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Die Gefl ügelhaltung hat in den letzten 40 
Jahren sowohl bei der Eierproduktion wie 
auch der Mast eine enorme Entwicklung 
erlebt. Ställe wurden grösser, Vorschriften 
strenger und die Produktion intensiver. 

Urs Richner und Fred Berger von der 
Krieger AG, Ruswil haben diese Verände-
rung als innovative Stallplaner und -ein-
richter aktiv mitgeprägt und gehen nun in 
Pension. 

Über 90 Jahre Berufserfahrung bringen 
Urs Richner aus Muntelier und Fred Ber-
ger aus Lengnau aufs Tapet. Hätte man 
die beiden am Anfang ihrer Berufskarriere 
gefragt, so hätten wohl weder Berger als 
gelernter Kaufmann noch Richner als In-
genieur Agronom damit gerechnet, dass 
sie den grössten Teil ihrer Berufskarriere 
mit Gefl ügel zu tun haben werden. Zu 
klein strukturiert war der Gefl ügelmarkt 
und stand, verglichen zu heute, produk-
tions- und haltungstechnisch noch in den 
Kinderschuhen. 

Sowohl Fred Berger wie auch Urs Rich-
ner fanden in den 70er-Jahren in der 
Rich. Rihs + Co AG ihren Weg zu den Stal-
leinrichtungen und später auch zum Ge-
fl ügel. Aus der Rich. Rihs + Co AG heraus 
gründete Richner die Rihs  Agro  AG und 
entwickelte während über 25 Jahren mo-
derne Einrichtungslösungen. «Das Bat-
terieverbot für Legehennen schaffte in 
den 80er-Jahren Raum für Innovationen» 
erklärt Urs Richner und ergänzt: «Diese 
Tierschutzvorschrift war damals einzigartig 
auf der Welt und forderte die Eierprodu-
zenten stark». Berger war als Mitglied der 
Geschäftsleitung wesentlich am Erfolg der 
Rihs  Agro  AG beteiligt. Ende 2008 ging 
die Rihs  Agro  AG über in die Krieger AG, 
Ruswil. Berger und Richner brachten sich 
von nun an als Gefl ügelspezialisten beim 
schweizweit bekannten Stallplaner und 
-einrichter für alle Tiergattungen ein. Und 
das mit Erfolg: Während den letzten Jah-
ren  wurde das erfahrene und routinierte 
Gefl ügel-Team der Krieger AG im Aussen- 
und Innendienst laufend erweitert. 

Nach unzähligen Projekten treten Urs 
Richner und Fred Berger nun in den wohl-
verdienten Ruhestand. Berger hat die Lei-
tung des Bereichs Gefl ügel in der Krieger 
AG bereits per Jahresbeginn seinem Nach-
folger Toni Fleischlin abgegeben. Richner 
übergab seine laufenden Projekte bis Ende 

März 2018 an seine Nachfolger.  
Mit der Krieger AG steht den Land-

wirten ein Partner zur Seite, der von der 
Planung über die Einrichtung bis zur Tier-
haltung die Arbeitsabläufe der Betriebs-
leiter kennt. «Mit leicht zu reinigender 
Einrichtung, optimal dimensionierten Lüf-
tungssystemen und Systemställen wollen 
wir den Aufwand und die Kosten für die 
Landwirte überschaubar halten und ein 
angenehmes Arbeitsklima schaffen. Und 
das ganz ohne Abstriche beim Tierwohl» 
erklärt Toni Fleischlin. Er ist als Leiter und 
Projektleiter Gefl ügel der Nachfolger der 
«Gefl ügel-Urgesteine» Zufriedene Kun-
den, Qualität und Innovation sind und 
bleiben die treibende Kraft der Krieger AG.

Krieger AG, 6017 Ruswil
www.krieger-ruswil.ch   

Inland
Bei diesem frühen Ostertermin und dem 
«richtigen» Winter bleiben nach Ostern 
noch sehr viel Schnee, aber keine Eiervor-
räte. Für die Eierproduzenten ist letzte-
res ein Glück: Ein Eiervorrat nach Ostern 
wäre ganz schlecht im Hinblick auf die 
eher absatzschwache Sommerzeit. Der 
Schnee hingegen wird im hoffentlich bald 
kommenden Frühling schmelzen.

Die Produktionsplanung für die grosse 
Osternachfrage war perfekt. Ausser ein 
paar Engpässen – vor allem im Biobereich –
konnte der Markt bis zum Schluss gut 
versorgt werden. In den Sommermonaten 
mit der geringeren Eier-Nachfrage sind 
dagegen auch mit der besten Planung 
gewisse Überschüsse unvermeidlich. 

So ist die Branche wie jedes Jahr dank-
bar gegenüber dem Bund, der auch dieses 
Jahr wieder Geld für Marktentlastungs-
massnahmen zugesichert hat. Dank die-
sem Zustupf aus der Bundeskasse werden 
gezielte Verkaufsaktionen durchgeführt 
und überschüssige Eier für die Verarbei-
tungsindustrie aufgeschlagen.  Der relativ 
bescheidene fi nanzielle Beitrag des Bun-
des hilft jedes Jahr, den Eiermarkt zu sta-
bilisieren und im Gleichgewicht zu halten.

 Tendenz:  Produktion und Nachfrage 
nach Ostern sinkend 

Ausland
Die Nachfrage im Ausland war scheinbar 
vor Ostern nicht überragend. Die bisher 
eher hohen Preise sind deshalb teilweise 
bereits gesunken. Das Angebot aus allen 
Haltungsformen war bisher hoch. Frei-
landeier werden jetzt aber knapper, weil 
in den Niederlanden für Gefl ügel seit De-
zember eine landesweite Stallpfl icht be-
steht. Nach 16 Wochen Stallpfl icht dürfen 
Eier in der EU nicht mehr als Freilandei-
er verkauft werden. Da im März erneut 
auf einem grossen Betrieb Vogelgrippe 
festgestellt wurde, dürfte die Stallpfl icht 
kaum in Kürze aufgehoben werden. 

Tendenz: Angebot reichlich und die 
Preise geben nach

Jean Ulmann, GalloSuisse  

Marktbericht Eier
(Anfang April 2018)
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Selber pelle  eren mit
bbsolar GmbH
Nebst Vakuumröhren, Photovoltaik, 
Block heizkraftwerken und Wärmepumpen 
bietet die Firma bbsolar GmbH neu eine 
Pelletierstrasse an – von der Schneidemüh-
le über die Pelletpresse bis zur Absack-
waage. Damit lassen sich auf dem Betrieb 
aus diversen Rohstoffen selber wertvolle 
Pellets herstellen, die selbst genutzt oder 
gewinnbringend verkauft werden können. 
Dabei kann es sich um Futtermittel, Ein-
streumaterialien, Dünger oder Energieträ-
ger handeln. 

Die bbsolar GmbH kombiniert und 
etabliert innovative Systeme und Verfah-
rensweisen. Mehr Infos dazu fi nden Sie 
unter: www.bbsolar.ch/pelletierung-unsere-
loesungen.html.

bbsolar GmbH, Herzogenbuchsee  

Zwei langjährige Mitarbeiter und erfahrene Spe-
zialisten im Gefl ügel-Stallbau der Krieger AG, Urs 
Richner (links) und Fred Berger (rechts) gehen in 
die wohlverdiente Pension.

Krieger AG: Mitarbeiter mit Leidenscha   fürs Gefl ügel – 
ein Leben lang

Für das 2. Quartal 2018 wurden 11’500 
Tonnen Import-Gefl ügelfl eisch zum mitt-
leren Preis von Fr. 2.13 je kg versteigert.


