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Das Wasser ist
entscheidend
Ist der Kunstwiesenschnitt vor der Maissaat empfehlenswert?
Nur bedingt, sagt Gottlieb Trachsler von der Silovereinigung .
Wer keinen Wettlauf mit der Zeit riskieren w il l, analysiert alle
Faktoren seines Betriebs gründlich.

ie Vorteile der Gründüngung
sind allgemein a nerk annt:
Verbesserung der Bodenstruktur, Reduktion der Erosion,
Stick stoffan rcicherung, Unkra utkontrolle usw. Will der La ndwir t im
Frühl ing Mais säen, hat er verschiedene Möglich keiten, d ie Bodenbedeckung siche rzustell e n . Die Versuchung ist gross, die für die Bodenbedeckung wichtige Kunstw iese vor
der Maissaat zu silieren. Doch Vorsicht: Das zusätzliche Futter mag
zwar im nächsten Wi nter eine nütz]iche Raufutterque lle sein. Jedoch

D

Grünroggen kann für
Mutterkuhbetriebe
interessant sein
Dass der Boden nach der Ernte
im Herbst nicht einfach brach
gelassen werden kann, ist klar.
«Mutterkuhbetriebe macher.i gute
Erfahrungen mit Grünroggen»,
hat Trachsler beobachtet. Sie
schätzten vor allem die Struktur,
die die Silage dadurch enthält.
Wenn im Flachsilo dann noch
Gras obendrauf siliert wird, hat
das einen guten Luftverschluss
zur Folge. «Aber für einen
Milchbetrieb mit einer HighInput-Strategie hat die Silage
zu wenig Gehalt», ergänzt
Trachsler.
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ist der dadurch entstehe nde Zeitdruck nicht zu unterschätzen.

In sehr guten Maislagen, das sind
diejenigen Gebiete, wo auch der Körnermais gut wächst, kann sich la ut
Spätreife Sorten eignen
Trachsler der vorgängige Kunstwiesich nicht überall
senschnitt lohnen. «Übergangszonen
«Ma tchcn tscheidend, ob d ie Rechbeispielsweise eignen sich bereits
nung a ufgeht , ist die Lage des Be - nicht mehr für einen vorgängigen
triebs», verrät Go t tl ieb Trachsler,
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ebenfalls gute
Eine GrünfutternutErgebnisse. «Mindeszung vor dem Mais,
tens fünf Sonnentage
egal ob Zwischensollte d ie Kunstwiese
futter oder Kunstvor der Ernte jedoch
wiese, braucht v iel
unbedingt haben»,
Wasser und ist nur
gibt er zu bedenken.
in niederschlagsDann können auch
reichen Gebieten bei
schon Erträge bis
« Matchentscheidend
günstigen Bodenver30 Tonnen TS/ha
h ältnisse n sinnvoll.
r esultieren.
ist die Lage
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des Betriebs.»
immer wieder, dass
Schnittzeitpunk
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der Kunstwiesenist entscheidend
schnitt oftmals
Die Zeichen der
zulasten der Mais
Natur sind richtig zu
qualität geht. Eine mittelspäte oder deuten , wenn es um den r ichtigen
spätreife Maissorte weist zwar ein
Si lierzeitpunkt geht. Bei Naturwiesen
gut 10% höheres Ertragspotenzial auf ist dieser kurz vor Blühen des Löwenals eine frühreife. Jedoch kann dies
zahns. Bei Kunstwiesen können die
nu r ausgenutzt werden, wenn der Mais
Rispen einen wichtigen Hinweis liegenügend Wärme e rhalten hat. Im
fern, nämlich vor dem Ährenschieben.
Sch weizer Mittelland - ausgenommen
Die Gefahren des zu frühen Silierens
milde Lagen im Rheintal und im
rücken a ngesichts der grünen, saftiTessin - sind diese sp ätr eifen Sorten
gen, jungen Wiesen oftmals in den
auch für die Silagebere itung ungeHintergrund . Wenn das Futter zu
eignet. Sie r eifen nicht ab und der TSwenig Zucker hat, kann sich das späGehalt liegt oft weit unter 30%, was
ter auf die Silagequalität negativ auszu grossen Gärsa ftverlusten führt .
wirken .

Sllierregeln
Futter im optimalen Stadium
ernten (Stadium 3).
Der zusätzliche Kunstwiesenschnitt im Frühling kann eine wichtige Raufutterquelle
darstellen. Jedoch gilt es, sich über die Risiken im Klaren zu sein.

f alls die Wiese zu früh geschnitten wurde und die Zuckergehalte zu
tier sind, kann Mela sse zuge führt
werden oder 111 it Säure oder Siliersalzen das futter stabilisier t werden.
So stclll m an sicher, dass die Futter quali tät de n noch ausreiche nd ist.
Für Biobetrieb e g ibt es für schwer
silierbarcs Futter kei ne bewilligte n
Silierrn ittel. «Biomelasse oder Gerstenrneh 1 ode r Biomalz kombinier t mit
Milch säurekornbi-Produkten (hom ound heterofermentative MS-Stämme)
sind jedoch möglich, we nn der TSGehalt nicht unter 30 Prozent liegt»,
erklärt Trachsler.
Der Zeitdruck ist
nicht zu unterschätzen
Im Frühling ist der Boden oft noch
feucht . Doch soll die Kunstwiese vo r
der Ma issaat noch silierl werden,
drängt die Ze it. De r Landwirt sieh t
sich plötzli ch gezwunge n, Abs tr iche
zu m ac he n. Heute wird mit grossen
und sch weren Maschinen ins Feie!
gefah ren . Die Bode n verdic htung

nimmt d adurch zu. Trachs ler rät daher, nur bei g ut abgetrocknc~te m l{odcn ins Feld zu fah ren. Denn auch
für die Nachfolgearbeiten muss der
Boden n och genügend tragfähig sein .
,,Und gerade der Mais reagiert enorm
au f Bodenverdichtu ng. Das kann
auch schon mal d ie Hälfte des Ertrags kostem,, gibt Trachsler zu bedenke n.
Als we itere Schw ierigkeit identitizier t Trachsler den Zeitdruck. ,,De r
enorme zeitliche Druck, unte r dem
die Landw ir te stehe n, ist nicht zu
untr. rschä tzen», gibt er zu br.d en ken.
Denn der Erfolg ist abhän gig vom
Wette r, u n d das ist bek anntli ch
schlecht planbar.
Ein Viertel der Betriebe
wagt den zusätzlichen Schnitt
Zusamm e n fassend lässt sich sagen,
dass sich ein Kuns twicsenschn itt
durchaus lohnen k ann . Jedoch mü sse n vide Faktore n stimmen: Lage
und Nieder schlagsmenge, Maissor te,
Bodenquali täl, Wetter u sw. T rolz-

+ Nur sauberes Futter einsilieren .
+ Futter anwelken auf 35 bis 45%
TS (beim Auspressen wird
handfeucht, aber nicht nass).
Siliergut zerkleinern, zügig
einsilieren und gut verdichten.
Silos/Ballen luftdicht abschliessen,
bei Lagerung der Siloballen
Verletzungen vermeiden.

+ Silos erst nach mindestens
vier Wochen öffnen, wenn
Gärung abgeschlossen ist.

-+ Bei Bedarf Siliermittel einsetzen.

dem schä tzt Trachslcr, dass ru ncl ein
Viertel der Betriebe den Kunstwiesensehn itt vor dem Mais wagt. «Üb c:r die
Ja hre hin weg ge rechnet bezweifle
ich aber, dass sich der Sch nitt lohnt»,
so der Silage-Ex perte. Wie lau tet also
sein Ratschlag'! «Kunstwiese pflügen
u nd Mais rech tzeitig ansi'ien . Oder
mulch en und Mais direkt siien."
IJulia Overney
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