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Adenia – eine selbständige, autonome Sau 
 
Bernard GOURMELON  
Le Couquer (29) 
300 Sauen Kombibetrieb 
31,3 abgesetzte Ferkel / Sau / Jahr 
14,3 lebendgeborene Ferkel / Wurf 

ADN sprach mit ihrem Kunden Bernard GOURMELON  
31,3 abgesetzte Ferkel pro Sau und Jahr, wie schafft man solche Leistungen? 
 

Die Sauen sind selbständig, Geburten werden bei uns nicht eingeleitet und 
nachts ist niemand da. Ich lasse 14 Ferkel an jeder Sau. Die Adenia hat ein 
exzellentes Gesäuge. 15 Tage lasse ich dann die Würfe komplett zusammen, 
aber ich stelle fest, dass schwere Ferkel weniger Futter (Prestarter) 
aufnehmen.  
Wie organisieren Sie ihre Ferkelaufzucht? 
Nach dem die Sauen abgesetzt wurden, bleiben die Ferkel noch 10 bis 15 
Tage in den Abferkelbuchten. Dort lernen sie das selbständige Fressen in 
gewohnter Umgebung und entwickeln sich weiter, bevor sie in den Aufzucht-
stall mit Stroh kommen. In diesem Stall bleiben die Tiere dann für 6 bis 7 
Wochen. Im Ferkelaufzuchtstall werden die Ferkel beim Einstallen in  zwei 
Gruppen nach Größe sortiert aufgestallt. Die „großen“ werden 10 bis 15 Tage 
vor der Gruppe der kleinen Ferkel in die Mast umgestallt. Eine weitere 
Durchmischung der Gruppen wird nicht vorgenommen. Dieses Vorgehen ist 
gut für die betriebliche Hygiene und bringt eine gute Ausgeglichenheit in der 
Bucht. 
Was zeichnet ihren Betrieb weiter aus? 
Ich ergänze die Sauen nach folgendem Schema: 32% der Würfe sollen aus 
dem ersten und zweiten Wurf stammen und ca. 16% aus dem siebten und 
höheren Würfen, die übrigen Würfe verteilen sich auf die anderen 
Wurfnummern. Die Abferkelrate liegt bei nahezu 100%. Die Zunahmen in der 
Mast liegen über 800 g. Die Mastschweine werden auf Stroh mit ad libitum 
Fütterung gehalten. 
 

Adenia ist eine Sau mit vielen Qualitäten; fruchtbar, mütterlich, 
sie ist ruhig und selbständig in der Abferkelung. 

 

Adenia ist Spitze in der 
Produktivität 

– 
abgesetzten Ferkeln pro Sau 

pro Jahr – 2010 
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