Moderne Maissorten bleiben
bis zum Erntezeitpunkt grün.
Langschnittmais
zeigte bisher in
europäischen
Fütterungsversuchen nicht die
erwartete Leistungsst eigerung
gegenüber Kurzschnittmais.

Mais häckseln: Darüber
diskutieren die Bauern
Über das Ernteverfahren und den Erntezeitpunkt beim M ais wird viel
gefachsimpelt. Nicht jede neue Strat egie hält aber das, was sie ve rspricht.

ie Silomaisornte ist bereits seit
einiger Zeit voll im Gange. Beim
Abschätzen des Reifezeitpunktes waren viele Landwirte verunsichert, da die Pflanzen noch sehr grün
waren.
Um den richtigen Häckselt ermin zu
erwischen, hat sich die klassisch e Nagelprobe bewährt. Das Korn sollte mit
dem Fingernagel nur noch schwer zu
ritzen sein. Durch verschiedene Zuchtfortschritte sind viele Maissorten zu
diesem Zeitpunkt noch ungewohn t
grün und nicht braw1 ve rfärbt, wie
dies manche Landwirte noch im Kopf
haben .
Die Forschungsansta lt Agroscope
hat ein Online-Tool entwickelt, wn den
richtigen Erntetermin von Silomais zu
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erwischen . Klicken Sie dazu a uf der
Sta rtseite von www.agroscope.ch auf
Services - Die nste - ruttermi ttel Futterkonse rvierung - Silo maisreife.
Das Programm berechnet für jede Region die erre ichte Wärmesumme. Damit können Sie das Abreif'on von frühem und mittolfrühe m Silornais abschätzen.

Kurz oder lang häckseln?
Bei der Häckseltochnik können Sie
mittlerweile zwischen dem bisherigen
Kurzschnitt-Verfahren mit 5- 10 mm
und Langschnitt wäh len. Der llauptvo rtoil des Langschnittes ist die höhere Struktu rwirkung von der Silage
in der Ration. Da mit sind die Tiere län-

ger mit Wiederkäuen beschäftigt, produzieren mehr Speichel und verringern das Risiko einer Panzenazidose.
Wissenschaftler in den USA haben
nach eigenen Angaben mit Shredlage
die Milchleistung der Tiere um einen
Liter pro Tag steigern können.
Diese Ergebnisse sind aber nicht
auf die Schweizer Milchviehbetriebe
übertragbar. So wird in den USA standardmässig länger gehäcksel t, das
Aufbereiten der Körner gestaltet sich
jedoch schwierig.
Zudem werden in den USA Maissorten mit einer eher schlechten Rostpflanzenverdaulichkeit siliert. Solche
Sorten stehen gen etisch den Körnermaissorten nahe. In den USA hat das
neue Verfahre n mit dem intensiven
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Aufspleissen der Faser in Längsrichtung und dem seh r intensiven Au fbereiten der Körner ei ne bessere Verda ubarkeit gebracht und steigerte
entsprechend die Leistw1g der Tiere.
Der Einnuss der Häcksellänge ist
hierzulande geri nger. Solche hohen
Maisanteile in der Ration wie in den
USA erreichen in der Schweiz normalerweise nur Milchviehbetriebe m.it
sehr hoher Leistung oder Munimastrationen.
Bleib t der Maisanteil unter 50 %, ist
die Strukturwirkw1g dank des Grases,
des Strohs oder der Luzerne normalerweise kein Problem. Zm Fütterung
von Shredlage in der Munimast sind
noch keine Ergebnisse bekannt.

Probleme mit der Wärme
Eines der grössten Probleme beim
Langschnittm ais ist di.e genügend
hohe Verdichtung im Silo. Bei geringer Lagerungsdichte erhöht sich die
Gefahr für Nacherwärm w1gen.
Dies ist bereits bei kurz geschnitten em Mais die grösste Herausforderung. Weiter müssen Sie beim Langschnittmais mit folgen den, höheren
Kosten rechnen:
• Der Hücksler hat einen reduzierten
Durchsatz. Zudem nimmt der Dieselver brauch zu und auch der Verschleiss ist um einiges höher. Die Aufschläge, welche die Lohnunternehmer
momentan verrechnen, scheinen nur
einen Teil dieser Mehrkosten widerzuspiegeln. Hier scheint das Anwerben neuer Kunden und das Marketing
eine TI.olle zu s pielen.
• Beim Transport vom Feld zum Silo
sind wegen der geri ngeren Di chte
grössere Transportvolumen und somit
Mehrfahrten nötig.
• Wegen der grösseren Gefahr von
Nach erwär mungen sind Siliermittel
eine Option.

• Das grössere Volumen von Langschnittmais braucht mehr Silolagerraum.
Länger geschnittener Mais bringt
also Vor-, aber auch Nachteile. Zudem
sind noch kaum Untersuchungen w1ter schweizerischen Fütterungsverhältnissen vorhanden.

Häckselqualität prüfen
Gezogene, einreihige Maishäcksler
werden zwar immer rarer, sind aber
a uf vielen Höfen nach wie vor anzutreffen. Deren Häckselqualität ist aber
oftmals ungenügend. Wer die Messer
nicht regelm ässig schleift, lindet in
der Futterkrippe viele ungleichmässig
lang geschnittene Stücke. Die Schnittstellen sind oft zerquetscht.
i\m meisten Mühe haben die Ein reiher aber, die Körner genügend aufzubrechen. Moderne Maissorten sind
oft viel frühre ifer 1md die Körner entsprechend hart.
Die Reibböden der Einroiher-Häcksler vermögen solche Körner nicht genügend aufzuschliessen, wodw·ch diese wwerdaut auf dem Mist landen .
Falls Sie denn och auf diese Technik
setzen, sollten Sie spätreife Maissorten
säen.
Die harten Körner nur aufzuschlagen, reicht nicht. Modem e Feldhäcksler leisten gute Arbeit, egal ob beim
Kurz- oder Langschnittsystem. Die
Körn er müssen in viele Einzelt eile
aufgebrochen werden, damit der Verdauungstra kt der Tiere die Energie
ri chtig aufnehmen kann.
Die lläckselqualität können Sie
noch während des Häcksel ns prü fen.
Füllen Sie dazu einen Literbehälter
mit Silomais und einen Kessel halb
mit Wasser. Schütten Sie nun den a bgemessenen Silomais hinein. Die leichten Stängel- und Blatteile schwimmen
obenauf.

Häcksel-Kontrolle: Füllen Sie einen Literbehälter mit
Mais und leeren Sie den Inhalt in einen Kessel mit Wasser.
Die Körnerteile sinken ab, der Rest schwimmt obenauf.

Schöpfen Sie diese mit einem Sie b
ab. Schütten sie jetzt vo rsichtig das
Wasser ab. Im Kessel verbleiben die
schweren Kornteile.
Sie dürfen kein e ganzen oder nur
einzelne angeschlagene Körner finden. Der Rest muss richtig zerteilt sein,
ansonsten sollten Sie die Einstellung
am Häcksler ä ndern.

Fazit
• Langsch nittmais brachte bisher in
der Schweiz nicht dieselbe Leistw1gssteigerung der Tiere wie in den USA.
• Grund sind w1terschiedliche Futterrationen und Ma issorten.
• Langschnittmais verursacht Mehrkosten.

Modeme Feldhäcksler brachen die Maiskörner beim Langschnitt- (links) und Kurzschnittverfahren (Mitte) gleichermassen
gut auf. Einreiher-Häcksler arbeiten hingegen oft ungenügend (rechts). Ganze Körner verdauen die Nutztiere nicht.
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