Schweine kennzeichnen

Ohrmarken
Die Tierkennzeichnungs-Verordnung schreibt vor,
dass Schweine „so früh wie möglich“, spätestens aber
vor dem Verlassen des Geburtsbetriebs, mit einer (genau
definierten) Ohrmarke versehen sein müssen. Für Bioschwein Austria soll diese
Ohrmarke rot sein. Für genauere Informationen oder Bestellungen meldet Euch
bitte bei uns!
Ausgenommen von der Ohrmarken-Pflicht sind nur jene Tiere, die direkt vom
Geburtsbetrieb auf den Schlachthof kommen.

„

Tätowierung
Alle Schweine müssen „nur“ mit einem Tätowierstempel („Schlagstempel“) auf
beiden Körperseiten gekennzeichnet sein. Diese Tätowierung ist vorschriftsmäßig
spätestens 30 Tage vor der Schlachtung durchzuführen.
Man soll also jedes Schwein und
Die Kennzeichnung mittels
jede Schlachthälfte eindeutig dem
Tätowierstempel ist so früh wie
Herkunftsbetrieb zuordnen können.
möglich unter Bedachtnahme
Das ist für uns (auch) wichtig, damit
auf den Tierschutz und auf
am Schlachthof Verwechslungen
die gute Lesbarkeit, bei Mastzwischen Bio- und konventionellen
schweinen spätestens jedoch
Schlachtkörpern vermieden werden.
30 Tage vor der beabsichtigten
Schlachtkörper, deren Tätowierungen
Schlachtung vorzunehmen
unleserlich (oder nicht vorhanden)
und entweder beidseitig im
und damit nicht eindeutig zuzuordnen
Schulterbereich oder beidseitig
sind, können verworfen und von uns
außen im Flankenbereich anzudamit auch nicht bezahlt werden.
Worauf ist zu achten, um undeutliche
bringen.
Tätowierungen zu verhindern?
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1

Tätowierfarbe rechtzeitig
und in ausreichender Menge
bestellen.

4

Leicht verbogene Ziffern
oder Buchstaben…

5

2

… gerade biegen.
Schlagstempel überprüfen.
Der Schriftzug „BIO“ muss
vorhanden sein.
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3
Ab und zu ein neues Stempelkissen kaufen.
Ziffern und Buchstaben vor
dem Stempeln kontrollieren.
Abgebrochene oder stark verbogene unbedingt durch neue
Ziffern ersetzen!

Alles, was Ihr für das
Stempeln benötigt (Tusche,
Buchstaben, Ziffern, etc.),
könnt Ihr gerne über uns
beziehen!
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7

10

Tätowierfarbe vor dem Gebrauch
gut schütteln!

8

Falls die Tätowierfarbe beim
Aufbringen zu dick ist, mit
Wasser verdünnen.

9

Genug Farbe verwenden!
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Mastschweinegruppe in einen Teil
des Stalls oder in den Auslauf sperren. Eine Gruppe von bis zu 15 Tiere
kann von geübten „Stemplern“ in
der Bucht/im Auslauf tätowiert
werden. Eine größere Gruppe muss
von einem Stall/Auslaufbereich in
einen anderen „geschleust“ und
dabei tätowiert werden. Je nach
Betrieb kann die „Schleuse“ ein
Schwenkgitter, eine Türe, ein Treibgang oder auch die Waage sein.
Türen zwischen Stall und Auslauf
sind nicht geeignet, wenn die Übersichtlichkeit fehlt: Ein „entwischtes“
Schwein mit gar keiner oder nur
einer Tätowierung muss immer im
Blick sein! Ebenfalls nicht geeignet
sind „Schleusen“, hinter denen sich
die erschrockenen Schweine beim
Wegspringen verletzen könnten:
Keine Tränkenippel, scharfe Kanten
oder Stufen in der Nähe!

11

Schlagstempel im Kissen gut anfeuchten und ihn jeweils auf der
rechten oder linken Seite möglichst
in der Körpermitte der Mastschweine
kräftig aufschlagen.

14

Regelmäßig den Stempel im
Stempelkissen nachfärben.
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12
11

Nach dem ersten Schlag sofort auf
die andere Körperseite schlagen.

13
11

Die Schweine schmieren sich
die Farbe gegenseitig auf, im
Nachhinein ein nicht tätowiertes
Schwein zu finden ist nahezu
unmöglich. Jedes Schwein sollte
auf jeder Körperseite nur einmal
gestempelt sein!
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Sollte das Schwein davongelaufen
sein, gut im Auge behalten, damit
man es im nächsten Schritt auf der
zweiten Körperseite ebenfalls
tätowiert. Auf keinen Fall dazwischen
ein anderes Schwein stempeln!

Nach erfolgreichem Tätowieren
den Schlagstempel mit dem
Hochdruckreiniger auswaschen,
Ziffern überprüfen und bei
Bedarf gleich nachbestellen.
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