WALTER HERGER

Ist Metzger aus
Leidenschaft

KÄLBERGESUNDHEIT: .Wird die Kälberbox gründlich gewa&chen, sind 95 0/o der Keime weg

AUSBILDUNG

Mit Hochdruck gegen Keime

Bald drei oder
vier Lehrjahre
Die landwirtschaftliche Grundbildung kann künftig in einer
dreijährigen Lehre plus Zusatzjahr absolviert werden. Diese
Weichen haben der Schweizer
Bauernverband und die Agora
für den Beruf Landwirt gestellt.
Mit der dreijährigen Lehre bleibe der Beruf auch für «einfache»

Ein hoher Keimdruck im
Stall führt zu kranken
oder gar toten Kälbern.
Gegenmassnahmen sinq,
einfach umzusetzen.
SUSANNE MEIER

Der Metzger aus Altdorf UR
schlachtet mit seinem Team
über 2200 Tiere pro Jahr und
feiert einen Erfolg nach dem anderen.
SEITE 11

KAI TAPPOLET

Sät Linsen als
Mischkultur

Der Biolandwirt aus Wilchingen
SH produziert und vermarktet
Grüne und Schwarze Linsen. Er
sät sie mit Leindotter und Erbsen als Stützfrüchte. SEITE 14

Kälberkrankheiten, auch mit
Todesfolge, sind ein grosses
Problem. Oft schuld ist ein hoher K:eimdruck im Stall. Laut
Rebecca Scheidegger vom Kälbergesundheitsdienst sind 60
bis 80 0/o aller Kälberverluste auf
Fütterungs- und Haltungsfehler
- also auch auf Hygienemängel
- zurückzuführen. «Durchfälle
und Lungenentzündungen sind
die · Hauptgründe für Kälberverluste», weiss sie. «Hygienemassnahmen stellen nebst Fütterung
und Betreuung zentrale Faktoren in der Prävention dar - bei
Lungenkrankheiten und Durchfall. Nicht die Erreger sind das
Problem, sondern das Management.» Sie rät zu einem ReinRaus-System, bei dem in einen
hochdruckgereinigten, vollständig abgetrockneten Stall mit guter Luftqualität eingestallt wird.
Barbara Früh vom Forschungsinstitut für biologischen
Landbau ergänzt: «Eine korrekt durchgeführte Reinigung
mit einem Hochdruckreiniger
kann rund 95 0/o aller Keime
entfernen, die zusätzliche Desinfektion entfernt weitere 2 bis
3 %. Dieses Verhältnis zeigt, wie

Betriebe attraktiv, schreibt der

Verein OdA AgriAliForm. Für
die Führung von vielseitigeren
Betrieben ist das freiwillige Zusatzjahr vorgesehen. Die Ausbildung nach dem neuen Konzept
. wird voraussichtlich ab August
2024 erfolgen. hal
SEITE 5

KALBFLEISCH

Mäster fordern
Einlagerungen

Hochdruckreiniger mit Dreckfräse eliminieren auch festklebenden Mist. (Bild: Franz Knittel)
wichtig das richtige Vorgehen
bei der Stallreinigung und wie
effizient die Bewirtschaftung im
Rein-Raus-Verfahren ist. »
Das Rein-Raus-Verfahren erlaubt es auch, regelmässig die
Tiefstreue auszuräumen. Die ist
ein guter Nährboden für Keime.
So kann der Keimgehalt durch
regelmässiges Entmisten der ·
Kälberbuchten laut der Landesanstalt für Landwirtschaft in
Bayern (D) auf einen Fünftel
abgesenkt werden. Bleiben die
Kälber länger in einer Bucht,
sollte man deshalb dennoch im

zwei- bis dreiwöchigen Turnus
ausmisten - oder kalken.
Alfred Erni, Spezialist für
Tränkeautomaten bei der UFA,
bestätigt aus der Praxis: «Immer
wieder gibt es Abgänge, weil Leitungen zu wenig oder gar nicht
gereinigt werden. » Milch sei ein
hervorragendes Nährmedium
für Keime. «Die tägliche Reinigung der Automaten, Nuggis
und Schläuche ist zentral. Eine
gute Vorreinigung mit kaltem
Wasser ist die halbe Miete. »
Walter Kradolfer von der Firma Kränzte, die Hochdruckrei-

niger herstellt, hebt ebenfalls die
Bedeutung der Reinigung hervor.
Er präzisiert: «Eiweiss- und Fettverschmutzungen werden mit
einem Heisswasser-Hochdruckreiniger besser gelöst. Er bringt
deshalb auf jeden Fall Vorteile
bei der Reinigung von Kälberställen und Iglus.» Zur Desinfektion
meint Kradolfer: «Vor dem Einstallen von Kälbern ist man auf
der sicheren Seite, wenn der Kälberstall desinfiziert wird - und
wenn man zuerst abklärt, um
welche Viren oder Bakterien es
sich handelt. »
SEITE 13

Beim Kalbfleisch sieht es düster aus. Der Proviande-Richtpreis diese Woche schlug um 80
Rappen ab, und Kälber gelten
offiziell 14.40 Fr./kg SG. Die
Ankündigung des Bundesrats,
dass er die Gastrobetriebe bis
Ende Januar schliessen wolle,
drückt noch weiter auf die Preise. Darum fordert der Schweizer
Kälbermäster-Verband von der
,Branchenorganisation Proviande, dass sie unverzüglich Einlagerungen beschliesst. Nötigenfalls
sei beim Bundesrat ein Gesuch
um zusätzliches Geld einzureichen. bkilsal
SEITE 7
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AUS DEM INHALT

•

Wohlbefinden
statt Diätwahn

Holz aus Trub für
das Schulhaus in Trub

Anfang Jahr beginnen viele mit
strikten Diäten. Diese schlagen
oft auf die Laune. Wer sich verändern will, sollte dies mit positivem Selbstbild tun. SEITE 4

In Trub im bernischen Ernmental werden derzeit Bäume
für eine neue Turnhalle gefällt.
Mehrere Bauern haben sich
dafür eingesetzt. . SEITE 9

Alle argumentieren
mit der Nachhaltigkeit

Arbeit mit Mistkran
statt Trip mit Rucksack

Am 7. März wird über das
Freihandelsabkommen mit Indonesien abgestimmt. Sowohl
Gegner wie Befürworter geben
sich «grün ».
SEITE 5

Gina Orsatti musste ihre Afrika-Reise abbrechen. Nun findet die gelernte Kauffrau Freude an der Mithilfe auf einem
Hof in Surava GR. SEITE 12

WETTER

Viel Schnee in erhöhten Lagen
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sehr gerne gehabt habe, dass ich
sie geputzt habe, dann ist das
schon ein komisches Gefühl.»
Auf dem Jerseyhof spazieren
die Hühner tagsüber überall
rum, suchen sich ihre Nahrung,
baden im Staub und legen auch
noch Eier. Was Orsatti nicht
wusste: Hühner leben meistens
nicht so. Hühner werden heute
in der Schweiz zwar nicht mehr
in «Batterien» gehalten, sondern in Freilauf- oder Bodenhaltung, aber wenn die erste Mauser eintritt, die Eierproduktion
sinkt, dann ist auch das kurze
Leben der Legehennen fertig.

Flair für Maschinen

(Bild: Vrena .Crameri-Daeppen)

in ihrem Leben bei der Besamung einer Kuh dabei und sah
zu, wie Vieh Blut entnommen
wurde. Sie lernte die einzelnen
Tiere kennen und staunte nicht
schlecht über deren verschiedene Charakteren und «Mödeli>;.
Aber sie musste auch traurige Momente erleben, als Kuh
Esthi und ihr Jährling Claudia
zum Schlachter gebracht wurden. Erstmals befasste sich Orsatti mit der Fleischproduktion.
Das Fleisch des Jerseyhofs vermarktet der Hof nämlich selbst.
«Wenn ich daran denke, dass
das hier Venus ist, dass ich sie

Auch Maschinen faszinieren
Gina Orsatti. Auf dem Betrieb
in Surava lernte sie nicht nur
das Handling mit dem Mistkran, sondern auch den Mistzetter richtig zu beladen. Dank
des trockenen Wetters konnte
der Mist heuer mit der Wiesenegge eingerieben werden. Doch
Mist einreiben, das heisst auch
Traktor fahren. Für Orsatti kein
Problem. Sie lernte im Handumdrehen mit dem ihr vöUig
unbekannten Gefährt umzugehen. Gina Orsatti, Büroangestellte, begeisterte Tänzerin,
Reiselustige. Sie hätte sich nie
vorstellen können, dass sie sich
einmal für die Landwirtschaft so
interessieren würde. Es sei spannend, lehrreich, interessant, anstrengend, und meistens sei sie
nach ein paar Stunden auf dem
Bauernhof an der frischen Luft
todmüde - aber glücklich und
zufrieden.

brik

~tUtfaer ~mr

FELD & STALL

Mittwoch, 13. Januar 2021

-

·-

~

13

HYGIENE: Tränkeautomaten und Mistmatratzen im Kälberstall bergen Viren und Bakterien

NACHRICHTEN

Mit 150 Bar gegen Keime im Stall

Fünf neue HolsteinMeisterzüchter

Ein Hochdruckreiniger
sollte eine genug grosse
Schwemmwirkung aufweisen, damit der Kälberstall
sauber wird. Ideal sind
16l!min. Beim Tränke~
automaten und den Nuggis der Kessel ist täglich
Handarbeit gefragt.
SUSANNE MEIER

In der Tierhaltung drehen sich
viele Tipps, wie Kälber gesund
bleiben können, um die Fütterung. Genug Kolostrum, Energie, Pre- und Probiotika für den
Darm, Kräuter für die Verdauung und das Immunsystem. Oft
werden gar teure Futterzusätze
angepriesen. Dabei geht oft vergessen, dass Keime die Kälber
nur befallen können, wenn sie
überhaupt vorhanden sind. Deshalb gehört zur Vermeidung von
Krankheiten ein gutes Hygienemanagement, um den Keimdruck zu reduzieren. Im Fokus:
der Stall respektive das Iglu und
die Tränkevorrichtungen. Beide
haben das Potenzial, ein Reservoir an Viren, Bakterien und Pilzen zu beherbergen, wenn dem
nichts entgegengesetzt wird.

In erster Linie Wasser
Zur Stallreinigung braucht es
in erster Linie Wasser. Der Stall
sollte vor dem Waschen besenrein gefegt sein, alle beweglichen Einrichtungsgegenstände
werden entfernt und gesondert
gereinigt. Der Stallboden und
die Wände werden eingeweicht
und mit einem Reinigungsmittel
(beispielsweise Seife oder Essig) gewaschen. Dann kommt
der Hochdruckreiniger zum
Einsatz. Walter Kradolfer von
der
Hochdruckreinigerfirma
Kränzle rät, bei der Kälberstallreinigung ein Gerät mit einer ge-

Nuggis und Schläuche müssen täglich von Hand gewaschen werden. (Bild: Christoph Peter)
nug grossen Schwemmwirkung
einzusetzen: «Ideal sind 16 1/
min respektive 960 1/h und ein
Arbeitsdruck von ca. 150 Bar. »
Eine Rotordüse oder Dreckfräse
komme überall dort zum Einsatz
wo eine verstärkte Aufprallkraft
gebraucht wird: «In anderen
Worten bei festhaftenden, hartnäckigen Verschmutzungen wie
festgetretenen Mistverbindungen. Aber Vorsicht: Bei Holz,
Silikonfugen oder Verputz können Schäden entstehen, wenn
der Abstand von der Rotordüse
zur Oberfläche zu klein ist. » Zur
Trocknung wird der Stall gelüftet, denn bevor eine Desinfektion durchgeführt wird, sollten
die Oberflächen abgetrocknet
sein. Die Wahl des Desinfektionsmittels richtet sich nach den
zu ·bekämpfenden Keimen.
Durch ein regelmässiges Entmisten der Kälberbuchten kann

der Keimgehalt laut der Landesanstalt für Landwirtschaft in
Bayern (D) auf einen Fünftel
abgesenkt werden. Bleiben die
Kälber länger in einer Bucht,
sollte man dennoch im zwei- bis
dreiwöchigen Turnus ausmisten.
Ein Überstreuen der Liegeflächen ist zwar wichtig für deren
Trockenheit und Wärmedämmeigenschaft, senkt allerdings
nicht die Keimbelastung. Im Gegenteil: Die Mistmatratze bietet
Keimen einen optimalen Nährboden. In ihr finden sie Wärme,
Nahrung und Feuchtigkeit, um
sich schnell zu vermehren.

Kalk ausbringen
Kann man etwa witterungsbedingt nicht mit dem Hochdruckreiniger zu Werk gehen, sollten
die Flächen nach dem Entmisten gekalkt werden. Hierfür
eignen sich gelöschte Kalke mit

einer Aufwandmenge von 300 g/
m2 • Gleichzeitig sollte auf einen
Standortwechsel von Iglus und
Hütten im Rotationssystem geachtet werden, um zu vermeiden, dass Standflächen stark belastet werden.

Temperatur checken
«Wichtig ist, die Tränkeautomaten täglich, immer zu selben
Zeit, zu reinigen », betont Alfred
Erni von der UFA. «Sie können
mit einer automatischen Intervallprogramm-Steuerung so eingestellt werden, dass die tägliche
Arbeit für den Bediener leichter fällt. Bei Zubehörartikeln
wie Milchwannen, Schläuchen
oder Nuggis ist Handarbeit nötig - und das zwar konsequent
jeden Tag, ebenso bei der Ausserireinigung der Automaten. »
.Besonders achten müsse man
auch auf Pulverzudosierer und

Mixbecher, so Alfred Erni, «hier
besteht die Gefahr, dass Keime
verschleppt werden» . Ein Hygienejournal helfe bei der Kontrolle. «Die Auswurföffnung des
Pulverbehälters täglich zu reinigen, ist auch deshalb wichtig,
damit die Dosierungsgenauigkeit immer stimmt. » In den Leitungen könnten sich Schmutz
oder Milchreste lösen und dadurch viel mehr Flüssigmenge
ausdosieren.
Alfred Erni rät zu einem alkalischen Reinigungsmittel für die
tägliche Anwendung und einem
sauren Reinigungsmittel einmal
in der Woche. Danach solle man
stets mit Wasser nachspülen.
«Handelsübliche
Reinigungsmittel verwenden », lautet sein
Tipp. «Aber Achtung: diverse
Mittel wirken erst bei 60 Grad.
Der Automat muss diese Temperatur erreichen können. »

SCHWEINEHALTUNG: Suisag will in zwei Forschungsprojekten den Ursachen von HIS auf den Grund gehen
den Rhein. Aktuell wird ein weiterer Biofilter eingebaut, um die
Zulaufmenge des Quellwassers
zu reduzieren und die Anlage
noch nachhaltiger betreiben zu
können.

•

Darmverdrehung soll weniger Schweine töten
. HIS. eine Darmverdre-

fahrung zeigt, dass vor allem

Die neuen Holstein-Meisterzüchter sind bekannt. Es sind :
• Reto Büsser in Niederwil SG
mit dem Herdennamen Edisons
•Alain und Severin Jungo in
Tentlingen FR mit dem Herdennamen Jungo
• Patrick Marchand in Courtedoux JU mit dem Herdennamen
Mac
• Pascal Henchoz und Yves Collet in Essertines-sur-Yverdon
VD mit dem Herdennamen
Mollanges
• Pierre Brodard in Treyvaux FR
mit dem Herdennamen Monty
Der Meisterzüchtertitel wird
Zuchtherden vergeben, die aussergewöhnliche Resultate während langer Dauer aufweisen.
Die Züchter wurden aufgrund
des Herdennamens selektioniert, wobei sie während einer
16-jährigen Periode mindestens
80 weibliche Tiere und jährlich
mindestens drei weibliche Kälber im Herdebuch registrieren
mussten. Die Punkte werden
nur an Tiere vergeben, die hohe
Leistungen für Produktion und
Exterieur sowie eine sehr gute
Nutzungsdauer aufweisen, was
auf eine gute Paarungsplanung
hinweist.. Die Meisterzüchter
2021 werden in einer Broschüre
vorgestellt und an den Holstein
Awards am 3. Juli 2021 in Estavannens FR geehrt sum

Erste Winterhälfte
war sehr grau
Der Winter 2020/21 ist bis Anfang Januar extrem grau verlaufen. Seit Anfang Dezember
gab es beidseits der Alpen kaum
mehr Sonnenschein. Südlich
der Alpen war es der graueste
Dezember seit Messbeginn, und
im Mittelland schien laut SRF
Meteo seit rund 40 Tagen kaum
mehr die Sonne. In Aarau gab
es im Dezember nur 11 Stunden
mit Sonnenschein. sum

Hummeln lieben
Pollen-Mix
Wissenschaftler von der Uni
Göttingen (D) und vom JuliusKühn-Institut (D) haben laut
bienen-nachrichten.de mit mo-

