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Am 11. und 12. August, jeweils
von 11 bis 18 Uhr, findet beim
Energiepark Hahnennest in Ost-
rach zum dritten Mal das Silphi-
en-Blütenfest statt.

Während sich die Eltern bei
unterschiedlichen Fachvorträ-
gen über die Projekte aus Hah-
nennest und den Silphienanbau
informieren können, warten auf
die kleinen Besucher viele At-
traktionen mit Wasserrutschen,
Hüpfburgen und Trampolinen.

Es findet zum zweiten Mal die
Wahl der Silphien-Blütenköni-
gin statt, welche am Samstag-
abend beim Dämmerschoppen
gekürt wird. Zum Programm ge-
hören:
• Bauern- und Handwerker-• Bauern- und Handwerker-
markt mit regional erzeugten

Produkten sowie einer Landma-
schinenausstellung mit Händ-
lern aus der Region.
• Grill- und Biergarten sowie• Grill- und Biergarten sowie
Kaffee und Kuchen unter Betei-
ligung des Festwirtes der CDS-
Dienstleistungsgruppe und der
Staatsbrauerei Rothaus.
• Musikalische Unterhaltung• Musikalische Unterhaltung
bei der großen Eventbühne.
• Ein Bähnchen bringt die Be-• Ein Bähnchen bringt die Be-
sucher direkt vom Festplatz zu
einem der Silphien-Felder, wo
man einem „Bienenkonzert“
lauschen kann.
➜Anreise mit dem Zug von Au-
lendorf über Altshausen oder
Pfullendorf mit Ausstieg am
Bahnhof Hahnennest.
www.energiepark-
hahnennest.de ❑

Vor Ort werden
die Seitenwän-
de des Sattelan-
hängers ausge-
klappt, der Bo-
den gelegt und
die Seitenwän-
de montiert.

NaturaCaravan heißt ein von Big
Dutchman entwickelter Mobil-
stall für 800 Biohennen oder
1000 Tiere in konventioneller
Haltung. Ein Prototyp wurde En-
de Juni in Reutlingen-Rommels-
bach für das Einzugsgebiet Ba-

den-Württemberg vorgestellt.
Das System beruht auf der be-
währten stationären Baureihe
NaturaStep desselben Herstel-
lers. Nach seinen Angaben nah-
men an zwei Tagen geschätzte
400 bis 500 Fachbesucher die
Gelegenheit wahr, den Mobil-
stall, der gerade in Serie geht, in
Augenschein zu nehmen.

Mit einem Sattelschlepper ist
der Stall vor dem Aufbau auf Ba-
sis eines Lkw-Aufliegers auf öf-
fentlichen Straßen transportfä-
hig. Normalerweise wird er aber
nur mit einem Traktor auf oder
zwischen Feldern bewegt, denn
nur im zurückgebauten Zustand
wäre ein erneuter Straßentrans-
port möglich. Vollautomatische
Technik herrscht vor, unter an-
derem verfügt der NaturaCara-
van über eine automatisierte
Fütterung, Beleuchtungssteue-
rung, Nestaustrieb, Eiersam-
melband, Klimasteuerung und
Kontentsorgung. Er benötigt
deshalb einen Drehstroman-
schluss mit 380 V. gr

Georg Erzberger von der Firma Big
Dutchman beantwortete Ende
Juni in Reutlingen-Rommelsbach
Fragen potenzieller Kunden.

Aufgeschütteter Konverterkalk Konverterkalk aus der Nähe

Konverterkalk und Konverter-
kalk feucht-körnig haben Vortei-
le durch ihr besonderes Herstel-
lungsverfahren in der Eisen-
und Stahlindustrie. Das betont
der Anbieter BSL Betriebsmittel
Service aus Kiel.

Die besondere Qualität der
kieselsauren Kalke im Konver-
terkalk gehe auf ihre Entstehung
und Behandlung zurück: In Ei-
senerzen seien zahlreiche che-
mische Elemente angesammelt
worden. Diese werden aber erst
bei hohen Temperaturen von
1700 bis 1900 Grad Celsius im
Hochofen oder Stahlkonverter
oder der Pfanne aufgeschlossen
zu Kalk, Magnesium, Phosphat

und Spurenelementen. Das Pro-
dukt Konverterkalk 45 enthält
unter anderem 36 % Calcium-
oxid, 9 % Magnesiumoxid, 17 %
Kieselsäure, 4,5 % Eisen und
0,6 % Mangan sowie in Spuren
Phosphor und Schwefel.

Diese Nähr- und Spurenele-
mente sind an Kieselsäure ge-
bunden und haben, betont die
BSL, somit eine hohe Pflanzen-
verfügbarkeit. Das Unterneh-
men weist außerdem darauf hin,
dass die Düngung mit Konver-
terkalk unabhängig von den
sonst üblichen Düngezeiten sei,
denn er ätze nicht und seine
Ausbringung sei nicht an be-
stimmte Kulturen gebunden. ❑

Mitte Februar war auf dem Hof der Familie Kuder in Steinen-Hüsin-
gen bei Lörrach ein Feuer ausgebrochen. Neben dem Viehbestand
wurden das komplette Ökonomiegebäude sowie fast alle Maschi-
nen samt Frontladerschlepper zerstört. Um schnell die Einsatzbe-
reitschaft auf dem landwirtschaftlichen Betrieb wiederherzustel-
len, lieferte das Landtechnikunternehmen Ålö einen X3-Lader. Das
Besondere an dieser Baureihe: Es gibt dazu Adapterteile, die einen
Anbau an ältere Traktoren mit einem kleinen Spreizmaß von
900 mm zwischen den Holmen möglich machen. Nur deshalb konn-
te ein unbeschädigter Schlepper der Kuders entsprechend nachge-
rüstet werden. Die kurzfristige Maßnahme vermittelt und begleitet
hat Boris Gempp von der Zettler Land- und Nutzfahrzeuge GmbH
in Schopfheim. Das Bild zeigt Sonja Kuder und Thomas Maikler von
Ålö Deutschland vor dem nachgerüsteten Schlepper. ❑

Drittes Silphien-Blütenfest in
Hahnennest am 11. und 12. August

Mobiler Hühnerstall von Big Dutchman

Vorteile von Konverterkalk

Passender Ålö-Frontlader für Kuders

BBZ

pulver an der Börse in Kemp-
ten und der Amtlichen Notie-
rungskommission in Hanno-
ver stieg im dritten Monat
nacheinander von 26,8
Cent/kg im Juli auf nunmehr
30,0 Cent/kg. Insbesondere
die besseren Notierungen für
Milchpulver waren für den
Anstieg verantwortlich. red

tigt sind.

mal, heißt es in der Branche. „Es
gibt zwar viele Anfragen. Doch
die meisten Landwirte holen
gegenwärtig nur Angebote zum
Preisvergleich ein“, erklärt ein
Strecken-Händler aus Unter-
franken.

Das Angebot von Kalkam-
monsalpeter (KAS) ist ausrei-
chend, ein Angebotsdruck be-
stehe allerdings nicht, sagt der
Handel. Die übrigen Stickstoff-
sorten spielen derzeit keine grö-
ßere Rolle im Verkauf.

Stabile oder
leicht steigende
Preise für Mine-
raldünger sind in
den kommenden
Monaten zu er-
warten.
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