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5. Kale
enderwoch
he 2017
Erbsen als
s Sojaschro
otalternativ
ve bei Masttschweinen
n
Drr. Arnd Hein
nze
b
Verwertung
g von Körnererbsen isst für zahlre
eiche Thürin
nger Schweeinemäster kein Novum
m und
Die betriebliche
wird auch
a
nach d
der Ernte 2016
2
fortges
setzt. In den
n Mastrationen komme
en meist nuur niedrige Erbsenante
E
eile bis
10 % zum Einsa
atz, was bei begrenzterr Tonnage ffür eine lang
gfristige Ra
ationsgestalttung Vorteile hat. Oft scheut
s
man jedoch auss überliefertten Erfahrungen höhe
ere Rationsa
anteile. Zah
hlreiche z. T. auch Th
hüringer Un
ntersuchung
gen zeigen, dass mit höheren
h
Erb
bsenanteile
en ebenfalls
s ausgeglich
hene Leistuungen gegenüber sojab
betonten Mischungen
M
zu erzielen
n sind. Die geschmackkliche Beein
nflussung is
st bei den aaktuellen So
ommererbse
ensorten ge
eringer als vielfach ang
genommen, was durch
h die jetzt vorliegenden
n Daten mitt niedrigen Gehalten
G
an
n antinutritiiven Inhaltssstoffen bele
egt wird. Au
ußerdem lie
egen für Erb
bsen bei sachgerechteer Einlageru
ung keine Hinweise au
uf kritische M
Mykotoxinw
werte vor, so
o dass sie a
als Rationskomponente mit ihrem
m Energiege
ehalt von ca
a. 13,6
MJ/kg
g auch Vorzzüge gegen
nüber manchem Getrei de besitzen
n.
In der Vor- bzw.. Anfangsmast kann mit
m 10 bis 15
5 % Erbsen
nanteil bego
onnen und dieser bis auf
a etwa 25
5 % in
der Endmast
E
be
ei den üblicchen Getreiderationen angehoben
n werden. Zugleich beelegen Füttterungsverssuche,
dass die Rationssergänzung mit Rapsex
xtraktionsscchrot oder -kuchen
bis zu 10 % sinnnvoll ist.
Bei der
d Nährsto
offversorgun
ng liegt das
s Augenme
erk auf der Absicherun
ng der esseentiellen Am
minosäuren
n. Hier
wird für
f Körnerle
eguminosen
n immer auf das deutliiche Defizitt im Methioningehalt h ingewiesen
n. Rationsbe
erechnunge
en zu verda
aulichen Am
minosäuren
n zeigen ab er auch ein
n sonst kaum erkanntees aber durrchaus beacchtendes Manko
M
beim
m Threonin. Für beide
e Aminosäu
uren hat der Einsatz von
v Rapsproodukten Vo
orteile mit seinen
s
höherren Gehalte
en. So kann
n bereits durch die Roh
hstoffauswa
ahl ein bess
seres Proteiinmuster in den Mischu
ungen
erziellt und nebe
en dem Soja
aanteil auch die Zulag
ge an freien
n Aminosäu
uren begrennzt werden.. Ausgehen
nd von
dem mit zunehm
mender Masstdauer sink
kenden Pro
oteinbedarf ist für die AnfangsA
unnd Mittelma
ast noch ein
ne Ergänzu
ndmast lass
ung durch S
Sojaschrot erforderlich
e
. Für die En
sen sich miit Erbsen unnd Rapssch
hrot sojafreie Rationen
n erstellen. So kann mehr
m
als die
e Hälfte an Sojaschrot je Mastsc
chwein einsspart werden gegenübe
er der
alleinigen Sojascchrotmast mit
m etwa 15
5 kg. Dabeii kommen rund
r
45 kg Erbsen zuum Einsatz. Eine Mastt ohne
genve
erändertes Sojaschrot allein auf Basis
B
heimisscher Leguminosen un
nd Rapsproodukte, wie es besonde
ers für
Unterrnehmen m
mit Eigenverrmarktung marketingse
m
eitig von Intteresse ist, kann mit ggewissen Abstrichen bei
b der
Mastlleistung durrchgeführt werden.
w
Aktuell finden dazu geme
einsam mit der TLL Unntersuchungen statt, um
u ein
solches Fütterun
ngskonzept mit Praxisd
daten zu bew
werten.
Bei den
d derzeit verfügbaren Ergebnissen aus un
nseren Fütte
erungsversuchen konnnten mit erb
bsen- gege
enüber
nährs
stoffgleichen
n sojaschro
otbetonten Mastratione
M
en gleichwertige Mast- und Schlacchtleistunge
en bei z. T. günstigere
em Futterau
ufwand erzie
elt werden. Auch die F
Futterkosten
n je Mastschwein differrierten zwis
schen den beiden
b
Fütterungskonze
epten nur geringfügig,
g
so dass diie Veredlun
ng eigenerzeugter Körnnererbsen in der Schw
weinemast ein Beitrag zur regiona
alen Erzeug
gung in der Landwirtsc
chaft zur Reduzierung dder Sojaimp
porte ist.

