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Neue Mischungen
für den Futterbau
Agroscope sucht nicht nur neue Sta ndardmischungen, sondern
überprüft auch bereits bewährte auf ihre Eigenschaften. Auch in
diesem Jah r gibt es w ieder neue Mischungen. Gep rüfte Zusammen setzungen werden mit einem Gütesiegel ausgezeichnet.

ie Standardmischungen von
Agroscope und vergleichbare
Klee-Gras-Mischungen
der
Samenfirmen tragen ein AGFF-Gütezeichen. Damit verpflichten sich die
Samenhändler, die festgelegten Mischungs-Rezepturen einzuhalten. Zudem garantiere n sie, nur empfohlene
Sorten mit hoher Saatgutqualität zu
verwende n. AGFF steht für Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des
Futteranbaus. Das AGFF-Gütezeichcn
garantiert die Mischungs-Zusammensetzung, die Reinheit des Saatgutes,
die Sortenechtheit und Keimfähigkeit

D

des Samens. Die grosse Auswah l an
Standardmischungen mit dem AGFFGülezeir.hen deckt mögl ichst alle Böden und klimatischen Bedingungen
in der Schweiz ab (siehe Tabelle).
Neu: Gras-Rotklee für die Weide

Für intensive Grünlandbetriebe im
Tal wurden zwei neue Klee-Gras-Mischungen a uf der Basis von Rotklee
(«Pastor», Weiderotklee) entwickelt.
Dieser ni mm t auch b ei geringem
Stickstoff-Einsatz n icht dauerhaft
überh and, weil er sich nicht durch
Ausläufer vermehrt. Die Mischun-

gen mit Weiderotklee erfordern e ine
genüge nd hohe Nutwngsintensität
für gute Ergebnisse und sind relativ
trockenheitsresistent.
Zwei Mischungen stehen zur Verfügung: Die SM 360 für eher frische
Verhältn isse, die SM 362 für mehrheitl ich trockene Bedingungen. Die
Weiderotklee-Gras-Mischungen (SM
360, 362 und ähnlich zusammengesetzle Mischungen der Samenfi rmen) sind m it dem grü nen AGFFGütezeichen und dem Buchstaben
«P» gekennze ichnet.
Neue Esparsette-Mischung

Die Espa rsette ist eine Futter-Leg uminose mit hohem Taningehal t, die
sich positiv auf die Gesundheit der
Tiere auswirkt. Besonders prädestiniert ist sie für die Fütterung der
Kleinwiederkäuer.

Die neue SM 326 mit Esparsette
wurde für eher trockene Regionen
und eine wenig intensive
Schnittnutzung entwickelt.
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einjährig
(auch als
int ensiv
Zwischenfutter)

mildes, feuchtes
einjährig
Klima (raigrasfähig)

Westerwoldisches
und lta l. Raigras,
Alexandriner und
Perserklee

X

30 kg/ ha

zweijährig

intensiv

mildes, feuchtes
zweijährig
Klima (raigrasfäh ig)

ltal. Raigras,
Rot klee

X

30 kg/ha

wenig
intensiv

mehrheit lich
trocken

Mattenklee und
Gräser

X

O kg/ ha

wenig
intensiv

trocken, neutral bis
L
alkalischer Boden

Luzerne und
Gräser

X

mittel
intensiv

mehrheitlich
trocken,
kalkhaltige Böden

E

Esparsette und
Gräser

X

intensiv

alle Bedingungen,
bevorzugt
Feuchtigkeit im
Sommer

G

Weissklee und
Gräser

X

X

30 kg/ ha 5 11
20 kg/ha w o

intensiv

frische oder
trockene Lagen

P

Weiderotklee und
Gräser

(-)

X

0 - 20 kg/ ha

intensiv

für alle
Bedingungen

G*

Weissklee und
Gräser

X

X

30 kg/ ha 511
20 kg/ha wo

dreijährig
(2 Hauptnutzungsjahre)

längerdauernd

M

(-)

O kg/ha

0 kg/ ha

'' S = Schnitt; W= Weide
Übersicht der Standardmischungen nach Nutzungsdauer. (Farbe der AGFF-Etiketten)

Da de r Reinbestand selten zufrieden stellende Erträge liefer t, hat
Agroscope eine n eue, dreUäh rige Mischung mit Esparsette entwickelt (SM
326). Diese Mischung setzt sich zusammen aus spätreifem Knaulgras,
Fromental, Wiesenschwingel und
einer empfohlenen Zuchtsorte der
mehrschür igen Esparsette. An gut b esonnten Standorten mit kalkhaltigen
Böden I iefe rt die Mischung mit Esparsette auch bei lä nge rer Trockenheit
mittlere bis gute Erträge und ein geh altreiches, ausgewoge nes Futter.
Dieses kann als Dürrfutter oder als
Anwelk-Silage kon ser vier t werden .
Eine Beweidung erträgt die Esparsette schlecht. Auf eine N-Düngung
kann grundsätzlich ver zichte t werden. Ein wenig intensives SchnittRegime m it etwa d rei Schnitten
pro Jahr ist für die Esparsette ideal.
Die Esparsetten-Gras-Mi schungen
(SM 326 und ve rgleichbare Mischungen der Sam enfirme n) sind mit dem
grüne n AGFF-G ütezeiche n und de m
Buch stabe n «E» gekennzeichnet.

Die Standardmischungen SM Salvia, Humida, Montagna und Broma
w urden für die Ansa at von arte nreiche n Heuwiese n nördlich der Zentralalpen e ntw ickelt. Diese Mischunge n wurden komplett überarbeitet,
um bei ange me ssener Bew irtschaftung die Ökoqualitätsstufe II zu
erreich en . Da,rn wurden die Mischungs-Anteile w ichtige r Zeigerpfla nzen e rhöht.
Mischungen für Hochlagen

Beweidung. Die Mischu ng SM 491 ist
für sa ure, SM 492 für kalkhaltige
Böde n geeignet .
I Rainer Frick und Regula Mengelt
Die A utoren arbeiren bei Agroscope
und bei Agridea.

AG FF-Gütezeichen

r

Eine weitere Neuheit sind die Mischungen für Ansaat en in Hochla- ~
gen. Obwoh I an erster Stelle die Vermeidung von
Schäden am n atürlichen Bew uchs steht,
können auch auf hoch
gelegenen Futterbauflächen
Neu a nsaaten
von Wiesen und Weiden
notwendig sein. Dies beispielsweise nach Rutschu ngen oder nach Bauarbeiten oder übermässiger

Basis für einen erfolg reichen
Futterbau sind Qualität und
Rentabilität der Wiesen und
Weiden. Die Standardmischungen
fü r den Futterbau mit dem
AGFF-Gütezeichen werden von
Agroscope in mehrjährigen
Versuchsserien im Feld
entwickelt und in der Praxis
geprüft. Schon bestehende
Mischungen werden in
Exakt- und Praxisversuchen
periodisch an die aktuellen
Anforderungen einer
wirtschaftlichen Futterprodukt ion angepasst.
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