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ARISDORF BL: Die Flubachers fiittern ihre Milchkiihe sojafrei

«Unsere Tiere glanzen richtig»
Seit Beat Flubacher var

Doch was steckt hinter dem
Erfolg? Dem einzigartigen Micro—Complex—ConcenentratEntwickler (MCC) Eurofarm
gelingt es seit zehn Iahren mit
ihren MCC-Produkten die Her—
den ihrer Kunden auf ein hoherv
tes Leistungs— und zugleich Gesundheitsniveau zu heben.

einem Iahr auf die Systemfﬁtterung mit Micro-Complex-Concentraten umgestellt hat und seit 3 M0naten auf Soja verzichtet,
geben die Kiihe mehr
Milch mit hdheren Gehal—
ten Eiwez’ss und Fett.

Sinnvoll erg'anzen
Das Unternehmen — Grﬁnder

LUCAS HUBER

«Eigentlich geben unsere Por—
sche—Kiihe Soja—Milch», schrieb
die deutsche Wochenzeitung
«Zeit» in ihrem Schweiz-Teil
kiirzlich. Rund 300 000 Tonnen
Soja importiert die Schweiz
jﬁhrlich, 40 Prozent davon wan—
deln Schweizer Kiihe in Milch
um. So weit hergeholt ist die
provokante These also gar
nicht. Fiir den Sojaanbau wird
in Brasilien Regenwald gerodet.
Ausserdem belegt Soja Ackerﬂachen, die fiir die Erzeugung
menschlicher Nahrung von Belang waren. Und dann ist da
noch der Transportaufwand.
Diese Grﬁnde haben die Fami—
lie Flubacher bewogen, eine Alternative zu Soja zu suchen.

Ethische Griinde
Die Milchbauern aus Arisdorf
BL, die 49 Hektaren landwirtschaftliche Nutzﬂache bewirtschaften, Ackerbau, Rinder— und
Hundezucht und eine kleine
Schweinemast betreiben, woll—

ten aus ethischen Grﬁnden weg
von Soja. Die Alternative, die sie

schliesslich fanden, 16st nicht
nur ihr moralisches Dilemma.

Seit Regula und Beat Flubacher

ihren

Milchkiihen

alternative

Hugo Riedo und Berater _
,, _ — setzen auf Kompo—

nenten, die sich der Baum nit
Futtemischwagen selbst
mischt: «Dadurch bekommen

‘ dem

. unsere Kunden von allem nur das
Passende»,
Das Unternehmen beliefert Kun-

den1n der ganzm Schweiz. Diese

kalkulieren mit Kosten von rund

’ einem Franken pro Tag und Kuh
fiir die Systemfiitterung des Mikrokomplexes, der vor allem die
Pansenentwicklung fordert (inkl.
Mineralstoffe und Startphasefut-

ter). «Zugegeben, anfangs war

Eiweisstrager anstatt Soja verfiittern, geht es ihren Tieren so—
gar besser.
«Seit der Umstellung auf die
Systemﬁitterung glanzen unsere Tiere richtig», sagt der Land—
wirt, «und sie setzen mehr

«Nur fiir die Schau—

en ist es natiirlich
ein Nachtez'l. »

Fleisch an.» Am Ende eines
Milchkuhlebens spiilt auch dies
bares Geld in die Kasse. «Nur

fiir die Schauen ist es natiirlich
ein Nachteil, da fehlt ihnen die

Scharfe. Aber sonst gibt es nur

Vorteile!» So ist ihre Milch

nicht nur gehaltvoller, Fluba»

chers 30 Milchkiihe haben auch
eine um rund zehn Prozent h6—

Pansenzotten entwickeln sich
besser, sie kalbern besser, kurz—
um: der Motor lauft. Es ist eine
wahre Freude.»
Ausserdem verfiittere er nur
rund halb so Viel Kraftfutter wie

Ebenso Wichtig ist den Land—
wirten aber die Tiergesundheit.

vor der Umstellung, sagt er. «Da
spare ich Viel Geldi» Mit den
Zuschléigen fijr die hoheren
Fett— und Eiweissgehalte und
den Einsparungen punkto Tier»
arztkosten mache das eine gute

ne Tiere stetig unter wunden

wirt, dessen 16-jahriger Sohn

here Leistung.

Kiihe laufen besser

Beat Flubacher erzahlt, wie seiKlauen litten, ein Problem, das

seit der Fiitterungsumstellung
praktisch nicht mehr existiere.
«Meine Kiihe laufen besser, ihre

Falle, so der Baselbieter Land-

Reto einst den elterlichen Hof
ﬁbernehmen wird. In der Aus-

bildung zum Landwirt steckt er
bereits mittendrin.

ich skeptisch», sagt Beat Fluba—

cher, «aber ich will nicht mehr

zuriick. So macht die Milchproduktion wieder Spass.» Euro-

farm setzt mit seiner Systemfiitte-

rung darauf, das genetische Potenzial der Kuh - und das Futter—
potenzial efﬁzient auszuschopfen. Wobei die Firma nicht nur
sojafreie Produkte empﬁehlt.
«Wir bieten eine praxisgerechte
H0chleistungsfﬁtterungsstrate—
gie»,

«Diese

Strategie geht fiir uns vollkommen auf», erg‘cinzt Beat Flubacher. Und das nicht nur mora—
lisch, sondern auch betriebswirtschaftlich.

