
Noch stehen die Kühe im Stall.
Doch lange dauert es nicht
mehr, bis Jonathan und Samuel
Schaffner aus Anwil BL ihre 38
Milchkühe (Jersey, Swiss Fleck-
vieh, Kiwi-Cross) erstmals auf
die Weide treiben können. Start
der Weidesaison ist jeweils An-
fang März. «Man kann fast
nicht zu früh mit Weiden begin-
nen», meint Jonathan, «die Tie-
re können sich so langsam an
die Futterumstellung gewöh-
nen.» Bei einem zu späten Wei-
debeginn stehen die Kühe plötz-
lich im hohen Gras. Grosse Fut-
terverluste wären die Folge, und
dies widerspricht der Strategie
der Generationengemeinschaft
Schaffner.

Weidegras ist das wichtigste
Grundfuttermittel auf dem Be-
trieb. Rund 60 Prozent der Jah-
res-Trockensubstanz (TS) sol-
len die Kühe auf der Weide auf-
nehmen. Und dies trotz schwie-
rigen Gegebenheiten: Der Bo-
den ist humusarm, sehr lehm-
haltig und dadurch wenig
wasserdurchlässig. Dies führt in
Regenperioden rasch zu Stau-
nässe. Trotzdem herrscht im
Sommer aufgrund der erhöhten

MILCHVIEH: Weiden zwischen Nässe und Trockenheit

Weide ist unbestritten die
kostengünstigste Nut-
zungsform von Grasland.
Dass man auch unter er-
schwerten Bedingungen
erfolgreich weiden kann,
zeigt die Generationen-
gemeinschaft Schaffner in
Anwil BL.
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Lage oft Trockenheit. Um unter
solchen Bedingungen optimal
weiden zu können, ist ein pro-
fessionelles Management ge-
fragt.

Grashöhe messen
Samuel und Jonathan haben

das System Kurzrasenweide ge-
wählt. Unabhängig vom ge-
wählten System ist für Samuel
entscheidend, dass man seine
Weideflächen im Griff hat. Da-
zu gehört die korrekte Schät-
zung des Futterangebotes mit-
tels Messung der Grashöhe. Al-
le 10 bis 14 Tage wird diese ge-
messen und die Grösse der Wei-
de entsprechend angepasst. Jo-
nathan orientiert sich unter
anderem an den Geilstellen:

«Wenn die Tiere auch dort et-
was Gras fressen, stimmt der
Weidedruck.» Sollten die Geil-
stellen überhand nehmen, wer-
den diese bei trockenem Wetter
gemäht. Die Kühe fressen das
geschnittene und angewelkte
Gras problemlos.

Befestigte Triebwege
Und bei Regenwetter? Auch

bei nassen Bedingungen sehen
die Betriebsleiter keinen
Grund, auf das Weiden zu ver-
zichten. Alle Triebwege sind be-
festigt. Zudem haben Jonathan
und Samuel für jede Koppel
mehrere Zugänge eingerichtet.
So entstehen keine sumpfig ge-
tretenen Flächen. Die Tränken
lassen sich bei nassem Wetter

leicht auf die befestigten Wege
verschieben. Sie sind zahlreich
vorhanden, damit die Tiere zur
Wasseraufnahme nur kurze We-
ge gehen müssen, was auch im
Sommer vorteilhaft ist. In der

heissesten Zeit werden die Kop-
peln im 12-Stunden-Rhythmus
bestossen: Tagsüber kommen
die Tiere auf eine Weide mit
schattenspendenden Bäumen
und nachts auf die andere Hälf-
te. Bei Trockenheit wird das
Futterangebot durch Zufütte-
rung im Stall rechtzeitig erhöht.
So wird das Gras nicht zu tief
abgefressen und kann sich des-
halb nach Ende der Trockenpe-
riode rascher wieder erholen.

Jährliche Übersaat
Ertragreiche Weiden sind für

die beiden Betriebsleiter das A
und O. Deshalb werden alle
Weiden jährlich übersät. «Klar
habe ich dadurch eher teures
Weidefutter», meint Samuel,
«aber mit 11 Rappen pro kg TS
ist es immer noch günstiger als
alle anderen Futtermittel.» Die
Vollkostenrechnung gibt ihm
Recht. Immerhin erreicht er im
aktuell schwierigen Umfeld ei-
nen Arbeitsverdienst zwischen
25 bis 30 Franken pro Stunde.

*Der Autor arbeitet an der Hafl.

Am 8. März findet an der
Hochschule für Hafl in Zolli-
kofen BE der «Brennpunkt
Wiederkäuer» zum Thema
«Professionelles Weidema-
nagement» statt. Experten
und Praktiker aus dem In- und
Ausland zeigen Inputs, praxis-
erprobte Lösungsansätze und
aktuelle Forschungsergebnis-
se im Zusammenhang mit

WEIDE-KNOW-HOW ERWEITERN

erfolgreicher Weidehaltung.
Die Tagung richtet sich in ers-
ter Linie an Fachpersonen.
Weidetagungen für Landwirte
finden später in Langenthal
BE (20. März), Arenenberg
TG (24. März), in Hondrich
BE (27. März) und in Gräni-
chen AG (6. April) statt. sp
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«Man kann fast nicht zu früh mit Weiden beginnen»

Jonathan (links) und Samuel Schaffner kontrollieren die Triebwege. (Bild: Stefan Probst)


