines

Außenklimastalles.

In

dem

Liegeboxenlaufstall befinden sich Tiefbuchten und ein 2x4 Fischgrätenmelkstand, der sich mittig
im Stall befindet. Die Lagerkapazität für Gülle beträgt 1600m³ und der Siloraum von
Traunsteiner umfasst 2280m³. Auf dem Betrieb arbeiten die Betriebsleiterin Frau Höllriegl und ihr
Vater, der eine halbe Arbeitskraft stellt. Die Feldarbeiten und Lohnarbeiten werden vorwiegend
von dem Ehemann der Betriebsleiterin mit dessen Lohnunternehmen übernommen.

Insgesamt werden ungefähr 170 Stück Vieh gehalten. Davon sind 50 Tiere in Milch und befinden
sich im neuen Kuhstall. Die weibliche Nachzucht wird zur Remontierung der eigenen Herde
genutzt, während die männlichen Kälber für die Mast und die Zucht gehalten werden. Die Kälber
sind die ersten 14 Lebenstage in Einzelboxen. Anschließend kommen sie in Gruppenboxen in
den alten Kuhstall. Alle zwei Wochen montags werden die Bullenkälber, die nicht weiter auf dem
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Betrieb verbleiben, zur Versteigerung oder Festvermarktung gebracht. Der Transport zu den
Mastbetrieben, die sich überwiegend in Deutschland befinden, beträgt maximal eine Stunde.
Das Milchvieh bekommt zweimal am Tag eine Ration aus Gras- und Maissilage mit Stroh. Es
wird eine Ganzjahressilagefütterung praktiziert. Kraftfutter mit den Komponenten Getreide
(Wintergerste), Soja- und Rapsschrot und Mineralfutter bekommen die Tiere über Transponder
im Laufstall. Jede Woche wird die Kraftfutterausgabe neu geeicht. Zusätzlich werden die
Melasseschnitzel und Zuckerschnitzel, die mit Wasser eingeweicht werden, per Hand verfüttert.
So soll die Abmagerung der Milchkühe verhindert werden.
Die Tiere im umgebauten Anbindestall bekommen einmal am Tag Futter. Dabei bekommen die
weiblichen Tiere mehr Grassilage und die Bullen mehr Maissilage in der Ration. Die Kälber
werden nach 3-4 tägiger Gabe von Kolostrum mit einer Joghurttränke getränkt. Für diese
besondere Form der Tränke wird ein Becher Joghurt auf 5 Liter Milch angesetzt und 24 Stunden
stehen gelassen. Anschließend vergrößert Frau Höllriegl die Tränke auf 20 Liter und lässt sie
weitere 12 Stunden ziehen. Je nach Kälberanzahl wird zusätzliche Milch zur bestehenden
Tränke gegeben. Nach dem Vertränken der Joghurttränke sollten noch ungefähr 20 Liter übrig
sein, die zur nächsten Fütterung verlängert werden können. Nach etwa 4 Wochen muss die
Joghurttränke neu angesetzt werden, da sie beginnt sauer zu werden. Die Tränke wird zweimal
täglich lauwarm mit dem Milchtankwagen an die Kälber verfüttert. Weibliche Kälber erhalten 4
Liter, die männlichen Kälber zwischen 6 und 8 Liter. Der Vorteil dieser Tränkemethode sei, laut
Frau Höllriegl, dass die Verdauung positiv beeinflusst werde und die Tränkeeimer sauberer
seien.
Das Milchvieh im Laufstall ist in zwei Gruppen und eine gesonderte Gruppe der Erstkalbenden
sortiert. Die erste Gruppe der Kühe besteht aus den abgekalbten und hochlaktierenden Tieren.
In dieser Gruppe eingegliedert befindet sich die Strohabkalbebox, in der maximal zwei Tiere
Platz haben. Ein bis drei Tage vor dem Abkalbetermin werden die Tiere in die Abkalbebox
getrieben. Ungefähr 95% der Kühe kalben ohne Hilfe ab. Die restlichen 5 % sind
Zwillingsgeburten oder verkehrt liegende Kälber. Nachdem Kalben werden die Kühe per Hand
ausgemolken und das Kolostrum an das frisch geborene Kalb verfüttert.
Die Klauen der Kühe aus der ersten Gruppe werden dreimal im Jahr vorne und hinten
ausgeschnitten. Der Klauenstand befindet sich ebenfalls in dieser Gruppe. Von zwei Personen
werden auf dem Betrieb 10 Kühe in einer Stunde beschnitten. Dies liege vor allem daran, dass
die Tiere von alleine in den Stand laufen.
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In der zweiten Gruppe befinden sich die Spätlaktierenden und die trockenen Kühe. Die
Erstkalbenden werden ungefähr 3 bis 4 Wochen vor dem Kalben in die zweite Gruppe zur
Eingewöhnung sortiert. Eine Woche vor der Abkalbung kommen sie in die erste Gruppe und zur
Eingewöhnung in die Abkalbebox.
Die eine Seite des 2x4 Fischgräten Melkstandes wird für die zweite Gruppe, die andere Seite für
die erste Gruppe genutzt. So wird ein Umtreiben und Warten im Wartehof vermieden. Auf der
Melkstandseite der ersten Gruppe wurde ein zusätzliches Melkgeschirr angebracht, da diese
Gruppe mehr Tiere beinhaltet und so eine längere Melkzeit benötigt wird. Die trockenen Kühe,
die in der zweiten Gruppe sind, laufen ebenfalls zu den beiden Melkzeiten durch den Melkstand.
Der Melkvorgang dauert ungefähr eine Stunde mit anschließender Reinigung von etwa einer
halben Stunde. An ihren Kühen sei besonders, dass sie extrem niedrige Zellzahlen haben,
erklärte Frau Höllriegl. Im Melkstand und zur Fütterungszeit macht die Betriebsleiterin die
Tierbeobachtung. Fällt ein Tier negativ auf, wird es mit den Produkten aus Natursubstanzen von
Dr. Schaette behandelt. Auch bei der Fütterung und der Hygiene wird auf Produkte von Dr.
Schaette zurückgegriffen. Die Milch wird an die Privatmeierei Bechtel in Schwarzenfeld geliefert.
Aktuell werden 0,37 €/kg ausgezahlt. Während der Milchkrise im vergangenen Jahr war der
niedrigste Preis 0,27€/kg. Frau Höllriegl betonte, dass in solchen Zeiten die Zucht ein gutes
zweites Standbein sei. Auch der Verkauf von Schlachtkühen und Erstkalbenden brachte
zusätzlich einen Erlös von 1.200- 1.400€. Die Erstkalbenden werden mit ungefähr 30 Monaten
und einer guten Melkbarkeit verkauft. Allgemein beträgt die Nutzungsdauer der Milchkühe 4-5
Laktationen. Ein Zukauf von weiteren Tieren besteht nicht.
Die Betriebsleiterin Frau Höllriegl kommt ursprünglich aus dem kaufmännischen Bereich und ist
eine Quereinsteigerin in der Landwirtschaft. Der Vater der Betriebsleiterin, der seine Tochter
immer noch unterstützt, begann mit der Zucht von Fleckvieh. Aus Erfahrungen haben sie
gelernt, dass die Genetik meist eine Generation überspringt. So wird vermehrt die
Großmutterseite angeschaut und besonders das Euter sowie das Fundament und die Muskeln
der Kühe. Die Jungrinder werden mit ungefähr 16 Monaten künstlich besamt, je nach
Körperkondition später oder früher. Das Sperma beziehen sie vom Besamungsverein Neustadt
an der Aisch. Gesextes Sperma wird nicht verwendet, da sowohl die weiblichen als auch die
männlichen Nachkommen auf dem Betrieb aufgezogen werden. Embryonaltransfer spielt
ebenfalls keine Rolle, da der Arbeitsaufwand zu hoch sei. In dem Bestand befinden sich vielfach
hornlose Tiere, aber auch Tiere mit Wackelhörnern. In Zukunft solle abgewartet werden, wie
sich diese entwickeln und man wolle selber in dieser Richtung etwas ausprobieren.
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Der Betrieb will sich nicht vergrößern, da die momentane Größe gut von der Betriebsleiterin und
ihrem Vater zu bewirtschaften ist. Auch an einem teuren Stallbau habe man kein Interesse. Die
Zucht stellt ein Hobby der Familie Höllriegl dar und wird mit großem Elan und hohem Ansehen in
der Oberpfalz betrieben.
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Bericht zur Großviehauktion in Schwandorf am 07.06.2017
Von Franziska Hoffstädte, Freya Horn, Susanna Bölling

Danach ging es dann zum Tierzuchtzentrum Oberpfalz. Hier sahen wir uns eine Auktion für
Fleckvieh an. An diesem Tag wurden zum einen Kälber und zum anderen auch Großvieh
vermarktet.
Wir wurden von einem Mitarbeiter des Rinderzuchtverbandes Oberpfalz (RZO) über das
Gelände geführt und uns wurden die verschiedenen Ställe für die Auktionstiere gezeigt. Das
Tierzuchtzentrum verfügt über einen Kälberstall, sowie einen Stall für Kühe und einen für die
Bullen.
Die Anlieferung der Tiere erfolgt in der Regel am Morgen des Auktionstages und wird entweder
über den Landwirt selbst oder durch einen Transporteur ausgeführt. Die Abholung erfolgt nach
Ende der Auktion oder spätestens am darauffolgenden Tag auf die gleiche Weise.
Alle eintreffenden Tiere werden zunächst durch den RZO gewogen und von einem Mitarbeiter
des Tiergesundheitsdienstes untersucht, der beurteilt ob das jeweilige Tier auktionstauglich ist
oder aufgrund von Krankheit oder Ähnlichem nicht zur Auktion zugelassen werden kann.
Des Weiteren wird jedes Tier zu Identifikationszwecken mit einer Nummer versehen. Bei den
Kühen wird zudem auch noch eine Milchprobe gezogen und auf eventuelle Erreger untersucht.
Nachdem wir den Kälberstall angeschaut hatten und die ersten Fragen beantwortet waren, ging
es zunächst für einige Minuten zur Kälberauktion.
Jeder potenzielle Käufer erhält einen Winker mit einer Nummer, mit der er für ein Tier bieten
kann, um den Ablauf des Verkaufs zu vereinfachen. Vor dem Auftrieb in den Ring waren die
Kälber in Kleingruppen in einem Metallgestell fixiert. Die Kälber wurden lose in den Ring
getrieben, auf einer Tafel wurden ihre Halsbandnummer, das Gewicht des Tieres sowie der
Preis und die Winkernummer des Käufers angezeigt. In der Regel kommen die Kälber mit einem
Gewicht zwischen 85 – 110 kg und einem Alter von ungefähr 6 Wochen zur Auktion. Der Kilo –
Preis für ein Kalb lag zwischen 6,80€ und 7,00€, sodass durchaus 630€ für ein 90kg schweres
Kalb erzielt werden konnten.
Auffällig war das ungewöhnlich leichte Tiere nur einen sehr niedrigen Preis erzielten, falls sich
überhaupt ein Käufer fand. Zudem wurden die Kälber nur von einigen wenigen Personen
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gekauft, was sich dadurch erklären lässt, dass Mitarbeiter des RZO für einige Landwirte
mitbieten. Ein Landwirt kann im Vorfeld der Auktion angeben, was für Tiere er sucht, wie viele
und welchen Preis er zahlen würde und diese dann von einer anderen Person ersteigern lassen.
Nach unserem Besuch der Kälberauktion besichtigten wir die Großviehställe und die Halle in der
dieses versteigert werden sollte. Zum ersten Mal wurden die Jungkühe hier vor der Auktion in
Kleingruppen zu dritt oder viert in Boxen untergebracht, anstatt angebunden zu sein. Kurzzeitig
wurden sie dann in einem Selbstfangfressgitter fixiert, sodass potentielle Käufer die Möglichkeit
hatten sich die Tiere auch einmal von nahem anzuschauen. Die Einteilung der Jungkühe in die
Kleingruppen erfolgte nach der Milchmenge. Zudem wurden an diesem Tag die Jungkühe auch
zum ersten Mal frei in den Verkaufsring getrieben, anstatt an der Hand vorgestellt zu werden.
Beim RZO zeigte man sich später positiv überrascht über den Verlauf der Auktion. Trotz des
Wegfalls des klassischen Vorführens hätten sich die Tiere gut präsentiert, so der Zuchtleiter
Herr Dr. Nibler. So wird man dieses neue System wohl auch in Zukunft beibehalten.
Die Bullen waren wie bisher einzeln angebunden und wurden auch im Ring auf die klassische
Weise vorgeführt. In dieser Verfahrensweise strebt man derzeit keine Veränderung an, da es für
die Bullen als geeigneter erscheint.
Nachdem wir nun auch diesen Teil der Ställe besichtigt hatten, ging es weiter mit der
Großviehauktion. Als die Auktion begann, wurden zunächst die Zuchtbullen versteigert. Alle
Bullen, die an einer Auktion teilnehmen, sind im Vorfeld gekört worden.
Herr Dr. Nibler erwähnte später, dass der RZO in Schwandorf bevorzugt Bullen an
Besamungsstationen verkauft und Natursprungbullen auf der Auktion kaum zu finden sind
beziehungsweise auch schwerer zu vermarkten sind. Auch bei unserem Besuch wurden einige
Bullen an Besamungsstationen abgesetzt, der Teuerste für 36600€. Von sieben aufgetriebenen
Bullen wurden vier verkauft. Bullen die auf der Auktion nicht verkauft werden gehen
anschließend zu einem Großteil zum Schlachter. Einige wenige Tiere tauchen später noch
einmal zu einer weiteren Auktion auf.
Herr Dr. Nibler erklärte später, dass die Bullen auf der Auktion nicht zu günstig verkauft werden,
denn man ginge ab etwa 1800€ nicht weiter mit dem Preis ab Ring herunter. So will man ein
gewisses Qualitätsniveau halten und den Züchtern einen fairen Preis für ihre Tiere bieten. Der
durchschnittliche Preis für Zuchtbullen lag bei 6194€.
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Im Anschluss an die Bullen wurde die Auktion mit dem Verkauf der Kühe fortgesetzt. Nachdem
drei Altkühe im Schnitt für 1727€ bei 32,4kg Milch versteigert wurden, wurden die Jungrinder in
der ersten Laktation in den Ring getrieben.
Beim RZO erleichtert man den Käufern die Bewertung der Tiere durch Wertklassen. Hier gibt es
die Wertklassen 1, 2a, 2 und 3, wobei die 3. Wertklasse kaum vorkommt, da es sich um Kühe
mit Euterproblemen, Fehlstellungen der Zitzen etc. handeln kann. Unter die Wertklasse 1 fallen
Tiere mit einer Milchleistung deutlich über 30kg und solche, die eventuell als Bullenmütter
geeignet sein können. In Klasse 2a werden von den restlichen Kühen die 5 – 10 besseren
eingeteilt, bewertet nach Exterieur, Milchleistung, etc. In Klasse 2 finden sich dann alle guten bis
durchschnittlichen Kühe.
Wichtig zu erwähnen ist hierbei noch, dass der Landwirt für 90% der Milchleistung seines Tieres
garantieren muss. Die Milchleistung wird vor der Auktion vom Landwirt selbst auf dessen Betrieb
erhoben und er muss dem RZO dann das Ergebnis übermitteln. Eine 100%ige Garantie wird aus
dem Grund nicht erhoben, da die Umweltwirkung Einfluss auf die Milchleistung nimmt. So zeigt
eine Kuh, in einem neuen Stall mit anderer Fütterung und einem unterschiedlichen
Herdenmanagement, nicht unbedingt die gleiche Leistung die sie vorher hatte.
Bei den Rindern wurde ein Rind der Wertklasse 1 für 1920€ mit 27,6kg Milch verkauft.
Die restlichen 28 Rinder die einen Käufer fanden gehörten der Wertklasse 2 an und wurden im
Schnitt für 1726€ bei 30,1kg Milch verkauft.
Nachdem wir einen Teil der Auktion verfolgt hatten, wurden wir vom RZO zum Mittagessen
eingeladen und hatten anschließend eine Aussprache mit Herrn Dr. Nibler.
Anders

als

im

Holsteinbereich

sind

Besamungsstation

und

Rinderzuchtverband

in

Süddeutschland nicht verbunden was dazu führt, dass die Bullen auf den Auktionen von den
Besamungsstationen erworben werden müssen. So gibt es mehr Transparenz und höhere
Preise für Bullen was für den Züchter von Vorteil ist.
Neben der monatlichen Zuchtviehauktion findet zwei Mal im Monat auch eine Mastkälberauktion
statt, außerdem exportiert der RZO niedertragende Rinder in südliche Länder. Derzeit werden
die meistens dieser Tiere in die Türkei verbracht. Diese Exportrinder müssen ein
überdurchschnittlich gutes Exterieur haben.
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Ein Punkt der uns Studenten sehr interessierte, war der hohe Preis des zuerst versteigerten
Zuchtbullens. So erklärte uns Herr Dr. Nibler, dass der Preis dadurch zustande käme, dass er
ein Nachkomme des Bullen Herzschlag ist und der erste der Herzschlag-Nachkommen ist, der
versteigert wird. Er ist auf Rang 13 von 590 typisierten Nachkommen. Da es nicht bekannt ist wo
die zwölf Besseren der Typisierung sind und auch die Ränge nicht öffentlich sind, war dieser
Bulle am interessantesten für die Besamungsstationen. So können sie Sperma von diesem
Bullen sofort verkaufen und selbst wenn kurz darauf ein besserer Nachkomme auftaucht, ist der
Markt schon gesättigt mit dem Sperma des ersten verkauften Nachkommen Herzschlags.
Als erster und einziger Verband für Fleckvieh erreichten die Kühe des RZO 2016 im Schnitt über
8000 Liter Milch, somit liegen sie etwa 300 Liter über der durchschnittlichen Milchleistung in
Bayern.
Ebenfalls zu erwähnen ist, dass die Oberpfalz komplett GVO – frei ist, bezogen auf die
Fütterung der Rinder und es eine Reihe GVO – freier Molkereien gibt.
Alles in Allem war es für uns Studenten eine erfolgreiche Möglichkeit einen Einblick in die
Zuchtstrategie des RZO und generell der Fleckviehhalter zu erhalten.
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Schwandorfer Felsenkeller – Labyrinth
Von Syster Brümmer und Helen Hauschild
Herr Dr. Nibler begleitete und im Anschluss noch auf eine Führung durch die Schwandorfer
Felsenkeller. Diese sind ein 500 Jahre altes Felsenlabyrinth im Schwandorfer Berg unter der
Stadt. Der Berg ist um die 170 Millionen Jahre alt und hat sich aus Sandstein gebildet.
Der Grund ihrer Erbauung war eine Umstellung des Biererzeugungsverfahrens. Man begann
von der oberen, warmen auf die untere kalte Gärung überzugehen. Das Bier wurde dadurch
süffiger und vor allem länger lagerfähig. Für die untergärige Biererzeugung brauchte man
Temperaturen von unter 10 Grad Celsius und die tiefen Felsenkeller boten mit ihren 8 Grad
Celsius optimale Bedingungen.
Die Stadt Schwandorf hat schon im 16. Jahrhundert Bier exportiert. Das Brauwesen gehörte zu
den wichtigsten Einnahmequellen der Stadt und ihrer Bewohner. Nach dem dreißigjährigen
Krieg war der Andrang nach Bier in der Stadt groß. Die Bierbrauer fingen an die Kellerräume zu
erweitern und sogar Etagen einzubauen.
Der Kellerbau begann etwa um 1500 und endete 1909. Es gibt insgesamt 130 Räume. In den
meisten Räumen befinden sich Podeste, auf welchen die Bierfässer gelagert wurden. Jeder
konnte seinen Keller vergrößern wie er wollte oder aber auch Wände dazwischen ziehen. Einige
Keller

haben

schwarze

Wände

und

Decken.

Aufgrund von Schimmel im Keller, wurde einfach ein
Feuer

gemacht

und

damit

wurde

der

Keller

ausgeräuchert. Später wurden die Wände auch
gekalkt, damit die Räume heller wurden. Bei der
Bierherstellung entstand Kohlendioxid, welches bei
den großen Kellern nicht mehr genügend entweichen
konnte.

Daher

wurden

bis
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Meter

hohe

Luftschächte geschlagen, die als Abzug dienten.
Im Jahre 1812 mussten durch einen königlichen
Erlass die Brauhäuser geschlossen werden. 80
Kommunbrauer

haben

Kommunbraugesellschaft
Brauhaus übernommen.
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daraufhin
gegründet

und

eine
das

Während des ersten Weltkrieges wurde nicht mehr gebraut. Die Brauer benötigen die Keller
nicht mehr für das Bier und somit wurden die Keller zweckentfremdet. Sie wurden als Lager für
Kartoffeln, Rüben und Händlerwaren aber auch als Eiskeller und Kühlschrank genutzt.
Die Kellerräume waren nun aber auch interessant für Diebe. Immer wieder waren sie nachts in
den Kellern unterwegs und haben Löcher geschlagen um in den nächsten Keller zu gelangen.
Die Menschen fürchteten sich und dachten es würden sich Geister in den Kellern befinden. Im
Dezember 1932 wurden die Diebe geschnappt. Durch das Schlagen ihrer Löcher haben die
Diebe jedoch sieben Keller und somit sechzig Räume miteinander verbunden, wodurch ein
Labyrinth entstand.
Während

des

zweiten

Weltkrieges

retteten

die

Felsenkeller,

teils

umgerüstet

zu

Luftschutzbunkern, Tausenden von schutzsuchenden Menschen das Leben, als Schwandorf
durch einen Bombenangriff zu über 70% zerstört wurde.
Nach dem zweiten Weltkrieg sind die Keller in Vergessenheit geraten, da sie nicht mehr benötigt
wurden. Sie wurden als Lagerraum genutzt oder zugemüllt. 1998 hat ein Heimatpfleger die
Keller wiederentdeckt. Es wurden 500 Kubikmeter Schutt und Müll aus den Kellern transportiert.
Die komplette Sanierung hat rund 1,2 Millionen Euro gekostet. Für die Sicherheit wurden
Konvergenzmessbolzen im gesamten System verteilt. Sie messen Veränderungen im Stein.
Seit 2003 werden Führungen im Schwandorfer Felsenkeller-Labyrinth angeboten. Die Keller
sind in die Liste der geschützten Baudenkmäler eingetragen.
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Landesanstalt für Wein und Gartenbau
Von Bente Andresen, Janna Oelkers und Corinna Raum
Am

Donnerstagvormittag

besichtigten

wir

als

erstes

den

Versuchsbetrieb Stutel

in

Thüngersheim. Der Versuchsbetrieb gehört zur bayerischen Landesanstalt für Weinbau und
Gartenbau (LWG), einer landwirtschaftlichen Bildungs-, Forschungs- und Beratungseinrichtung.
Die LWG ist eine Landesbehörde im Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und zuständig für Forschungsprojekte im Bereich
Bienenwirtschaft, Gartenbau, Landespflege und Weinbau. Auf dem Versuchsbetrieb arbeiten ca.
zwölf Angestellte (zwei Meister, vier Gesellen, zwei Auszubildende und einige Aushilfskräfte),
die sich um die Versuche kümmern und den Schaugarten in seiner Pracht erhalten.

(Schaugärten)
Wir wurden durch den Versuchsbetrieb geführt, welcher zu 50% aus Obstanbau und 50%
Baumschule besteht. Des Weiteren gibt es
einen Schaugarten für Besucher. Auf dem
Versuchsbetrieb wird nicht selbst gezüchtet. Es
werden

verschiedene

Versuche

für

Baumschulen und Obstbau z.B. über Ertrag,
Geschmack oder Resistenz bzw. Toleranz
gegenüber der Kirschessigfliege durchgeführt.
Für den Geschmackstest werden Verkostungen
auf Gartenschauen durchgeführt.
(Versuch gegen die Kirschessigfliege)
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Im Baumschulbereich finden unter anderem die Sortimentssichtungen bei Rosen, Clematis,
Hortensien und Klimabäumen statt. Es gibt 500 verschiedene Rosensorten und 180
verschiedene Klimabäume. In den letzten Jahren sind verstärkt Probleme mit Krankheiten bei
Stadtbäumen aufgetreten, die zum Teil auf die Erderwärmung zurückzuführen sind.
Der Versuchsbetrieb Stutel ist einer von drei Standorten in Bayern an dem die Klimabäume
getestet werden um bessere Sorten und Behandlungsmethoden zu finden, außerdem werden
neue Bewässerungsmethoden getestet. Stutel ist der Trockenste der drei Standorte.

(Klimabäume mit Test für neues Bewässerungsystem)
Des Weiteren ist Stutel einer von 11 Standorten an denen die ADR-Rosenprüfung durchgeführt
wird. Hier werden Neuzüchtungen über 3 Jahre auf Merkmale wir Winterhärte, Reichblütigkeit,
Wirkung der Blüte, Duft, Wuchsform und vor allem Widerstandsfähigkeit geprüft. Nur ca. 5-10%
der geprüften Rosen werden später zur ADR-Rose anerkannt.
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(ADR-Rosenprüfung)
Im Obstbau steht die Weiterentwicklung der Kulturverfahren für den Erwerbsobstbau,
überwiegend im Bereich von Steinobst im Mittelpunkt, aber auch die Entwicklung von
Kulturverfahren seltener und neuer Obstarten (z.B. Kiwibeere, Indianerbanane, Tafeltrauben,
Schwarzer Holunder) für den Erwerbs- und Freizeitgartenbau gewinnt zunehmend an
Bedeutung.
Dieses Jahr machte dem Obstbau der späte Frost zu schaffen.

(Black Lace, Schwarzer Holunder)

(Kiwibeere)

Nach Begehung der Versuchsanlagen zu Obstbau und Baumschule fuhren wir zum ebenfalls
zugehörigen und nahe gelegenen Weinberg der LWG. Zur LWG gehören 20 ha Weinfläche, auf
denen Versuche unter anderem zur Alkohollastigkeit des Weins und zur Bewässerung
22

durchgeführt

werden.

Außerdem

führen

die

Schüler

der

Weintechnikerschule

ihre

Jahresarbeiten durch.
Es ist nur ein kleiner Teil des insgesamt 6000 ha großen Weinanbaugebiets in Franken. Diese
Fläche wird von 3000 verschiedenen Betrieben bewirtschaftet, wovon 2000 unter 0,5 ha groß
sind. In diesem Anbaugebiet werden die Rebsorten Müller-Thurgau (28%), Silvaner (23%),
Bacchus (5%) und Riesling (5%) zur Weißweinproduktion angebaut. Rebsorten für Rotwein
machen lediglich 20% der Fläche aus mit Dornfelder und Spätburgunder als Sorten. Alle diese
Sorten werden auch auf den Weinbergflächen der LWG angebaut.

(Weinberg der LWG)
Besondere Herausforderungen des Standorts sind die Trockenheit bei nur 500-600 mm
Niederschlag pro Jahr und die Kirschessigfliege. Hierfür werden Bewässerungssysteme getestet
und Versuche gegen Schädlinge durchgeführt.
Die Rebstöcke stehen 30 bis 35 Jahre und werden danach gerodet. Nach 1-2 Jahren brach
liegen werden die Flächen bei Kosten um und bei 20000 €/ha neu angepflanzt und sind ab dem
3. Jahr wieder tragend. Ein alter Stock schmeckt dabei anders bzw. besser als ein junger Stock.
Zwischen den Rebstöcken hat die LWG Bienenbrachflächen angelegt, um die Biodiversität zu
unterstützen. Zudem kommen diese Flächen auch
dem Weintourismus zu Gute.
Die LWG setzt auf integrierten Pflanzenschutz.
Herbizide setzt die LWG nur noch im Rahmen des
Versuchswesens ein, ansonsten verzichtet sie
darauf

und

setzt

dafür

Beikrautregulierung ein.

(Pflanzenschutzspritze für Pflanzenschutzmaßnahmen im Weinbau)
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mehr

mechanische

Dafür müssen aber weiterhin Fungizide gegen Mehltau eingesetzt werden und Insektizide auf
Schwefelbasis gegen die Kräuselmilbe. Gegen die Pockenmilbe ist kein Pflanzenschutz möglich.
Um der Reblaus vorzubeugen, werden nur gepfropfte Reben, also eine amerikanische Rebe
(wurzelresistent) veredelt mit einer europäischen Rebe (blattresistent), angepflanzt.

(Blätter befallen mit der Kräuselmilbe (rechts) und der Pockenmilbe (links))

Als Substitutionskultur für ungeeignete Weinhänge baut die LWG Trüffel der Sorte Perigot und
Burgunder an und ist damit der größte Trüffelanbauer bayernweit.

(frisch angelegtes Trüffelfeld)
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Der Weinberg der LWG wird über 8 verschiedene Bewässerungsfelder, vornehmlich durch
Oberflurbewässerung, bewässert. Neuerdings gibt es aber auch einen Versuch zur
Unterflurbewässerung in 30-40 cm Tiefe, was die Nährstoffauswaschung vermindern und das
generative Wachstum steigern soll. Pro Woche und Stock werden 8l Wasser der Pflanze
zugeführt.

In

normalen

Jahren

wird

5-6

Mal

pro

Jahr

bewässert,

was

aber

in

Trockenstressjahren auf bis zu 13 Mal pro Jahr steigen kann. Allerdings ist die
Wasserbeschaffung

und

-speicherung

schwierig

im

Weinanbaugebiet,

da

Grundwasserneubildung nur im Sommer stattfindet und dementsprechend knapp ist.
Deswegen werden Bewässerungsversuche auch staatlich gefördert und es dürfen maximal 90
Hektoliter/ha Wein geerntet werden, um den Wasserbedarf nicht unnötig in die Höhe zu treiben.
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Besichtigung Campus Veitshöchheim & Zentrum für Analytik
Nachdem wir die Weinanlagen besichtigt hatten sind wir zu dem in der Nähe gelegenen
Trüffelfeld gelaufen. Dort wurden wir von Josef Valentin Herrmann, Leiter des Fachzentrums
Analytik empfangen.
Das Feld befand sich in leichter Hanglage. Die Trüffelbeete hatten eine Abstand von ca. 4m und
waren ca. 40 cm breit. In den Beeten befand sich Laub oder Stroh und ca. alle 3m ein
Haselnussbaum.
Uns wurde erklärt, dass der Haselnussbaum
mit den Mykorrhiza eine Symbiose eingeht.
Es bilde sich ein Geflecht, wodurch die
Pflanzen

untereinander

kommunizieren.

Zudem könne die Pflanze durch den Pilz
vorhandene Nährstoffe besser nutzen. In
diesem Geflecht wachse der Trüffel. Zudem
brauche

der

Trüffel

besondere

Anbaubedingungen. Es seien Kalkböden
von Nöten mit einem pH Wert über 7 und der
Boden müsse Wasser durchlässig sein, da
der

Trüffel

Dennoch

keine

Staunässe

benötige

durchgängigen

der

vertrage.

Trüffel

Wasserfluss.

einen

Außerdem

benötige der Trüffel einen Auflagehorizont
von ca. 20 cm, weshalb jedes Jahr Laub
bzw. Stroh nachgefüllt werden müsse, so
erklärte Herr Hermann.
Besonders interessant waren die Besonderheiten des Trüffels. Der Trüffel ist erst nach ca. 8
Jahren erntereif, aber kann dann ca. 35 Jahre jährlich geerntet werden. Die Ernten könne bis zu
200kg je Hektar betragen und bei höchster Qualität bis zu 600 Euro je Kilogramm kosten.
Dennoch ist die Ernte sehr aufwendig. Der Trüffel kann sich mehrere Meter vom Wirt entfernt
befinden. Man benötigt einen extra zur Ernte trainierten Hund und dieser muss die Trüffel
aufspüren und ausgraben. Schweine seien für die Ernte schlecht geeignet, da diese den Trüffel
essen und davon nur schwer abzuhalten sind.
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Der Trüffel wäre aber noch nicht besonders stark erforscht
worden. Um näheres zu den Bedingungen herauszufinden
wurden nun mehrere Versuche angelegt. Jedes Beet wurde
unterschiedlich versorgt. Als Auflage wurde entweder Stroh oder
Laub eingesetzt. Zudem
wurde in den Beeten unterschiedlich Wasser, Dünger und
Herbizide eingesetzt.
Das Ziel sei es durch den Trüffelanbau Flächen in Steillagen zu
nutzen und eine zusätzlich Wertschöpfung zu erzielen. Dadurch
könne man die Flächen extensiv bewirtschaften

Im Anschluss begleitete Herr Herrmann und zum Campus. Dieser ist einer von drei
Landesanstalten in Bayern und beschäftigt ca. 300 Mitarbeiter. Unterteilt wird die Anstalt in die
Bereiche staatliche Fachschule, wo unter anderem auch Meister ausgebildet werden und die
Technikerschule. Die Anstalt umfasst die Sektoren Zierpflanzen, Baumschule, Landespflege und
Weinbau und beherbergt 160 Studierende und 50 Akademiker, welche die neuen Zuchtprodukte
bewerten. Des Weiteren gehören 30 ha rein biologischer Außenbetrieb in Bamberg sowie eine
Bienenzucht dazu.
Nachdem wir einige Informationen über das Institut erhalten hatten, wurde uns eine Weinschorle
aus der Dose, welche wir verkosten und beurteilen durften, gereicht. Diese war eines der vielen
Projekte des Instituts und ist nicht im Handel erhältlich.
Die Fläche der Weinberge umfasst ca. 20ha, auf denen 80.000 Liter/ha/Jahr produziert werden.
Da Franken ein Weißweingebiet ist, werden 82% Weißwein und 18% Rotwein hergestellt, die
typische Flasche für den fränkischen Wein ist der sogenannte Bocksbeutel.
Während der Führung wurde uns die Weinherstellung erläutert. Die Weinherstellung beginnt mit
der Traubenannahme, bei der die Trauben gewogen und gereinigt werden.

Die

Verunreinigungen sind meistens tierischen Ursprungs, wobei der Marienkäfer hier die größte
Rolle spielt. Er sondert den gelben Stoff „Haemolymphe“ in die Beeren ab, wobei schon 1ml
dieses Stoffes ausreicht, um tausende Liter Wein zu verderben.
Nach der Entfernung der Verunreinigungen werden die Trauben entrappt, d.h. die Beeren
werden von der Traube und den Stielen gelöst. Anschließend werden die Beeren angequetscht,
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um

eine

möglichst

effiziente

Saftgewinnung

während

des

nachfolgenden

Pressens

sicherzustellen. Um schonend zu pressen, werden die Beeren mittels eines mit Luft befüllten
Tuches entsaftet. Dieser Vorgang umfasst für 200kg Beeren ungefähr neun Stunden. Die aus
der Presse austretende Maische durchläuft einer Kelterung, wobei der Most entsteht, welcher
vor der Gärung noch geklärt werden muss. Weißwein wird bei einer Temperatur zwischen 16
und 22°C für zwei bis drei Wochen vergoren, wobei Rotwein eine Temperatur zwischen 20-23°C
benötigt um sein optimales Aroma zu entwickeln. Aus 1000kg Trauben werden ca. 750Liter
Wein hergestellt.
Nach dem anschließenden Filtern und Reifen, folgt letztlich das Abfüllen des fertigen Weines in
Flaschen. Da Weißwein sehr Luftempfindlich ist, werden vorwiegend Schraubverschlüsse
verwendet, weil Korken den Geschmack des Weines stark beeinflussen kann. Neben dem
Weißwein und dem Rotwein werden noch andere Weine/Säfte hergestellt:

Rotling

→ Rote und weiße Beeren werden gemischt

Rosé

→ rote Trauben werden mit der Haut gequetscht, jedoch anschließend wie für
einen Weißwein weiterverarbeitet

Orangewine

→ Weißwein wird wie Rotwein hergestellt

Cuvée

→ Eine Mischung aus verschiedenen Weinen

Federweißer → Traubensaft, welcher bereits angefangen hat zu gären

Die einzelnen Schritte der Weinprobe wurden und wie folgt erläutert: Zuerst wird die Farbe
betrachtet, je dunkler die Farbe, desto trockener der Wein. Dann folgt die Geruchsprobe mit
anschließendem schwenken, nochmaligem Riechen und endet mit einem Geschmackstest des
Weines. Die optimale Trinktemperatur für Weißwein beträgt 8-12°C und für Rotwein 18°C, wobei
man einen Spätburgunder bei 10-12°C genießen sollte.
Der Versuchskeller des Instituts ist vorwiegend mit aus Edelstahl bestehenden Weinkesseln
ausgestattet, da diese hygienisch einwandfrei sind. Die für die Versuche gedachten Kessel sind
für die Zubereitung von jeweils 150 Liter Wein geeignet. Es besteht die Möglichkeit bis zu 400
Gärungen gleichzeitig durchzuführen. Hierfür können bis zu 400 unterschiedliche Hefen
verwendet

werden, um

verschieden lange Gärzeiträume und somit unterschiedliche
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Geschmacksausprägungen zu erreichen. In den Monaten März, April und Mai sind die
hergestellten Weine zur Abfüllung bereit.

Im Bild zu sehen sind verschiedene Weinreben und im Hintergrund einige Zierpflanzen der
bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau.
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Hofbesuch Endres-Ei GmbH in Großrinderfeld am 8. Juni 2017
Von Anne Hamester und Theda Schmidt-Holländer

Am vierten Tag unserer Exkursion besuchten wir die Endres-Ei GmbH in Großrinderfeld im
Nordosten von Baden-Württemberg. Wir begannen die Führung in der 1902 erbauten Brennerei,
die 2015 zu einem Seminarraum mit Küche und Hofladen umgebaut wurde. Nach der
Begrüßung und einer kurzen Einführung durch einen eigens produzierten Film begannen wir den
Betriebsrundgang.
Der Agraringenieur Christian Endres hat sich zusammen mit seiner Frau mit der Endres-Ei
GmbH vor allem auf die Vermarktung der Eier fokussiert. Neben der eigenen Eierproduktion,
verpackt, färbt und verkauft er auch Eier von Landwirten, die nach vertraglichen
Rahmenbedingungen für ihn produzieren. 1997 ist Christian Endres mit 800 Legehennen in den
elterlichen Betrieb eingestiegen und hat 1998 unter dem Namen „Endres-Ei“ begonnen seinen
eigenen Vertrieb aufzubauen. Zu dieser Zeit wurde die Haltungsform von Käfig- auf
Bodenhaltung umgestellt und er nutzte die Chance des neuen Marktpotentials. Mittlerweile
werden jährlich rund 50-60 Millionen frische und 20 Millionen gefärbte Eier des eigenen “EndresEi”-Labels in rund 120 Supermärkten verkauft. Zur Endres-Ei GmbH gehören 250.000
Legehennen. Davon werden 15.000 auf dem eigenen Betrieb gehalten. Der weitaus größere Teil
gehört anderen Landwirten, die für Endres-Ei produzieren.
Die Hennen vom eigenen Betrieb sind auf drei Stallungen aufgeteilt. Zwei Ställe fassen etwa
5000 Tiere, der dritte 3500. Der kleinere Stall ist anders als die anderen Ställe mitten auf dem
Hof gelegen und verfügt über ein Schaufenster, durch das man auf den Außenbereich, den
sogenannten „Hühnerspielplatz“, sehen kann. Dieser wurde in den 60er Jahren gebaut und 2012
generalsaniert. Dabei handelt es sich um eine Marketingstrategie, die es den Kunden und
Interessierten zu jeder Zeit ermöglicht, die Hühner zu beobachten. Der Hühnerspielplatz wird
seinem Namen gerecht, denn die Tiere haben in ihrem Kaltscharraum jede Menge
Beschäftigungsmaterial. Da aber neben den Besuchern auf dem Hof ein reger Verkehr herrscht
der durch die großen Maschinen auf dem Hof verursacht wird, stehen die Tiere laut Herr Endres
ständig unter Stress und er beobachtet trotz der Beschäftigungsmöglichkeiten vermehrtes
Federpicken was sich im vergleichsweise schlechten Gefiederzustand ausdrückt.
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Er plant derzeit einen Umbau
seiner

Ställe.

In

Zukunft

sollen alle Tiere in einem Stall
außerhalb

des

Betriebs-

geländes gehalten werden.
Der Betrieb ist im Ortskern
gelegen und hat kaum noch
Möglichkeiten,

sich

zu

vergrößern.

Die Fütterung erfolgt in den eigenen Ställen wie auch in allen Vertragsställen in drei Phasen mit
unterschiedlichen Energiegehalten, um die Größe der Eier und ihre Schalenstabilität zu
beeinflussen. Neben Weizen und Mais wird GVO-freies Soja aus regionalem Anbau gefüttert.
Die Endres-Ei GmbH verfügt über 120 ha Ackerland, auf dem, zum Teil zusammen mit den
Partnerlandwirten, der Anbau von „Frankensoja“ gefördert wird.
Die Legehennen der Rasse Lohmann White weisen mit 310-320 Eier pro Tier und Jahr eine
hohe Legeleistung auf. Sie haben eine Nutzungsdauer von 68 bis 78 Wochen. In seltenen Fällen
wird durch Futterentzug eine vierwöchige Mauser induziert, nach der die Schalenfestigkeit der
Eier wieder gegeben ist und die Nutzungsdauer verlängert werden kann. Hiermit würden einige
Geflügelhalter der gesellschaftlichen Forderung nach einer Reduzierung des Kükenschredderns
mit einer Reduktion des Kükenbedarfs nachkommen, so Herr Endres. Haben die Tiere
ausgedient, werden sie in der Geflügelschlachterei Buckl in Wassertrüdingen geschlachtet und
anschließend zu Suppenhühnern weiterverarbeitet oder exportiert.
Die Tierverluste liegen seit dem Verbot von Schnäbelkupieren bei fast 15 %. Vor der
Gesetzesverschärfung lagen die Verluste mit 5% deutlich darunter. In diesen Rahmen hat Herr
Endres auch mit uns das Thema Tierwohl diskutiert. Für ihn ist der Eingriff des
Schnabelkupierens tierfreundlicher und vertretbarer als die höhere Anzahl verendeter und
verletzter Tiere aufgrund des Pickens. Beim Schnabelkupieren wird die Schnabelspitze der
Küken mit einem Laser behandelt, woraufhin sie nach einiger Zeit abfällt.
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Im Januar 2016 wurde der größte
Traum

von

Herrn

Endres

fertiggestellt – die Eierfärberei. Die
600.000 € teure Eierrollfärbeanlage
ist eine der modernsten Anlagen in
Deutschland. Neben den eigenen
Eiern werden hier weitere Eier von
30.000 Legehennen für 3 Cent pro
Ei „lohngefärbt“. Zu Spitzenzeiten,
vor allem vor der Osterzeit, läuft der Prozess in drei Schichten rund um die Uhr. Dabei werden
bis zu 16.000 Eier pro Stunde verarbeitet. Vor dem Färbeprozess lagern die Eier acht Wochen
bei 4°C im Kühlhaus, um die Schalenfestigkeit zu verbessern. Im Anschluss werden sie 14
Minuten lang schonend durch Wasserdampf gegart und laufen dann über ein Rollsystem, wo sie
in sechs unterschiedlichen Farben gefärbt werden. Nachdem sie durch Heißluft im
Trockenschrank getrocknet wurden, sind sie bereit noch warm im Verpackungslager abgepackt
zu werden. Hier werden 8-10 Millionen gefärbte Eier im Jahr produziert.
In ganz Deutschland gibt es nur etwa 5-6 weitere Eierfärbereien. Damit hat Herr Endres einen
vielversprechenden Markt für sich entdeckt, von dem er sich ein hohes Wachstum verspricht.
Denn die bunten Eier werden nicht nur zu Ostern, sondern das ganze Jahr nachgefragt.
Die ungefärbten Eier werden in der 1976 erbauten und 2009 generalsanierten Lagerhalle
gelagert. Um ein Verwechslung im Rohwareneingang zu vermeiden, hat jeder beliefernde
Geflügelhalter eine eigene Kistenfarbe. Von dort gelangen die Eier in die 2010 modernisierte
Eierpackstelle. Bevor die Eier vertriebsfertig sind, durchlaufen sie eine Sortiermaschine mit
Kontrollanlage, die durch Foto und Videoaufzeichnen dreckige und beschädigte Eier aussortiert.
Neben den eigenen Eiern mit einem Anteil von 20% werden hier auch Eier für den
Lebensmitteleinzelhandel sowie für holländische Vermarkter im Auftrag als Dienstleistung
sortiert und abgepackt.
Im Umkreis von 60km versorgt Endres-Ei 120 Supermärkte mit eigenen Produkten. Diese
werden mit dem eigenen Fuhrpark beliefert. Die Endres-EI GmbH übernimmt aber nicht nur die
Anlieferung, sondern auch die Regalpflege in den Supermärkten. Dies besonders attraktiv für
die Supermärkte, da die Marktleiter in diesem Bereich keinen weiteren Aufwand haben. Das
führt zu einem nicht zu unterschätzenden Vorteil der Konkurrenz gegenüber. Die Auslieferer
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stehen somit ständig mit den Marktleitern in Kontakt und sorgen damit dafür, dass der Umsatz
stimmt.
Christian Endres und seine Frau stecken besonders viel Geld und Energie in das betriebseigene
Marketing. Mit immer neuen Ideen und Werbekonzepten binden sie die Kunden erfolgreich an
sich. Somit schaffen sie es, ein Ei aus einfacher Bodenhaltung großartig zu vermarkten. Mit
eigenem Firmenlogo, ihren Gesichtern auf jeder Schachtel und buntbemalten LKWs ist die
Nachfrage nach ihrem Produkt groß.
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Das Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum für Geflügel und Kleintierhaltung
Kitzingen
Von Rhea Brandemann und Anja Peters
Am letzten Exkursionstag stand das Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum für Geflügel- und
Kleintierhaltung (LVFZ) Kitzingen, welches der Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) angehört,
auf dem Programm. Zur Einführung wurde im Seminarraum durch Herrn Ruben Schreiter ein
Vortrag über die Organisationsstruktur, die unterschiedlichen Fachzentren der LfL und die
Aufgaben des LVFZ Kitzingen gehalten. Das LVFZ Kitzingen hat dabei folgende Aufgaben: die
angewandte Forschung, Herkunftsvergleiche von Legehybriden in Bodenhaltung, Aus- und
Fortbildung sowie Beratung. Unter Anderem werden dort die jährlichen Zwischen- und
Abschlussprüfungen der Tierwirte der Fachrichtung Geflügelhaltung durchgeführt, es finden aber
auch überbetriebliche Ausbildungsmaßnahmen statt.
Für diese vielfältigen Aufgaben stehen am LVFZ Kitzingen 5,5 ha Gesamtfläche zur Verfügung.
Die Stallfläche beträgt 5000 m², auf denen 8000 Legehennen, 4800 Junghennen, 4000 Broiler,
1200 Pekingenten, 1600 Puten, 600 Mastelterntiere, 400 Mastkaninchen, 48 Zuchthäsinnen, 60
Zuchtgänse, je 60 Flug- und Stockenten sowie Sondergeflügel wie Fasane, Texanertauben,
Wachteln und Perlhühner untergebracht sind. Im Rahmen der Forschungsprojekte wird eng mit
den Kammern der Länder zusammengearbeitet.
Nach dem Anziehen der Schutzanzüge und Stiefelüberzieher wurde in jedem Stalleingang eine
"Stiefeldesinfektion"

durchgeführt.

Die

Führung

begann

in

den

schon

recht

alten

Legehennenställen. Der Stall hat 24 Abteile mit jeweils 100-130 Tieren, die sich am
Besichtigungstag in der 55. Lebenswoche befanden. Jedes Abteil ist mit einem Scharraum und
Abrollnestern mit 14° Neigung ausgestattet, wobei die Hennen die obere Nestreihe präferieren.
Die Eier werden händisch abgenommen, um den Abteilen eine Eizahl zuordnen zu können.
Aktuell wird eine Studie durchgeführt, die den Einfluss von verschiedenem Futter- und
Beschäftigungsangebot auf Federpicken und Kannibalismus bei ungekürzten Schnäbeln
untersucht. Dafür sind einige Abteile mit einer Cafeteria-Fütterung ausgestattet, in der zusätzlich
Salz, Austernschalen und Magensteinchen angeboten werden. Um die Futteraufnahme je Abteil
erfassen zu können, hat jedes einen eigenen Vorratsbehälter, der einmal monatlich
zurückgewogen wird. Das Futter wird dabei in Mehl- und nicht in Pelletform angeboten, um die
Hennen zu beschäftigen, und es stehen zusätzliche Staubbäder zur Verfügung.
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Nach bekannten Studien sollen Hühner dazu in der Lage sein 40-60 Individuen aus ihrer Gruppe
zu kennen. In den Gruppen von 100- 130 Tieren scheinen sie sich aber noch gut
zurechtzufinden. Dennoch gibt es in jeder Gruppe 2-3 "Underdogs", die von allen anderen
gepickt werden, auch wenn alternatives Beschäftigungsmaterial angeboten wird. Diese
Underdogpositionen werden bei Entfernen der betroffenen Tiere aus der Gruppe neu besetzt.
Um den bisherigen Erfolg des Versuchs zu demonstrieren, wurde beispielhaft an einem Huhn
der Gefiederzustand beurteilt, wobei Herr Schreiter den Brutfleck seitlich des Brustbeins des
Huhns als normal deklarierte. Hühner verlieren hier bei Legebeginn die Federn.
Um das Problem bei Weiß- und Braunlegern gleichermaßen zu betrachten, sind auf der linken
Stallseite 12 Abteile mit braunen und rechts 12 Abteile mit weißen Hühnern aufgestallt. Die
Weißleger sollen sich besser in der Volliere zurechtfinden, eine bessere Futteraufnahme
aufweisen und weniger Eier verlegen. Allerdings sollen hier stärkere Probleme mit
Zehenkannibalismus

auftreten

als

bei

den

braunen

Hühnern.

Da die Abteile nicht lichtdicht abgeschlossen sind, können auf der Station keine Lichtprogramme
getestet werden.
Als nächstes betraten wir den Junghennenstall, wo sofort die fehlende Vokalisation der Hennen
auffiel. Die Junghennen wechseln nach 17-20 Aufzuchtwochen in den Legehennenstall. Es ist
wichtig, dass dies vor der ersten Eiablage passiert, damit sie lernen, in Nester zu legen. Mit der
ersten Eiablage beginnen die Hennen dann auch vermehrt zu "singen". Die Tiere waren zum
Besuchszeitpunkt 15 Wochen alt und in Abteilen mit je 400 Tieren untergebracht. In der Praxis
werden höhere Besatzdichten von ca. 650 Hennen bei gleicher Abteilgröße gefahren. Da an den
Junghennen keine Praxisversuche durchgeführt werden, müssen diese Bedingungen aber nicht
erfüllt werden. Durch die fehlenden Versuche in diesem Entwicklungszeitraum soll die
Schreckhaftigkeit gegenüber Menschenkontakt und Lautstärke über den Einsatz eines Radios
(keine klassische Musik) reduziert werden. Zusätzlich zur Beschallung sorgen abgerundete
Abteilecken für geringere Erdrückungsverluste. Verluste von 1-3% lassen sich dennoch nicht
vermeiden, sie sind zu 2/3 auf Erdrücken und Hängenbleiben zurückzuführen. Es wurde bereits
ein neuer Junghennenstall gebaut, der auch Versuche in der Aufzucht ermöglicht.
Die dritte Station führte uns zu den Wachteln. Sie zeigen eine rasante Jugendentwicklung und
sind nach sechs Wochen schon legereif, auch die Schlachtreife tritt nach 6-8 Wochen ein. Die
Wachteln sind verschiedenfarbig befiedert und waren im Exkursionszeitraum drei Wochen alt.
Bei

den

im

LVFZ

gehaltenen

Tieren

handelt

es

sich

um

eine

mittelschwere

Doppelnutzungsrasse. Wachteln sind in der Tierschutznutztierhaltungsverordnung nicht
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beachtet und können deshalb in Käfigen gehalten werden, was dem Verlegen der Eier
entgegenwirkt.
Bei den Puten werden Hähne und Hühner getrennt gemästet. Hähne sind mit 21 Wochen,
Hennen mit 17 Wochen schlachtreif. Die besichtigten Hennen waren allerdings schon 20
Wochen alt, da die Ställe noch für eine Geflügeltagung gefüllt sein sollten. Die Problematik bei
einer überschrittenen Mastdauer sind ein zunehmender Fettanteil und Herz-Kreislaufprobleme
(besonders bei Hitze) durch eine unzureichende Sauerstoffversorgung. Auch bei Puten ist das
Schnabelkupieren das zentrale Thema, besonders bei den Hähnen ist der gutdurchblutete
Fleischzapfen über dem Schnabel ein verlockendes Pickobjekt. Teilweise werden Versuche mit
Blending durchgeführt, wobei die Futtertröge mit Schleifpapier präpariert werden, um eine
Schnabelabnutzung zu erreichen.
In einem Fütterungsversuch werden bei den Pekingenten Ducktrec und Wichmann Züchtungen
verglichen. Enten und Erpel können, bis zum 49 Tag an dem die Schlachtung erfolgt,
gemeinsam

aufgezogen

und

gemästet

werden

und

zeigen

auch

keinen

Geschlechtsdimorphismus. Die Abteile werden nach Bedarf nachgestreut und es gibt keine
Bademöglichkeit, da diese nicht vorgeschrieben ist und daher keine praktische Relevanz hat.
Die Broiler haben wir zwar nicht besichtigt, aber uns wurde berichtet, dass der Stall neu und mit
einer vollautomatischen Fütterung und Volierenhaltung ausgestattet ist. Bisher wurde dort ein
Durchgang gefahren. Die meisten Versuche werden im Auftrag durchgeführt und drehen sich
um Fütterung, Fussballengesundheit oder ähnliche Themen. Stattdessen haben wir die BroilerElterntiere in Augenschein nehmen dürfen. Sie werden im Verhältnis 1:8 bis 1:10 gehalten und
stark restriktiv gefüttert, da sie sonst zu fett werden für die Reproduktion. Es werden
durchschnittlich 160-180 Eier pro Henne bebrütet.
Im Abteil gegenüber von den Mastelterntieren konnten wir einen kurzen Blick auf drei Tage alte
Gössel werfen. Die Gänse werden am LVFZ in extensiver Weidehaltung gemästet, wobei sie
nachts zum Schutz vor Beutegreifern aufgestallt werden. Unseren Rundgang haben wir mit
einem Besuch bei den Tauben beendet. Es handelt sich um eine brustbetonte Rasse, die zehn
Gelege mit jeweils zehn Eiern pro Jahr legt. Der Taubenabsatz ist allerdings gering und stark
saisonal.
Über einen Hofladen vermarktet das LVFZ Kitzingen einige seiner Produkte direkt. Den Eierlikör
durften wir vor der Abfahrt zu nächsten Station noch schnell testen.
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Das Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum für Schweinehaltung
Von Sören Broosch, Klaus Burfeind und Jens Dohrmann
Am Freitag den 09.06.2017 erreichten wir gegen Mittag das Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum
für Schweinehaltung in Schwarzenau. Hier wurden wir herzlichst mit einem leckeren
Mittagessen, im 1721 errichteten Gutshaus, begrüßt. Schwarzenau liegt im unterfränkischen
Landkreis Kitzingen ca. eine halbe Stunde östlich von Würzburg. Der Betrieb wurde 1952 vom
Freistaat Bayern gegründet und umfasste damals neben dem Themengebiet Schweinehaltung
auch noch die Themen Viehhaltung und eine Melkerschule. Damals beheimatete Schwarzenau
die einzige Probemastanstalt für Schweine in ganz Bayern. Die Eingliederung in die Bayerische
Landesanstalt für Landwirtschaft erfolgte im Jahr 2004 mit einer Spezialisierung auf die
Schweinehaltung. Seit 2008 ist das LVFZ Schwarzenau zentrale Einrichtung für ganz Bayern.
Heute ist das LVFZ Schwarzenau für verschiedene Bereiche zuständig. Hierzu zählt die
überbetriebliche Berufsausbildung und auch die Weiterbildung von Landwirten, aber auch
Beratungskräften im Fachgebiet Schwein. Außerdem werden in Zusammenarbeit mit der
Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft praxisorientierte Versuche zum Thema Fütterung,
Haltung und Zucht von Schweinen durchgeführt. Hierfür wurde 2008 ein Neubau errichtet.
Dieser umfasste Platz für 250 Zuchtsauen, 1080 Ferkelplätze und 1000 Mastplätze. Bereits seit
2000 wurde eine Diskussion über den Neubau geführt. Schließlich wurde er etwas außerhalb
umliegender Orte, mit ausreichendem Abstand in Hauptwindrichtung erbaut. Der Neubau wurde
rein konventionell errichtet, außerdem wurde im gesamten Gebäude auf Strohhaltung verzichtet,
weil dies auf 95% der Betriebe in der Praxis zutrifft.
Zudem umfasst das LVFZ Schwarzenau eine Fläche von
230ha, davon sind 200ha Ackerland. Zur Leistungsprüfung
werden jährlich 4500 Ferkel aus anderen Schweinezucht- und
Ferkelerzeugerbetrieben angeliefert. Diese werden zusätzlich
zu den eigenen 2000 Mastschweinen aus Haltungs- und
Fütterungsversuchen

im

betriebseigenen

Schlachthaus

geschlachtet und vermarktet.
Nachdem wir uns gemeinsam gestärkt haben und vor dem
Gutshaus etwas Sonne tanken konnten, ging es weiter mit
einem sehr interessanten Fachvortrag über das LVFZ
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Schwarzenau, Schweinehaltung in Bayern, sowie einige spannende Fachthemen von Dr. Peter
Lindner. Am Anfang des Vortrages ging Herr Lindner auf Kennzahlen in Bayern und im
Versuchsgut zum Thema Schweinehaltung ein. Herausstechend war, dass die Anzahl der
aufgezogenen Ferkel pro Sau und Jahr vier Ferkel über dem Durchschnitt von Bayern liegt,
nämlich bei 28,5. Die tägliche Zunahme im Versuchsgut beträgt durchschnittlich 850g, auch hier
sind die Werte überdurchschnittlich im Vergleich zu anderen bayerischen Betrieben. Der
Durchschnitt liegt hier bei 800g. Er formulierte das Zuchtziel, dass ein Fortschritt von 0,5 Ferkel
pro Sau und Jahr erreicht werden soll.
Als nächstes wurden wir über aktuelle Versuche des Betriebes informiert. Zum Thema Fütterung
werden aktuell Faserstoffe zur Stressminimierung untersucht. Bei der Schweinehaltung stehen
aktuell besonders Versuche zum Tierschutz eine wichtige Rolle. Hier sind vor allem die Themen
Kastration, Langschwanz und Buchtenkomfort zu nennen. Die Zuchtversuche beschäftigen sich
aktuell stark mit den Themen Ebergeruch und der Leistungs- und Qualitätsprüfung beim
Schwein. Mit Hinblick auf die Ebermast nannte Herr Lindner die Vorzüge von 10-15% weniger
Futterverbrauch, sowie den höheren Fleischanteil unkastrierter Schweine. Allerdings ist der
Markt für Eberfleisch begrenzt.
Abschließend stellte Herr Lindner uns die wichtigsten Parameter zur Qualitätsbeurteilung von
Schweinefleisch vor. Diese sind zum Beispiel pH-Wert, Leitfähigkeit, Tropfsaftverlust,
intramuskulärer Fettgehalt, sowie sensorische Eigenschaften.
Die im Betrieb eingesetzten Bayern-Hybride setzen sich in
der Basiszucht aus der Dreirassenkreuzung von Deutschem
Edelschwein und Deutscher Landrasse auf der Mutterseite
und Pietrain auf der Vaterseite zusammen. So werden die
Vorteile von guter Fruchtbarkeit, guten Muttereigenschaften,
guter Futterverwertung und hohem Muskelfleischanteil
optimal kombiniert.
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Nach diesem höchst informativen Vortrag, ging es nun endlich in die Praxis und unser
verlässlicher Busfahrer Arne Jensen fuhr uns zum Versuchsstall. Doch bevor es zu den
Schweinen ging mussten wir alle die Hygieneschleuse passieren, was bedeutet Klamotten aus
Overall und Gummistiefel an. Desinfektion an Händen und Füßen war hierbei natürlich
inbegriffen. Nun wurden wir in 2 Gruppen geteilt um einen besseren Austausch zwischen
Studenten und Leitern zu gewährleisten. Als erstes wurde uns die Organisation des Stalles
erklärt. Im Betrieb wird auf einen drei wöchigen Rhythmus mit vierwöchiger Säugezeit gesetzt.
Das bedeutet, dass die Sauen in 7 Gruppen zu idealerweise zu 35 Tiere gehalten werden.
Allerdings ist dies nur ein Mittelwert der durch Umrauscher beeinflusst wird. Der Wert der
umrauschenden Sauen im Bertrieb liegt bei unter 10 %. Besonders auffällig war der hohe
technologische Standard im Gebäude. Es wurde uns erzählt das ein Sauenplatz ca. 5000 Euro
kostete. In der Praxis sind Preise von ca. 2500 Euro pro Sauenplatz üblich. Der hohe Preis
ergibt sich aus Einsatz vieler verschiedener technischer Feinheiten. Dies ist natürlich für
Anschauungszwecke und die Weiterbildung von Landwirten ein großer Vorteil. Besonders in
Hinblick auf die Fütterung wurden große Investitionen getätigt. Somit ist der Betrieb in der Lage,
die selbst erzeugten Futtermittel zu lagern und zu Rationen zu mischen. Durch ein
hochmodernes Fütterungssystem können verschiedene Rationen an verschiedene Tiergruppen
zu Versuchszwecken verfüttert werden. Interessant ist hierbei auch, dass das Futter über
Luftdruck sehr exakt zu den einzelnen Abnahmestationen transportiert werden kann.
Auch haltungstechnisch waren der Vielfältigkeit keine Grenzen gesetzt, um möglichst viele
verschiedene Aufstallungsformen gegenüber zu stellen. Beispiele hier wären: Freilaufstand in
Abferkelbucht,

Kastenstände

mit

verschiedenen

Größen,

verschiedenen

verschiedene Spielzeuge in den Buchten, Außenbereiche für Sauen etc.
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