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Z E B U : Die Rinder mit dem Buckel und der grossen Wamme stammen ursprünglich aus Indien

NACHRICHTEN

Zu Besuch bei den Buckelrindern

Handbuch gibt Tipps
zu Bioschweinen

Zebus mögen es heiss und
waren diesen Sommer
darum klar im Vorteil.
Weiter sind sie anspruchslos und robust.
BETTINA KIENER

Diesen Sommer schwitzte und
ächzte die Schweiz unter den
heissen Temperaturen. Auch
die Tiere litten unter der Hitze,
und nach Möglichkeit verzogen
sich die Kühe und Kälber tagsüber in den Stall, weg von der
Sonne und den Fliegen. Nicht
so die Zebus, die in der Schweiz
gehalten werden. Denn Zebus
lieben die Hitze. «Unsere Tiere
waren den ganzen Sommer über
draussen. Sie gingen nie selbst
rein, obwohl sie es gekonnt hätten», erzählte Christoph Jakob
am Samstag auf seinem Betrieb
in Bätterkinden BE, wo erstmals die Zebu-Tage stattfanden.
Organisiert wurde der Anlass
vom Zebu-Rassenclub Schweiz
mit dem Ziel, das Zebu-Rind der
breiten Öffentlichkeit etwas näher zu bringen. Das anspruchslose Rind kommt ursprünglich
aus Indien und ist in warmen
Ländern weit verbreitet. «Hier
aber für viele eine Unbekannte», sagt Jakob.

An den Zebutagen in Bätterkinden BE waren verschiedene
Zebu-Rassen ausgestellt. (Bilder: Bettina Kiener)

Nelore-Stier Pedro schaut stoisch in die Runde, die vielen
Fliegen sind ihm egal.

Die langen Hängeohren sind auch Schutz vor den Insekten.

Zwei kleine Zebukälber mit ihren Müttern.

Zwergzebus. Von gross bis klein.
Ganz hinten auf einer Weide
steht Nelore-Stier Pedro zusammen mit einer Kuh und einem
Kalb. Sein Buckel, das charakteristische Merkmal der Zebus,
ist gross und ausgeprägt. Dieser
Buckel ist bei jeder Zebu-Rasse
anders und bei männlichen Tieren deutlicher ausgeprägt als bei
weiblichen, was bei Pedro nicht
zu übersehen.

genügsame, robuste und auch
schnell wachsende Tiere», erklärt Jakob.

Von gross bis klein
In der Nacht hats geregnet,
und der Himmel am Samstagmorgen ist noch wolkenverhangen. Bereits durchbrechen
aber die ersten Sonnenstrahlen
die graue Decke und versprechen, dass aus dem nebligen
und kühlen Herbstmorgen ein
schöner Spätsommertag wird.
Das freut nicht nur die Besucherinnen und Besucher, sondern
auch die Zebus. 9 Züchterinnen
und Züchter aus der ganzen
Schweiz haben für die Zebu-Tage insgesamt 34 Tiere ins Bernbiet chauffiert. In den mit Panels
erstellten Koppeln grasen die
Tiere verschiedenster Rassen.
Von Nelore- über Brahman- bis

Ideale Kreuzungstiere
Nicht weit entfernt liegt Brahman-Stier Lucas im Gras und
ist bedächtig am Wiederkäuen.

Seine Ohren sind riesig und
hängen seitlich am Kopf herab.
Er ist gewissermassen insektenresistent, denn mit den langen
Ohren kann er nach Bedarf seine Augen vor lästigen Blutsaugern schützen.
Zebus werden häufig mit anderen Rinderrassen gekreuzt,
da sie robust, fruchtbar und
hitzetolerant sind. Auch solche
Gebrauchskreuzungen
gibts
an den Zebu-Tagen zu sehen.
Es sind Kreuzungen zwischen
Hinterwäldler- und Simmentaler-Mutterkühen mit einem Nelore-Stier. «Das Ergebnis sind

Fleisch und Taschen
Seit zehn Jahren hält die Familie Jakob Zebus. Sie züchtet
mit den Tieren, verkauft deren
Fleisch und lässt aus dem Leder der Tiere Accessoires wie
Taschen oder Gürtel nähen. Jakobs Zebu-Herde in Bätterkinden besteht aus rund 60 Zebus,
24 davon sind Muttertiere. «Wir
schlachten die Tiere mit 14 bis
16 Monaten», erzählt Jakob,
«dann lässt der Metzger das

Fleisch vier Wochen abhängen.»
Je nach Bestellungen gibts daraus anschliessend Würste, Geschnetzeltes oder Steak. Und für
alle, die es kennen und mögen,
auch Zebu-Buckel. Im Unterschied zum europäischen Rind
haben Zebus aber nicht nur
einen grossen Buckel, sie haben
auch eine grosse Wamme (die
Hautfalte am Hals) und einen
deutlich längeren Darm. Dieser
ist weniger fettig als bei hiesigen
Rindern. Der Grund, warum für
die Schweizer Cervelatproduktion Zebu-Därme aus Brasilien
verwendet werden.

Nicht auf die letzte Bohne warten
mitunter nicht gleichzeitig ab
wie Getreide. Anzeichen, dass
die Soja bereit zum Dreschen
ist, gibt es mehrere. Sie lässt die
Blätter fallen. Die Körner in den
Schoten rascheln, sie sind nicht
mehr länglich, sondern rund,
und man kann die Schoten mit
dem Fingernagel nicht mehr eindrücken.»

SUSANNE MEIER

Die Sojaernte steht vor der Tür.
«Bereits wurden erste Sojaposten gedroschen», weiss Matthias Klaiss vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau
(FiBL) in Frick AG, «das ist zwei
bis drei Wochen früher als in anderen Jahren.» Gestartet sei die
Ernte in Gegenden, in denen es
sehr trocken war. «Dort kommt
es auch gehäuft zu Qualitätseinbussen», so der Fachmann, «die
Körner wurden notreif und bleiben grün. Bei Speisesoja muss
man sie aussortieren, weil sie einen Qualitätsmangel darstellen.
Bei Futtersoja spielen sie keine
Rolle.»

Nur bis Oktober
Wann die Soja reif ist, hängt
vom Jahr, der Lage und der Sorte ab. «Anfang oder Mitte September geht es los», so Matthias
Klaiss. «Ab Mitte Oktober sollte
die Erne beendet sein, weil die
Bestände dann nicht mehr abtrocknen. Deshalb sollte man in
höheren Lagen keine spätreifen
Sorten wählen, das Risiko für

Bruchrisiko steigt

Matthias Klaiss vom FiBL rät, lieber zu früh als zu spät zu ernten. (Bild: Matthias Klaiss)

F U T T E R-/ S P E I S E S O J A
Bei Speisesojasorten spielen
ausser Parametern wie etwa
Ertrag oder Proteingehalt
auch die Ausbeute oder die
Festigkeit des Tofus eine Rolle. Bei Futtersoja kann auf
Sorten mit deutlich höherem
Ertragspotenzial zurückgegriffen werden. Auch ist ein
möglichst hoher Proteingehalt willkommen, aber die
Qualitätsansprüche sind bei
Weitem nicht so hoch. sum

hohe Trocknungskosten würde
stark steigen.»

Keine Mikrorisse
Gedroschen werden sollte Soja mit 13 bis 15 Prozent
Feuchtigkeit. Soja für Saatgut
sollte laut Matthias Klaiss 15 bis
16 Prozent Feuchtigkeit beim
Dreschen haben, damit die Körner bei der Ernte durch die mechanische Beanspruchung keine
Mikrorisse bekommen und dadurch die Keimkraft nicht abnimmt. Bei Speisesoja warnt er
zudem vor der Kontamination

des Ernteguts mit Giftstoffen,
den Tropanalkaloiden: «Wichtig
ist, bei Speisesoja vor dem Dreschen durchs Feld zu gehen und
giftige Pflanzen wie Schwarzer
Nachtschatten oder Stechäpfel
auszureissen.» Auch Mais- oder
Sonnenblumenpflanzen sollten
vor der Ernte entfernt werden,
da die Samen nur sehr schwer
herauszureinigen seien.

Raschelnde Schoten
Doch wie weiss man, wann
die Erne ansteht? Matthias
Klaiss: «Sojabestände reifen

www.fibl.org > Infothek > Download

Zuchtstiermarkt
Thun mit 300 Stieren
Für den schweizerischen Zuchtstiermarkt Thun wurden gut
300 Stiere angemeldet. Am 20.
September werden die Simmentaler-Stiere aufgeführt, am 21.
September die der Rassen Swiss
Fleckvieh, Red Holstein und
Holstein. Die Stiere bleiben jeweils nur einen Tag, jedoch gibt
es am 20. September einen kleinen Züchterabend. sum
www.vsa-bo.ch

Trockenheit: Video
mit Erkenntnissen

S O J A : Die Ernte hat früher als in anderen Jahren begonnen

Erste Sojaposten wurden
gedroschen. Mit 13 bis 15
Prozent Feuchte ist bei
Futtersoja der Zeitpunkt
der Ernte gekommen.

Die biologische Landwirtschaft
hat laut dem Forschungsinstitut
für biologischen Landbau (FiBL)
den Anspruch, dass Ferkel nicht
nur gesund und robust sind,
sondern auch umweltfreundlich
aufgezogen werden. Und Mastschweine sollen ihr natürliches
Verhalten ausleben können.
Ein neues Handbuch fasst nun
die Ergebnisse des Forschungsprojekts «Power» zusammen.
Das Ziel dieses internationalen
Forschungsprojekts war es, die
Tiergesundheit und das Wohlbefinden von Bioschweinen zu
verbessern und gleichzeitig den
ökologischen Fussabdruck der
Haltungssysteme zu verringern.
Das Handbuch bietet Strategien
für die Gestaltung und das Management befestigter Ausläufe
sowie Massnahmen, um die
Ferkelsterblichkeit zu verringern und die Tiergesundheit zu
verbessern. Das Projekt bewertete besonders innovative und
vorbildliche
Schweinehaltungen mit kombinierten Stall- und
Weidesystemen. Das Projektteam untersuchte neben der Gesundheit und dem Wohlergehen
der Tiere auch die Arbeitsbelastung der Mitarbeitenden, das
Gülle- und Weidemanagement,
die Resilienz sowie die Produktivität der Betriebe. Informative
Praxisbeispiele ergänzen das
Buch. sum

Er warnt aber: «Man sollte
nicht auf die letzte Bohne warten, sonst steigt das Risiko, dass
es viel Bruch gibt. Bei trockeneren Schoten unter 12 Prozent
Feuchtigkeit gibt es mehr Bruch,
also Verlust, der herausgereinigt
wird. Bei 13 bis 15 Prozent hat
man keine hohen Trocknungskosten. In reifen Sojabeständen
können sich zudem leicht Pilzinfektionen ausbreiten, und Sojakörner können bei feuchten
Verhältnissen wieder Wasser
aufnehmen. Das reduziert die
Qualität.»
Matthias Klaiss rät deshalb,
lieber zu früh als zu spät zu
ernten. Und gedroschene Sojabohnen sollten so rasch wie
möglich in die Sammelstelle gebracht werden, vor allem wenn
viel Unkraut mit im Saatguttank
ist. Daher sollte der Drusch- und
Liefertermin frühzeitig abgesprochen werden.

Angesichts des Klimawandels
müssen Nutzpflanzenarten und
landwirtschaftliche Praktiken
angepasst werden, um qualitativ hochwertige Nahrungsmittel
zu produzieren und gleichzeitig
die Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Umwelt zu
reduzieren. Die meisten Studien
über die Auswirkungen des Klimawandels haben sich laut dem
Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) bis heute
auf die Nutzpflanzen fokussiert.
Ebenso wichtig sind jedoch
Untersuchungen über die Auswirkung auf die Biodiversität
und Funktionen des Bodens, da
diese die Widerstandskraft der
Pflanze gegen Stressfaktoren
massgeblich beeinflussen. Dominika Kundel und Sarah Symanczik vom FiBL Schweiz sprechen
in einem Video über den DOKVersuch in Therwil BL, in dem
das FiBL und Agroscope seit
über 40 Jahren biologische und
konventionelle Anbausysteme
vergleichen. Zudem ist von den
beiden EU-Projekten Biofair
und Microservices die Rede, in
denen untersucht wird, welche
Auswirkungen die mit dem Klimawandel einhergehenden Trockenperioden auf die Bodenorganismen sowie auf die finalen
Erträge haben. sum
www.youtube.com, Video «Wirkung von
Trockenperioden auf Biodiversität und
Ökosystemfunktionen in biologischem
und konventionellem Weizen»

