Bei einer Schnitthöhe von mindestens sieben Zentimetern erfassen
Futterbaumaschinen die Grashal me, ohne dabei Erde ins Futter zu
w irbeln. Die Erntemenge ist nicht kl einer, weil der hohe Schnitt
die Gräser fördert und Ende Jahr nicht weniger geerntet wird .

lle wissen, das s Zin ken von
Fullerbauma schinen keine Hodenbea rbei lungsgeräte sind .
Kralzen d ie Werkzeuge den l3oden
a u f, gelan g t Erde ins Fut ter. Dies
ze igt s ich h eis piel swe is e a n c:inem
hohe n Roh asch egchalt bei der 1\n aly se. Ein Wert übe r 100 g / kg TS ist
e in d eutlich c: r Hinweis da rauf, dass
Erd e ins Heu oder die Silage gel ang t
ist. ~rdc is t im Fuller i:i n Fre mds toff, de r d ie Energied ich te redu z ie rt
und die Leist ung de r Tiere senkt.
Und we il de r F remdstoff de n Konservi erun sp rozess h inder t, ni mml das
F ut ter z us ätz lic hc:n Sch ad e n und
ge fä hrdet die Tier gesund hei t . Eine
Un ach tsa m kc it b ei der Gerä lee i n-
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s tcllu ng auf dem Feld kann einen
grossen Sch ade n hin te rlassen.
Einfaches Einstellen
Wer sich um die Eins tellung von Futterbaum aschinen hc~mü ht, weiss, dass
die Geräteeins lellung leic hte r fällt,
wenn das Futter hoch gemäht w urde.
Das Gras lieg t dadu rch auf Uingcrcn
Stoppc~ln. Ohne dass Halme zurückbk iben würden , kann die Grundeinstellung der Zinken des Kreislcrs
und des Schwaders höhe r sein.
Die Ernte menge bl eibt gleich
Obschon die z us ammenhä nge zwisc he n Ger äteeinstellung und Fu tte rqualität bek a nn t s ind , fä llt es nicht

immer leicht, de n Schnitt bei langen
ac ht Zentimetern an zuse tzen und
man reduziert d ie Stoppelli.i ngc auf
fün f Zc:nlimeter. Man befürchtet, mil
den s tehen gelasse nen drei Zentimetern viel Ertrag zu verlieren .
Ob solc her «Märchen » ka nn Futter bauspezialist Werner Hengartner vom
St rickhof nur schmu n zeln: «Oh hoc h
oder tief gemäht , d er Jahresertrag
u ntc:rscheidet si c h n icht. 1loh e r
Sc hnitt fö rder t die Gräse r, dies e
sind letztlich ertragsw i rks arn.»
Mit hoh e m Sch n itt m ein L We rn er
Hengartn er die allgc1m :in em pfohlen e
Sch nitthöhe von s ieben Zentimetern.
Besser seie n jed och ach t, ab e r s iche r
n ic hl b loss drei Ze n ti m e ter. Weiter
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wuchs ve rn achlässigen und daher
tief sch neiden . Aber auch diese
Rechnung geh t nicht auf. Durch die
sehr bodennah arbeitenden Futterbaugeräte wird der Ene rgiegeh al t
des Futters mit «Dreck» verdünn t.
Zudem wirkt d ie Erde als Puffer bei
der erwünschten Milchsäuregärung
und förde rt dagegen die Butte rsäuregärung.
Au fgrund der Futterversch mutzung
sind die Mengenverluste vernachlässigbar. Das Risiko ist zu hoch. Fü r
Werner Hengartner ist klar: ,/Tief
schneiden lohnt sich nie.»
M aschinen nicht vernachlässigen

Ein sauberes Arbeitsergeb nis ist also
nicht eine Frage der Techn ik der
eingesetzten Futterbaumasch inen,
sondern eine Frage der richtigen Maschineneinstellung.
Trotzdem is t die Ausstattung der
Fu tterbaugeräte nicht zu vernachlässigen. So ist es zum Beispiel einfacher
mit zusätzlichen Tasträdern die richtige Einstellung vorzu ne hmen und
auch halten zu können. Hoher Schnitt,
32
ro gut eingestellte Maschinen und eine
Auf langen Stoppeln ist die
optimale Gerätefüh r ung durch TastVerschmutzungsgefahr des Futters
räder erlauben, das vorhandene Futdurch das Kreiseln, das Schwaden
ter in bestmöglicher Quali tät einzuund das Aufladen geringer.
führen. Das gilt auch für Tasträder
von Pick-ups.
Futterbaumasch inen sind keiner
grossen Belastung ausgesetzt. Dennoch gibt es Verschleiss, und Lagerspiel e rschwert die Einstellung. Hier
müssen Verschle issteile rechtzeit ig
erwähnt er die Wirkung der Stoppeln,
ersetzt werden. Und an der Pick-up
auf denen das Futter wie auf Borsten
soll ten keine Zinken fehlen oder verzu l iegen kommt. Nebst der Höhe der
krümmt sein, sonst wird das Futter
Stoppel n oder Borsten , spielt auch
nur mit aggressiver (k ratzender) Einderen Dichte eine wicht ige Rolle. Ein
stellung vollständig aufgenommen.
d ich ter Bestand trägt das Futter besser und hält auch feine Pflanzenteile
Qualität beginnt auf dem Feld
vom Boden fern. Weiter erklärt
Die Qualität des Futters beginnt be i
Hengart ner, dass nicht nur der
den Futterb augeräten. Dieser MechaKreisler und der Schwader das Futnisieru ngsbereich legt die Qualität
ter verschmu tzen können, auch die
fest, welche sich später nich t mehr
Pick-up-Zinken von Häckslern, Lade- korrigieren lässt. Kein Fütterun gswagen ode r ßallenpr essen kön n en
roboter kann ein e schlampige Ged ie gleichen Probleme verursachen.
räteeinstellung wiedergutmachen.
Die Höhe der Futterqua lität hängt
Auch vor Mais nicht zu kurz
an der Sch nitthöhe. Je höher desto
Wer vor Maissaat einen let7.ten Grasbesser.
schnitt erntet, kann den Wiederauf~
I Beat Schmid

!

Gräser bringen Ertrag
Wird acht Zentimet er hoch
geschnitten, steht das Futter
beim nächsten Aufwuchs
schneller wieder da, als bei
einem Schnitt von fü nf Zentimetern oder weniger. Ein hoher
Schnitt fördert die Gräser in
der Futtermischung. Gegenüber
Klee und Kräutern sind sie
entscheidend für die Ertragsbildung, und beim Silieren für
eine gute Gärung. Der Schnitt
auf f ünf Zentimeter fördert
hingegen Klee und Kräuter.
Zu viel davon erschwert die
Konservierung.

Feuchtigkeit
bringt Schmutz
Es sind nicht nur die Schnitthöhe
und die Arbeitshöhe der
Zinken, welche das Futter mit
Dreck beeinträcht igen. Technikerschüler am Strickhof in Lindau
befragten vor einigen Jahren
rund 30 Betriebe über ihre
Futtergewinnung und die Qualität
des Grundf utters. Als Massstab
für die Qualität gilt die Rohasche im Futter. Diese kann
aus natürlichen Mineralstoffen
50 bis 70 g/kg TS betragen.
Werte darüber gelten als
Dreck. Ein Wert bis 100 g/kg TS
gilt als akzeptabel. Die Untersuchungen ergaben viele
zu hohe Werte, die nicht
nur auf die Schnitthöhe
zurückzuführen sind. Auch
der Erntezeitpunkt spielt eine
Rolle.
So war Futter, das kurz nach
feuchter Witterung gemäht
wurde, stärker verschmutzt als
solches, das man noch abtrocknen
liess. Offenbar verbleibt Erde,
die beim Mähen am feucht en
Stän gel haftet, in der Futtermasse.

Nr. 7/20 17 I die grüne

