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Viele Landwirte machen die gleiche Erfahrung: Wenn es im 
Herbst an die Ernte geht, sind viele Kartoffelknollen mit Lö-
chern durchbohrt und dann auf dem Frischmarkt kaum zu 
vermarkten.

Bei hohem Befall kann so ein enormer wirtschaftlicher Scha-
den entstehen. Verursacher dieser Schäden sind in nahezu 
allen Fällen Drahtwürmer, die Larven verschiedener Schnell-
käfer-Arten. Die drehrunden „Würmer“, die teilweise noch 
aus den Knollen herausgucken, stecken in einer harten Hülle 
(daher der Name) und gehören zu verschiedenen Arten. In 
Deutschland gehen wir gegenwärtig von bis zu zehn Arten 
aus, die natürlich nicht alle gleichzeitig auf dem gleichen 
Schlag vorkommen. Zudem wechselt die Artenzusammenset-
zung von Jahr zu Jahr. Im Süden Deutschlands treten auch 
andere Arten vermehrt auf als im Norden, so dass es wenig 
hilft, genau zu wissen, welche Arten auf welchem Schlage ge-
rade dominant sind. Ein weiteres Problem stellt die unregel-
mäßige Verteilung der Larven auf den Schlägen dar. Häufig 
wird von nestartigem Befall berichtet; eine Bodenprobe kann 
z. B. fünf Larven oder mehr enthalten, die benachbarte Probe 
dann aber keine einzige! Drahtwürmer brauchen in der Regel 
für ihre Entwicklung außergewöhnlich viel Zeit, sie durchlau-
fen bis zu 14 Larvenstadien und haben unter Feldbedingun-
gen einen Lebenszyklus von vier bis fünf Jahren.   

Ein nach wie vor erhebliches Problem im Zusammenhang 
mit Drahtwurmschäden ist die wenig verlässliche Vorhersag-
barkeit. Eine gezielte Erfassung der Dichte dieser Larven 
im Feld im Frühjahr, um das Schadpotential abschätzen zu 
können, gestaltet sich extrem arbeitsaufwendig (z.B. über im 
Boden eingegrabene Fallen, die mit gekeimten Mais- oder 
Weizenkörnern bestückt sind) und ist zudem auch wenig 
aussagekräftig. Drahtwurmlarven können erhebliche Ver-
tikalwanderungen im Boden unternehmen und bleiben bei 
ungünstigen Witterungsbedingungen (Trockenheit der obe-
ren Bodenschichten) durchaus auch in den tieferen Boden-
schichten ohne Nahrungsaufnahme für längere Zeit quickle-
bendig. Der Schaden durch Fraß an den Mutterknollen stellt 
kein Problem dar; erst bei der Ernte kommt es zum Schaden: 
Drahtwürmer kommen aus tieferen Bodenschichten nach 
oben und bohren sich im Spätsommer in die Kartoffelknol-
len ein und hinterlassen dann 2 bis 4 mm breite Fraßgänge. 
Auch können „Trinkbecher“ zu sehen sein, wenn die Würmer 
zur Flüssigkeitsaufnahme an der Knollenoberfläche fressen. 
Diese durch Drahtwürmer verursachten Schäden sind weni-
ger ein Problem bei Frühkartoffeln, sondern bei später ge-
ernteten Sorten, da dann die Zeit für Fraßschäden deutlich 
verlängert ist.

Es hilft dem Kartoffelproduzenten wenig darauf zu verwei-
sen, dass Drahtwurmschäden auch in vielen anderen Kul-
turen in den letzten Jahren erheblich zugenommen haben. 
Das betrifft Gemüse ebenso wie Mais oder Raps. Über die 
Ursachen dieser erheblich angewachsenen Probleme gibt 
es keine alleinige schlüssige Erklärung. 

Mögliche Ursachen können die Umstellung auf nicht-boden-
wendende Anbauverfahren sein oder auch eine vermehrte 
Beregnung der Schläge, die diesen Schädlingen optima-
le Voraussetzungen für eine Vermehrung bieten. Auch der 
Bodentyp spielt offenbar eine Rolle. In Untersuchungen aus 
den USA, wo Drahtwürmer im Weizenanbau eine bedeuten-
de Rolle spielen, konnte ein Zusammenhang zwischen der 
Artenzusammensetzung und damit der Schadwirkung und 
dem Landschaftstyp, klimatischen Faktoren, Fruchtfolgen 
und Anbautechniken abgesichert werden.

Im ökologischen Anbau ist die Lage besonders dramatisch, 
da keine spezifischen Bekämpfungsoptionen zur Verfügung 
stehen. Seit 2016 gibt es jedoch eine rein biologische Be-
kämpfungsoption, welche sich ein Verhalten der Draht-
würmer zu Nutze macht. Mit dem Produkt ATTRACAP®, 
welches seit 2016 von der Firma BIOCARE GmbH aus 
Einbeck auf der Basis einer Notfallzulassung nach § 53, mit 
Einschränkungen bei der Menge und der Ausbringungspe-
riode, vertrieben wird, steht jetzt immerhin ein biologisches 
Präparat für den Einsatz im Kartoffelanbau zur Verfügung. 
Ein Zulassungsantrag als registriertes Pflanzenschutzmittel 
ist inzwischen eingereicht; die Zulassung könnte dann 2022 
erfolgen.

Das Produkt wurde auf der Basis eines entomopathogenen 
Pilzisolates, also eines speziellen insektenabtötenden Pil-
zes, entwickelt. Dieser Pilz, mit wissenschaftlichen Namen 
Metarhizium brunneum, wird seit vielen Jahren in verschie-
denen Formulierungen und Isolaten im Wesentlichen als 
Spritzapplikation angeboten. Ein Problem bei der Anwen-
dung dieses Pilzes ist jedoch die geringe Umweltstabilität, da 
z. B. UV-Strahlung den Sporen schadet. Außerdem werden 
die Pilzsporen, wenn in den Boden eingebracht, schnell von 
anderen Mikroorganismen unschädlich gemacht, im Fach-
jargon spricht man hier von mangelnder Rhizosphärenkom-
petenz. Man benötigt deshalb im Freiland erhebliche Auf-
wandmengen und wiederholte Applikationen, um eine hohe 
Wirkungssicherheit zu erreichen. 

Bei der Entwicklung des Produktes sind wir einen anderen, 
innovativen Weg gegangen. Das dahinterstehende Konzept 
nennt sich „Attract & Kill“, welches im Folgenden beschrieben 
wird. Wachsende Pflanzenwurzeln, so auch die von der Kar-
toffel-Mutterknolle gebildeten Wurzeln, geben Kohlenstoffdi-
oxid (CO2) in das umliegende Erdreich ab. Dadurch wird ein 
CO2-Gradient aufgebaut, mit steigenden Konzentrationen in 
der Nähe der Wurzel. Drahtwürmer (und viele andere boden-
lebende Larvenstadien von Insektenschädlingen) besitzen 
im Kopfbereich spezielle Sinnesorgane, die in der Lage sind, 
kleinste Unterschiede der CO2-Konzentration in der Erde 
wahrzunehmen. Da sie ihre Nahrung, die Wurzeln, im Dun-
keln finden müssen, orientieren sie sich auf der Suche eben 
an diesem Gas. Die innovative Bekämpfungsstrategie macht 
sich nun dieses Verhalten zu Nutze. Wir haben eine Kapsel 
entwickelt, die auf der Basis von biologisch abbaubaren Trä-
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gerstoffen Sporen eines spezifisch gegen Drahtwürmer wir-
kenden Pilzisolats von M. brunneum enthält. Diese Kapseln 
bieten dem Pilz einerseits Nahrung zur Bildung von Sporen 
und andererseits schützen sie den Pilz vor dem Angriff der im 
Boden befindlichen Mikroorganismen; die Kapsel bietet dem 
Pilz somit einen Startvorteil. Diese Kapseln werden scho-
nend getrocknet und sind dadurch mit einem Granulatstreuer 
auszubringen. Sobald das trockene Kapselgranulat beim Le-
gen der Kartoffeln mit in die Pflanzfurche eingearbeitet wird, 
nimmt es Feuchtigkeit aus der Umgebung auf. Dies ist der 
Startschuss für das Wachstum der zwei Mikroorganismen, 
die in der Kapsel enthalten sind. 

Innerhalb kurzer Zeit nimmt die Bäckerhefe (Saccharomy-
ces cerevisiae) ihre Stoffwechselprozesse auf und gibt da-
bei über mehrere Wochen CO2 in die Umgebung ab. Damit 
imitiert das Granulat eine wachsende Pflanzenwurzel und 
lockt die Drahtwürmer an. Da aber gleichzeitig auch der Pilz 
aus der Kapsel auswächst und einen Sporenteppich um die 
Kapseln herum ausbildet, kommt der Drahtwurm mit einer 
höheren Wahrscheinlichkeit mit einer Spore des Pilzes in 
Berührung, als dies bei einer flächendeckenden Sprühappli-
kation der Fall wäre. Um den Drahtwurm abzutöten, muss 
sich eine Spore an der Oberfläche anheften, auskeimen und 
in die Larve eindringen. Nach der Ausbreitung im Inneren 
des Drahtwurms stirbt dieser in der Regel nach etwa zwei 
Wochen und der Pilz wächst wiederum als Myzel aus dem 
Drahtwurm aus und bildet erneut virulente Sporen. 

Für eine erfolgreiche Infektion ist es nicht notwendig, dass 
die Drahtwürmer an dem Granulat fressen; entscheidend ist 
der Kontakt mit den um die Kapsel herum gebildeten Sporen. 
Durch die Anlockungsstrategie ist es möglich, die Menge an 
Sporen, die pro ha ausgebracht werden müssen, signifikant 

zu verringern. Da die Produktion und Menge der Pilzsporen 
einen entscheidenden Einfluss auf die Kosten des biologi-
schen Präparates hat, ist es wichtig, diesen Kostenfaktor 
möglichst zu minimieren.

Wie sieht es nun mit der Wirksamkeit des Präparats ATTRA-
CAP® im Feld aus? Dazu haben wir in den letzten Jahren 
zahlreiche Versuche in unterschiedlichen Regionen Deutsch-
lands angelegt. Es zeigte sich dabei, dass die Wirkungseffizi-
enz erheblich schwanken und zwischen 30 - 80 % liegen kann.

Worauf sind diese Schwankungen zurückzuführen?

Wie bereits oben beschrieben, treten verschiedene Draht-
wurmarten in verschiedenen Jahren und Regionen in 
Deutschland auf. Das verwendete Pilzisolat wirkt nicht gegen 
alle häufig vorkommenden Arten gleichermaßen effizient. Es 
ist ggw. aus zulassungstechnischen Gründen nicht möglich, 
verschiedene Isolate in die Kapsel einzuschließen, um für 
die Anwendungsregion jeweils die spezifisch besseren Pilz- 
isolate zu verwenden. Nach den heute gültigen Bestimmun-
gen muss jedes Pilzisolat einzeln den Zulassungsprozess 
durchlaufen, was mit enormen Kosten verbunden ist und für 
die Firma eine gewaltige Belastung bedeuten würde. Zukünf-
tig ist jedoch denkbar, dass die Kapsel entweder verschieden 
spezifische Pilzisolate enthalten könnte, oder eben regional 
angepasste Varianten vermarktet würden. Ein weiteres Pro-
blem stellt die Feuchtigkeit des Bodens bei der Applikation 
der Kapseln dar. Zum Zeitpunkt der Ausbringung muss im 
Oberboden eine gewisse Feuchtigkeit vorhanden sein, um 
den Kapseln die Re-Hydrierung zu ermöglichen, denn ohne 
Feuchte keine CO2-Produktion und kein Pilzwachstum. Au-
ßerdem mag der Pilz keine kalten Bodentemperaturen; bei 
10° C wächst der Pilz nur sehr langsam und es könnte dann 
der Fall eintreten, dass sich die Drahtwürmer schon wieder 
in tiefere Bodenschichten zurückziehen, bevor der Pilz seine 
volle Wirkung entfalten kann. Wir haben eine Reihe von wei-
teren Faktoren getestet (u.a. Bodentyp, Einfluss der mikro- 
biellen Aktivität), die aber alle keinen wesentlichen Einfluss 
gezeigt haben.

Wie bei allen biologischen Produkten zur Schädlingsbe-
kämpfung muss man akzeptieren, dass im Vergleich zu 
synthetischen Pflanzenschutzprodukten wir hier mit leben-
den Organismen arbeiten, die ihr Eigenleben haben und auf 
unterschiedliche Umweltfaktoren sehr variabel reagieren. 
Gleichwohl ist mit dem Produkt und der Attract & Kill-Strategie 
die Tür zu einer wirkungsvollen Bekämpfungsoption gegen 
bodenbürtige Schaderreger weit aufgestoßen worden. Pro-
jekte zur Verbesserung des Produkts laufen gegenwärtig und 
Anwendungen in anderen Kulturen zur Kontrolle der Draht-
würmer oder anderer Schädlinge sind bereits möglich (Spar-
gel) oder in der Planung. Bei allen Pflanzenschutzmitteln ist 
es ein weiter Weg von der Idee bis zur Umsetzung dieser 
Idee in ein Produkt; ein noch weiterer Weg ist es jedoch, das 
Mittel zu registrieren und auf den Markt zu bringen. Wenn wir 
weitere biologische Bekämpfungsoptionen wollen, müssen 
wir uns auch darauf einstellen, dass das Ziel eine dauerhaf-
te Reduktion einer Schadpopulation unter die ökonomische 
Schadschwelle sein muss. Mit dem Produkt ATTRACAP® ist 
ein Schritt in diese Richtung im Kartoffelanbau möglich. 

Quelle: Prof. Dr. Stefan Vidal

Schematische Darstellung einer ATTRACAP®-Kapsel

Vom Pilz befallene Larve eines Drahtwurms im Endstadium
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Schweinehalterinnen und -halter haben seit kurzem die Mög-
lichkeit, die Schweinesignal-App FitForPigs einzusetzen, um 
Tiersignale besser zu erkennen und Krankheitssymptome 
richtig zu deuten. Die App ersetzt dabei natürlich weder die 
Tierärztin oder den Tierarzt, ist für landwirtschaftliche Betrie-
be jedoch eine wichtige Hilfestellung zur Verbesserung des 
Tierwohls und der Tierhygiene. Mit Hilfe vieler Fotos und 
Videos können Schweinehalterinnen und -halter Symptome 
und Krankheitsbilder vergleichen und entsprechend han-
deln, da sie schon beim Durchschauen der Bilder und Videos 
in einem grün-gelb-rot Vergleich den Blick fürs Tier „trainiert“.

Entwickelt wurde die App von der operationellen Gruppe 
„Coachingssystem: Schweinesignale erkennen, verstehen 
& handeln (pig handling)“. Diese ist ein Europäisches Inno-
vationspartnerschaftsprojekt (EIP-AGRI) in Baden-Württem-
berg, Deutschland. Die Projektleitung hat Dipl.-Ing. Mirjam 
Lechner inne. Sie arbeitet seit über zehn Jahren für die Er-
zeugergemeinschaft UEG Hohenlohe-Franken als Beraterin 
für Tierschutz und Schulungen zu Verhaltensstörungen beim 
Schwein. Mehr Informationen zur App finden Sie auf der 
Homepage https://www.fitforpigs.de/. Die App können Sie 
im Apple- oder Google Play Store herunterladen.

Ein weiteres Mitglied der operationellen Gruppe ist Al-
mut Rau, die Berufsschullehrerin an der Eugen-Grimmin-
ger-Schule in Crailsheim für die Bereiche Pflanzenbau, 
sowie Tierproduktion und Fachrechnen ist. Sie ist weiterhin 
Mitglied im Prüfungsausschuss für landwirtschaftliche Ab-
schlussprüfungen. Nach einem bundesweiten Treffen von 
Berufsschullehrinnen und -lehrern, Verbandsmitgliedern 
und Regierungsverantwortlichen in Fulda im März 2019, 
bei dem es um die Stärkung der Ausbildung in den land-
wirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen ging, hatte Almut 
Rau zusammen mit Kolleginnen und Kollegen die Idee, ein 
Ökolandbau-Projekt an der Eugen-Grimminger-Schule in 
Crailsheim zu starten. Im Herbst 2019 startete dann das drei-
tägige Projekt in der Klasse des 3. Ausbildungsjahrgangs. 
An den drei Tagen fand jeweils morgens Projektunterricht in 
der Schule statt. Es wurde darauf Wert gelegt, dass der Un-
terricht möglichst breit gefächert ist. So war klar, dass beim 
Thema Ökolandbau nicht nur Pflanzenbau -/ Technik, Tier-
produktion oder gesetzliche Rahmenbedingungen vermittelt 
werden sollen, sondern auch die Fächer Wirtschaftskunde 
und Gemeinschaftskunde dabei sein müssen. Bei der Vorbe-
reitung des Projektes war bald klar, dass das Interesse der 
Schülerinnen und Schüler (im Schnitt ca. 80 - 90% auf kon-
ventionell arbeitenden Betrieben in der Ausbildung) für das 
Thema Ökolandbau auch über den Besuch von erfolgreich 
ökologisch wirtschaftenden Betrieben im Landkreis geweckt 
werden soll. Ein großes Anliegen war, den Schülerinnen und 
Schülern die Möglichkeit zu bieten, im geschützten Rahmen 
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Seit August 2019 forscht die Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Pa-
tel von der Fachhochschule (FH) Bielefeld im Verbundpro-
jekt „Entwicklung von innovativen Formulierungsverfahren 
mit Nutzpilzen als neuartige Pflanzenstärkungsmittel für die 
Kartoffelfruchtfolge (FORK)“ zusammen mit der Hochschu-
le Rhein-Waal, und den Firmen BIOCARE Gesellschaft für 
Biologische Schutzmittel mbH und Feldsaaten Freudenber-
ger daran, wie Kartoffeln gegenüber negativen Umweltein-
flüssen besser geschützt werden können und so ein höhe-
rer Ertrag erzielt werden kann. Unterstützt wird das Projekt 
zusätzlich durch Wissenschaftler der Uni Kassel und des 
Julius-Kühn-Institutes in Münster. Das Forschungsprojekt 
wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ge-
fördert. 

Voraussetzung für eine optimale Pflanzenentwicklung sind 
sowohl eine ausreichende Nährstoffversorgung und gute Bo-
denbedingungen als auch starke, gut bewurzelte Pflanzen, 
die widerstandsfähig gegenüber Schädlingen wie Nematoden 
(Fadenwürmer) sind. Das Gesamtziel des Verbundvorha-
bens ist es, Formulierungs- und sogenannte Ummantelungs-
verfahren, Saatgutcoatings, mit verschiedenen Nutzpilzen 
zu entwickeln, die die Fruchtfolge nachhaltig stärken sollen. 
Bei der Kartoffel kommen dabei Nutzpilze zum Einsatz, die 
die Kartoffel vor Insekten sowie ungünstigen Umweltfakto-

ren schützen. Die Zwischenfrucht wird hingegen mit anderen 
Nutzpilzen behandelt, die sich auf Fadenwürmer als Beute 
spezialisiert haben und so die Leistung der Zwischenfrucht 
unterstützen.

Wir halten Sie über die Projektergebnisse auf dem Laufenden. 

Quelle: Red.
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Fragen an die Praktikerinnen und Praktiker zu stellen und 
dadurch Berührungsängste zu nehmen. Ziel war, dass sie 
die Vielfalt der Umsetzungsmöglichkeiten von ökologischer 
Landwirtschaft und Vermarktungswege in der Praxis ken-
nenlernen. Deshalb wurden an den drei Nachmittagen sechs 
ökologisch wirtschaftende Betriebe besichtigt. Unterstützt 
wird das Ökoprojekt von der Biomusterregion Hohenlohe.

Simone Witzel führte mit Almut Rau ein Interview über das 
Ökoprojekt in Crailsheim und die App FitForPigs.

Simone Witzel (SW): Bildung ist in Deutschland aufgrund 
des föderalen Systems von Bundesland zu Bundesland lei-
der unterschiedlich organisiert. Steht ihr in Crailsheim mit 
landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen aus anderen 
Bundesländern in Verbindung?

Almut Rau (AR): Außer bei dem bundesweiten Treffen der 
Berufsschul- und Fachschullehrerinnen und -lehrer, das im 
März 2019 in Fulda stattfand, stehen wir leider nicht mit Be-
rufsschulen außerhalb von Baden-Württemberg in Verbin-
dung.

SW: Könnte euer Modell in andere Bundesländer übertragen 
werden?

AR: Ja, ich denke, unsere Öko-Projekttage könnten in allen 
Bundesländern so umgesetzt werden. Günstig wäre es na-
türlich, wenn die Schule bereits im Block-Unterricht arbeiten 
würde. Die schulnahen, passenden Praxisbetriebe zu finden 
(je nach Produktionsschwerpunkten der Ausbildungsbetrie-
be und der Azubis) könnte in manchen Regionen durch die 
weiträumige Verteilung der Betriebe vielleicht ein Problem 
darstellen.

SW: Und dann hätte ich noch einige Fragen zur App FitFor-
Pigs. Beschreibe bitte einmal kurz deine Rolle und Funktion 
im EIP-Projekt.

AR: Im EIP-Projekt traf ich mich zu Beginn des Projektes 
zusammen mit einem Berufsschulkollegen mit Frau Mirjam 
Lechner und Herrn Hans-Jörg Schrade (LSZ Boxberg), um 
über die Bedürfnisse unserer Schülerinnen und Schüler zu 
sprechen und den Lehrplan nach Anwendungsmöglichkei-
ten der App abzuklopfen. Im vergangenen Schuljahr (19/20) 
habe ich im Unterricht des 3. Ausbildungsjahres mit der App 
gearbeitet, und rückgemeldet, wo die App noch „hakt“.
Im Rahmen einer landesweiten Fortbildung zu Schweine-
haltung (Schuljahr 18/19), die ich maßgeblich organisiert 
habe, konnte Frau Lechner einen ganzen Nachmittag lang 
darstellen, unter welchen Gesichtspunkten sie arbeitet und 
wie die App eingesetzt werden kann. Außerdem bringe ich 
mich als „kritische Begleiterin“ in der OPG-Gruppe ein, und 
lege der gesamten Arbeitsgruppe dar, welche technischen 
und organisatorischen Möglichkeiten die Berufsschulen ha-
ben und versuche die Programmierung der Schweine-App 
entsprechend zu begleiten.

SW: Inwieweit fließen die praktischen Erkenntnisse, die ihr 
bei der App gewinnt, in die berufliche Ausbildung ein?

AR: In vielen Augenblicken: z. B. wenn das Thema MMA 
auf der Stundentafel steht, schauen wir uns die typischen 
Symptome des Krankheitskomplexes in der App an, und 

nutzen, dass die Informationen miteinander verlinkt sind. 
Das ist der große Vorteil der App im Gegensatz zu einem 
Film oder Lehrbuch:  Sichtbaren Symptomen werden sofort 
Hintergründe (Verständnis der Ursache) sowie auch Lösun-
gen und Hilfestellungen angeboten. Z. B. wie hoch ist die 
reguläre Körpertemperatur eines Schweines, wie wird beim 
Schwein Fieber gemessen? Ist der Urin physiologisch und 
welche Schweinesignale weisen auf Probleme beim Tränke- 
wasser hin? Warum benötigen Schweine Raufutter für ein 
natürliches Erkundungs- und Futteraufnahmeverhalten? 

SW: Welche Vorteile bietet die App den Anwenderinnen und 
Anwendern?

AR: Ich vergleiche die App jetzt mal mit einem Fachbuch: Es 
handelt sich um ein modernes Medium, das vor allem junge 
Leute anspricht. Außerdem kann man sehr leicht zwischen 
den Themen wechseln, wie am Beispiel des MMA-Komple-
xes gerade schon dargelegt. Die App kann laufend an die 
aktuellen Erkenntnisse angepasst werden. Außerdem wird 
die App in verschiedenen Sprachen angeboten, so dass 
auch Mitarbeitende, die nur schwer Deutsch lesen können 
sich leicht informieren können. – Diese Funktion könnte 
auch in der Berufsschule zum Einsatz kommen, denn seit 
einigen Jahren haben unsere Lernenden der Berufsschule 
das Schulfach Englisch.

SW: An wen können sich Landwirtinnen und Landwirte wen-
den, wenn sie Fotos und Videos beisteuern möchten? 

AR: Mirjam Lechner fragen☺

SW: Vielen Dank für das Interview!

           Quelle: Mirjam Lechner, Almut Rau, Red.
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Nach intensiver Planung und langer Vorbereitungsphase 
geht es endlich los, das große Käsen! Ab 2021 gibt es für 
Milchviehbetriebe die Möglichkeit, mehr aus ihrer Milch 
zu machen. Im Umkreis von ca. 100 km vom Standort Alt    
Kentzlin bei Malchin in Mecklenburg-Vorpommern kommt 
die mobile Käserei in einem mit beheizbaren Käsekesseln 
und Abfüllwannen ausgestatteten 7,5 Tonner samt Fachper-
sonal auf die Höfe. In Lohn geht sie dort der Urproduktion 
von flüssigem Weiß zu cremigem Gelb nach.
 
In wenigen Stunden werden bis zu 1.500l Milch zu Käse 
verarbeitet. Dabei fallen etwa 90% Molke an. Nur 10% der 
Milch bleiben als Käse erhalten. Die Produktion findet unter 
besonderen hygienischen Bedingungen statt, denn hier wird 
die unbehandelte Milch zu einem besonderen Produkt – 
Rohmilchkäse! Nicht jede Milch ist dafür geeignet. Niedrige 
Zell- und Keimzahlen gesunder Tiere, sowie eine sorgfältige 
Stall- und Melkhygiene sind Voraussetzung. Futterqualität 
und Art der Haltung spiegeln sich im „Hofaroma“ wider.

Außerdem sind einige technische Details zu beachten. Die 
Käsekessel werden mit 16A, besser 32A beheizt. Wenn die 
melkfrische, warme Milch sofort verarbeitet werden kann, 
spart das Zeit und Energie. Höchstens ein weiteres Gemelk 
sollte sich im Tank befinden. Wasser sollte für den LKW an-
liegen und am besten auch heiß zur Verfügung stehen. Ein 
befestigter Platz unweit der Milchkammer sollte für etwa 6 
Stunden frei sein. 

Dann kann es losgehen. Besonders für Betriebe mit eige-
ner Direktvermarktung bietet es sich an, die mobile Käserei 
anrollen zu lassen. Etwa 1,- Euro pro Liter kostet die Milch-
verarbeitung. Verschiedene Sorten und Kräuterzusätze sind 
möglich. 

Wer mit Silage füttert, muss leider auf den Bergkäse/ Hartkä-
se verzichten. Es empfiehlt sich für Biobetriebe mit Weichkä-

se in Salzlake und einfachem Schnittkäse in mild oder würzig 
zu starten. Im Frühjahr verarbeiten wir sehr gern Weidemilch. 
 
Mit der Zeit wird sich unser Sortiment noch erweitern und es 
kann Ihre ganz persönliche Lieblingssorte entstehen. Unser 
Käserei-Team freut sich auf ihre Anfragen, die Zusammen-
arbeit und auf das ganz individuelle Käseergebnis!

Unterstützt wurden wir beim Aufbau des LKW mit Mitteln 
aus dem ELER, sowie vom Wirtschaftsministerium bei der 
Schaffung von zwei Personalstellen. Wir sind Mitglied beim 
Verband für handwerkliche Milchverarbeitung, der Käserei-
en und Direktvermarkterinnen und -vermarkter zu allen be-
treffenden Themen beratend zur Seite steht und haben dort 
verschiedene Käsekurse absolviert.

Kontakt: info@mobilekaeserei.de

Quelle: Anja Hansen

Wie können Nutztiere artgerecht gehalten werden? Welche 
Alternativen gibt es zur (konventionellen) Massentierhal-
tung? Wie können Verbraucherinnen und Verbraucher im 
Supermarkt Fleisch und andere tierische Produkte erken-
nen, die aus einer nachhaltigen und artgerechten Haltung 
stammen? Diesen und anderen Fragen widmet sich Dr. 
Andrea Flemmer in ihrem Buch „Tierschutz mit Messer und 
Gabel“, das bereits 2015 erschien. Das Buch wird von ei-
nem Vorwort von der Fernsehköchin Sarah Wiener einge-
leitet. In den darauffolgenden Kapiteln geht Frau Flemmer 
auf den bisherigen Stand der (industrialisierten) Tierhaltung 
ein, welche Probleme daraus entstehen und stellt verschie-

dene Ernährungsformen, wie z.B. Mischkost, Vegetarismus 
und Veganismus, vor. In weiteren Kapiteln stellt sie dar, 
was hinter dem Begriff „artgerecht“ steckt und beleuchtet 
Anbieter von Fleisch und Milchprodukten aus artgerechter 
Haltung, darunter auch die ökologischen Anbauverbände 
wie Biopark e.V. Aber auch Label konventioneller Anbieter 
werden vorgestellt, wie z.B. die Aktion Tierwohl. Weiterhin 
werden tierfreundliche Alternativen in der Nutztierhaltung 
wie die Hühnerhaltung mit Mobilställen, die Aufzucht von 
Bruderhähnen, die Zucht von Zweinutzungshühnern und 
die muttergebundene Kälberaufzucht vorgestellt. In den 
einzelnen Kapiteln erhalten Verbraucherinnen und Ver-
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Henriette Gaede (links) und Anja Hansen vor ihrer 
mobilen Käserei

Kaserei fur Milchviehbetriebe 
mobil unterwegs 

.. ..

Buchvorstellung   Tierschutz mit Messer und 
Gabel   von Dr. Andrea Flemmer “

“



braucher Adressen von konventionellen und ökologischen 
Landwirtschaftsbetrieben, die ihre Tiere besonders artge-
recht halten und von denen man größtenteils auch Produk-
te direkt erwerben kann. 

Das Buch richtet sich vorwiegend an Verbraucherinnen und 
Verbraucher. Dies merkt man auch an der Auswahl der Quel-
len. Frau Flemmer bezieht sich zwar auf eine Vielzahl von 
Quellen, die jedoch zum größten Teil aus TV-Sendungen be-
stehen. Für Fachleute wären Studien zu bestimmten Aussa-
gen sicherlich noch interessant und wünschenswert.

Alles in allem liest es sich sehr flüssig und überzeugt hof-
fentlich einige Verbraucherinnen und Verbraucher, ihr Kon-

sumverhalten zu überdenken und bei der Auswahl tierischer 
Produkte solche zu kaufen, die aus einer artgerechten und 
nachhaltigen Haltung stammen.

Quelle: Red.
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Dr. Andrea Flemmer

Tierschutz mit Messer und Gabel
Spurbuchverlag, 1. Auflage 2015
Umfang: 288 S., 73 Farbfotos, 14 s/w Tab., 27 Abb.
29,80 €

+++ Kurzmeldung +++ Kurzmeldung +++ Kurzmeldung +++
Erdgeruch lockt Mikroben an. Bislang war unklar, weshalb 
Bodenbakterien aus der Gruppe der Streptomyceten be-
stimmte Substanzen ausströmen, die den typischen Geruch 
von Erde ausmachen. Dieser Frage ist ein Team der Swe-
dish University of Agricultural Sciences nachgegangen. Die 
Forschenden haben die beiden Substanzen Geosmin und 
2 Methylisoborneol (2-MIB) untersucht und in Experimenten 
analysiert, welche Wirkungen diese Stoffe auf bestimmte 
Organismen haben. Wie die Wissenschaftler im Fachblatt 
NATURE Microbiology schreiben, handelt es sich demnach 
um eine Symbiose: die Bodenbakterien locken mit ihren Ge-
ruchsstoffen winzige Gliedertiere wie Springschwänze an, 
die sich von Pflanzenmaterial und den dort lebenden Mikro-
ben ernähren. Da die Springschwänze sehr mobil sind, tra-
gen sie wiederum zur Verbreitung der Mikroben bei.

Quelle: NATURE Microbiology

Wie wir bereits im Titelthema der Öko Aktuell Nr. 64 berich-
teten, soll langfristig auch bei konventionellen Schweinen auf 
das Schwanzkupieren verzichtet werden. Das Schwanzbeißen 
kann mehrere Ursachen haben, diese können auch Stoffwech-
selstörungen sein. Die Universität Gießen führte Untersuchun-
gen dazu durch. Sie zeigten, dass Entzündungen und Nekro-
sen der Schwänze, der Ohrbasis oder an den Klauen vielfach 
bereits bei Saugferkeln vorlagen. Das Krankheitsbild wird als 
„Entzündungs- und Nekrosesyndrom des Schweins“ (SINS) 
bezeichnet. Dass bereits neugeborene Ferkel SINS-Auffällig-
keiten zeigen, muss von einer Belastung der Sauen herrühren. 
Faktoren, die bei der Sau zu Mastitis-Metritis-Agalaktie-Kom-
plex (MMA) führen, lösen bei den Ferkeln SINS aus. Dazu 
gehören unter anderem fehlende Thermoregulation, ungüns-
tige Wasserversorgung, Wasser- und Futterqualität und viele 
andere. Die Uni Gießen wies nach, dass die Ausprägung von 
SINS auch genetischen Einflüssen unterliegt. Das Problem 
Schwanzbeißen und das Kupierverbot können nur unter Be-
rücksichtigung von SINS erfolgreich angegangen werden.

Quelle: landundforst
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ÖKOAktuellTermine

+++ Preise +++ Preise +++ Preise +++
Biopark Markt GmbH informiert / aktuelle Preismaske 

Abweichungen sind möglich
Bio Ochsen Basisgewicht 280 - 400 kg WSG
HKL  FKL € / kg WSG
E, U  2, 5 4,50    FKL 1 -0,20 €
R  2, 5 4,45    FKL 3 +0,05 €
O  2, 5 3,95    FKL 4 +0,15 €
P  1-5 aktuelle
< 250 kg SG: Verarbeitung Schlachthofnotierung

Bio Färsen Basisgewicht ab 270 kg WSG
HKL  FKL € / kg
E, U  2, 5 4,40   FKL 1 -0,20 €
R  2, 5 4,35   FKL 3 +0,05 €
O  2, 5 3,95   FKL 4 +0,15 €
P  1-5 aktuelle
< 250 kg SG: Verarbeitung Schlachthofnotierung
 
Bio Jungbullen (max. 24 Monate)
Basisgewicht 300-400 kg WSG
HKL  FKL € / kg
U  1-3 4,25 FKL 1
R  1-3 4,20 -0,20 €
O  1-3 3,90 
P  1-3 aktuelle 
< 260 kg SG: Verarbeitung Schlachthofnotierung
Bullen zwischen 24-29 Mon. -0,20 € / kg WSG

Bio Kälber am Schlachttag unter 8 Monate
Basisgewicht 100-180 kg WSG 
HKL  FKL € / kg WSG
EURO  1-4 4,90 ♀ 4,90 ♂  
Nicht-Bioparkbetriebe -0,25 € / kg
P  1-4 2,00
< 90 kg SG: Verarbeitung  

Bio Altbullen ab 30 Monate    
R  3,30 € / kg WSG

Bio Kühe
Basisgewicht FKL € / kg WSG
ab 350 kg 
U  1-4 3,50
R, O  1-4 3,40
300-350 kg 1-4 3,30
260-300 kg 1-4 3,20
240-260 kg 1-4 2,90
220 kg  1-4 2,40
200 kg  1-4 2,20 
180 kg  1-4 2,00
HKL P: max. 2,90 €; Teilschäden, VB, BU, Finnen 
werden nach aktueller Schlachthofnotierung bezahlt.
 Bio Schweine
Basisgewicht 85-100 kg WSG
ø 54%  MFA 3,55 € / kg WSG *
HKL P 2,20 € / kg WSG
Sauen  2,10 € / kg WSG
*Preisabweichungen bei Einsatz betriebseigenen 
Futters sind möglich
Lämmer
Schlachtgewicht € / kg WSG
15-25 kg  5,80
12-15 kg  3,80
25-28 kg  3,80
< 12 kg  2,00
> 28 kg  2,00
HKL P 2,00

Diese Preise gelten nur für Biopark-Mitgliedsbetriebe. Für andere Verbandsware oder EU-Bio-Ware werden jeweils 0,10 €/kg 
abgezogen. Die Kälberpreise gelten nur für Biopark-Mitgliedsbetriebe, für andere Verbandsware oder EU-Bio-Ware werden   
jeweils 0,25 €/kg abgezogen. Aktuelle Preisänderungen finden Sie im Internet unter biopark.de im internen Mitgliederbereich.

    Ansprechpartner für den Einkauf:
    Herr Horn 0175 - 221 00 22
    Herr Hielscher 0171 - 562 23 90
    Herr Schmitz 0171 - 230 18 06
    Telefon: 03 99 4 - 20 95 0  

Verkaufe:
   ca. 200 t Bio Maissilage aus der Ernte 2020

Kontakt:  Milchhof Tacke GbR, 
 23972 Dorf Mecklenburg, 
 DE-ÖKO-006, 
 E-Mail: j.i.tacke@t-online.de

Verkaufe:
   Wegen Betriebsauflösung zu verkaufen (MV)
  - 2 Stck. Weideschwengelpumpen je 100 EUR/VB
  - 2 mechanische Waagen für Rind und Schwein 
    je 100 EUR/VB
  - Vierkreiselmittelschwader AB 8,5 m betriebsbe-    
     reit 500 EUR/VB
  - Wiesenwalze 100 EUR/VB
  - Einachswasserwagen ca. 2.500 Ltr. 350 EUR/VB
  - Wiesenschleppe AB 5m 500EUR. 
Kontakt: Roland Prietzsch, 17179 Kleverhof
Tel./ Fax: 039973 - 70255

Entfallen Corona-bedingt bis auf Weiteres bzw. finden als Online-Veranstaltung statt. 
Bitte informieren Sie sich auf unserer Homepage über aktuelle Termine.

Vorschau Weiterbildungsveranstaltungen 2021:
Voraussichtlich Frühjahr: Hofübergabe & Direktvermarktung


