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Körnerleguminosen fürs Schweinefutter  

Dr. Arnd Heinze 
 

Die Thüringer Landwirte haben in Umsetzung des Greening-Programmes die Anbaufläche von Fut-
tererbsen und Ackerbohnen zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Trotz zu erwartender Ertragseinbußen 
wird mehr Tonnage verfügbar, die, soweit es die betriebliche Fütterungstechnik ermöglicht, am güns-
tigsten im eigenen Tierbestand verfüttert werden sollte. Nachfolgend deshalb Hinweise zum Einsatz 
in der Schweinefütterung. 
Bekannt ist, dass die angeführten Leguminosen Sojaextraktionsschrot als den vorherrschenden Pro-
teinträger aufgrund ihres etwa um die Hälfte niedrigeren Eiweißgehaltes nicht im Verhältnis 1 zu 1 
ersetzen können. Auch muss bei den für Monogastriden wichtigen Aminosäuren das Manko bei Me-
thionin/Cystin beachtet werden, dass durch sinnvolle Komponentenauswahl (Rapsextraktionsschrot) 
und Zulage kristalliner Aminosäuren ausgeglichen werden kann. Seit jeher lastet diesen Legumino-
sen aber noch der Ruf eines nachteiligen Geschmacks und damit der Verschlechterung der Fut-
teraufnahme an. Ursache sind hier die enthaltenen Tannine, die bei Erbsen geringer als bei Acker-
bohnen sind. Auch aus der Gesamtheit der antinutritiven Inhaltsstoffe ist beim Schwein der Erbse der 
Vorzug zu geben. Die nachteiligen Wirkungen ließen sich durch technische Aufschlussverfahren 
zwar reduzieren, jedoch machen die Zusatzkosten (ca. 6 bis 10 €/dt) den Leguminoseneinsatz in der 
konventionellen Schweinefütterung dann unrentabel. Deshalb basieren die z. T. durch TLL-
Fütterungsversuche mit Erbsen untersetzten Einsatzempfehlungen auf unbehandeltem Erntegut. Bei 
Mastschweinen kann mit einem mittleren Rationsanteil von 15 bis 20 % geplant werden. Dabei in der 
Anfangsmast mit 10 maximal 15 % niedrig beginnen, um die Tiere an den Geschmack zu gewöhnen. 
Für die Endmast ist dann die Steigerung auf 20 bis 25 % möglich. Die angegebene Einsatzgrenze 
von 40% können wir im Ergebnis unserer Untersuchungen nicht akzeptieren und sehen bereits 30 % 
in der Endmast, untersucht bei Flüssigfütte-
rung, als kritisch an. Bei im Mittel 15 %igen 
Rationsanteil ist je Mastschwein mit ca. 40 
kg und je Mastplatz/Jahr mit 100 kg Erbsen-
verbrauch zu planen. Bei Sauenhaltern soll-
te der Einsatzschwerpunkt auf der Tragezeit 
liegen, wobei hier Einsatzgrenzen von 10 
bzw. 20 % der Trockenration angeführt wer-
den. Bei Absetzferkeln möglichst auf einen 
Einsatz verzichten oder erst im Aufzuchtfut-
ter II mit 5 bis 10 % einmischen. Falls 
Ackerbohnen in der Mast zum Einsatz 
kommen sollen, dann werden für die erste 
Masthälfte bis 10 % und für die zweite bis 
20 % angegeben. In das Sauentragefutter 
können bis 10 % laut Einsatzempfehlung 
eingemischt werden. 
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