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58 Tierhaltung

Esklapptauchgut mit Altgebäuden
Barlage
ausDinklage,
Landkreis
Vechta,
hält
BetriebsreportageHeinrich
Vorkurzem
230Sauenund I .500Mastschweine
im geschlossenen
System.
wurdeseinBetriebvoneinemlmpfstoffiersteller
als,,Leitbetrieb
für effektiven
Leistungen
Gesundheitsschutz"
ausgezeichnet.
Beihervorragenden
stehthierdie
Tiergesundheit
im Sinneeinernachhaltigen
Schweineprodu
ktionim Fokus.
ei der Auswahl zum ,,Leitbetrieb fih effeldiven Gesundheitsschutz" stehen
nicht unbedingt die für alle
sichtbaren,,Außerlichkeiten"
eines Betriebes im Vordergrund. Es geht zum einen um
die Leistulg und zum anderen
darum, mit welchen Strategien
diese Leistungen erzielt werden.Leitbetriebewahren,so die
Definition des Impfstoffherstellers, in besondererWeiseeinen
hohen Gesundheitsstatus durch
ein konsequentes Gesuldheitsmanagementund durch strategische Impfurogamme und reduzieren damit unter anderem
im Sinne einer nachhaltigen
Schweineprodultion den EinsaE von Antibiotika.
Heinrich Barlage aus Dinklage wurde in diesem Jahr ausgewählt und war selbst eher
überrascht:,.Als Leitbetrieb
habe ich rnich mit unseren gewachsenen Betriebsstrukturen
- und in Folge natürlich auch
mit Altgebäuden - nie gefühlt."

Sorgfaltbei der Arbeit
Das sah die unabhängige Jury
aber wohl anders: Der Betrieb
Barlage ist ein Familienbetrieb im klassischen Sinne.
Die Ställe sind schon älteren
Baujahrs, der Betrieb ist über
die Jahre ge'wachsen, aber
nicht mit Neubauten auf der
grünen Wiese, sondern in den
bestehenden Gebäuden. .,Wir
wissen natürlich, dass vieles
besser sein könnte. Aber weil
die Gebäudesituation nicht so
einfach mal eben zu ändern
ist, achten wir sehr sorgfältig
auf Dinge wie eine gründliche
und regelmäßige Schädlingsbekämpfung, auf ein konsequentesabteilweisesRein-Raus
mit grüLndlicherReinigung und
Desinfektion nicht nur der Abteile, sondem auch der Verla-

achten auf sanfte Übergänge.
Sso verschneiden wir das Anfangsfu tter mit Ferkelaufzuchtfutter. Und die Ferkel stammen
alle aus dem eigenen Betriebi
zählt Barlage die Vorteile auf.

StabileErregerlage

Heinrich(1.)und StephanieBarlagemit ihrem TierarztDr. Ulrich
Brinkmann.
deeinrichtungen. Sehr wichtig
ist das Krankenabteil, so dass
erkanke Tiere die Herde nicht
weiter infizieren können] erklärt der Landwirt.
Und auch die Arbeitserledigung ist konsequent struktudert und verteilt. ,,Jederhat
seine festenAufgaben,so kommen wir uns nicht in die Quere
und es bleibt Zeit für Hobbys
oder Urlaub", erzählt Ehefrau
Ursula Barlage.Sie ist für die
Abferkelungen, die Ferkelaufzucht sowie die 85 Bullen zuständig, Ihr Mann betreut den
Deck- und niedertragenden
Bereich, die Mast und den
Ackerbau von 88 ha, Tochter
Stephaniehilft dort, wo es nötig ist. Eine Aushilfe gibt es für
die Stalheinigung.
L a n+ : a r : : : e - : : u 3 i :
Die Leistungen können sich
sehen lassen:Die Abferkelquote liegt bei BB%, die Aazahl lebend geborener Ferkel je Sau
und Wurf bei 12,2und die Anzahl abgesetzterFerkel je Sau
und Jahr bei 24,9 - und das bei
Ferkelverlustenbis zum Absetzen von nur ll,2 %. ,,Natürlich

liegen wir mit knapp 25 Ferkeln nicht an der Spitze, aber
es kommt uns auch darauf an,
dass alles ruhig läuft und wir
die Sauen lange nutzen können." Es gibt denn auch viele
Sauen, die bereits neun Würfe
oder mehr hatten. Der Schnitt
liegt bei sechsWürfen. ,,Diese
Langlebigkeit zeugt auch von
einem besonders guten Umgang mit den Tieren'i sagt der
betreuende Tieraüt Dr, Uldch
Brinkmann.
Großer wert wird auf fungsaueneingliederung geleS; sie
findet in einem separaten Gebäude statt.
In der Ferkelaufzucht erreicht Barlage 460 g Tageszunahmen und in der Mast 820
I bei 3,5 Umtrieben pro Jahr.
,,In der Mast füttem wir in zwei
Ställen Flüssig- und in einem
Stall Breifutter ad libitum und

Rat & Tat

Die sieht auch der Tierarzt: ,.Es
werden nur Jungsauen zugekauft und die werden ordentlich eingegliedert. Dadurch ist
der Erregerstatus sehr stabil.
Nachweisen konnten wir Circoviren, PRRSrurd Mykoplasmen.
Deshalb werden die Jungsauen
hiergegen sowie gegen Ilfluenza und Parvo-Rotlaufgeimpft.
Die Ferkel werden gegen Mykoplasmen, PRRSund Circovirose geimpft." Durch das konsequente Impfprogramm ist
die Tiergesundheit sehr gut, es
werden wenig Antibiotika benötigt, in der Mast geht es üblicherweise sogar ganz ohne", so
Brinlqnann.
Das ist für Heinrich Barlage
ein wichtiger Punkt: ,,Esist gut
wenn die Mast ruhig verläuft.
Wenn Tiere lcank sind, ist das
immer mit Stress für sie verbunden und das bedeutet auch
für uns Stress.'
Derzeit stehen auf dem Betrieb Barlage noch zum Teil
tragende Sauenim Fressstand,
hier ist der Umbau bzw. die Brweiterung zur Gruppenhaltug
sowie die Aufstockung auf 320
Sauen im geschlossenenSystem geplant. Tochter Stephanie
hat sich nämlich entschieden,
den elterlichen Hof weiterzuführen. ,,Ansonsten hätten wir
den Umbau nicht mehr gewagt.
So aber sind wir sehr ftolr da6s .'l
es weitergeht und möchten un
serer Tochter mit dem Umbau .
eine Perspektive bieten", sagt
der Betriebsleiter.
Dr. Heil@Engds
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