
Hungersnot in Ostafrika und Kartoffelimporte  
aus Ägypten
Um halb sechs Uhr höre ich die ersten 
Nachrichten des Tages. Hungersnot in 
Ostafrika. 16 Millionen Menschen lei-
den unter gravierendem Mangel an Nah-
rungsmitteln und Trinkwasser. Eine 
Folge einer katastrophalen Dürre. Be-
troffen sind der Südsudan, Somaliland, 
Äthiopien und Kenia. Der Lebensnerv 
dieser Länder sind die Flüsse. Der 
blaue und der weisse Nil durchqueren 
ganz Ostafrika und münden in Ägyp-
ten ins Mittelmeer. Fällt die Regenzeit 
aus, verliert ein grosser Teil der Land-
bevölkerung die Lebensgrundlage und 
da mit Millionen von Menschen auf ei-
nem Erdteil die Ernährungsgrundlage. 
Hilfswerke und die Glückskette rufen 
zur Nothilfe. 

Jeden Morgen beobachte ich sie. Sie 
sind schön auf einer Achse aufkolon-
niert. Die Scheinwerfer direkt auf mei-
nen Stall gerichtet. Sie kommen aus 
dem Süden und der erste setzt pünkt-
lich um sechs auf der Piste in Kloten 
auf. Im Zweiminutentakt landen sie. 
Aus welchen Erdteilen kommen sie? 
Wie viele Flugstunden entfernt sind 
sie gestartet? Acht Flugstunden tren-

nen uns von Ostafrika. Ist diese Hun-
gersnot weit von uns entfernt oder be-
deutend näher als uns bewusst ist?

Um acht Uhr werfe ich einen ersten 
Blick in die Tageszeitung. Eine Schlag-
zeile fängt meinen Blick. Wegen mie-
ser Schweizer Ernte setzt ein Grossver-
teiler auf Speisekartoffeln aus Ägypten. 
Vier Flugstunden von uns entfernt. 
Wachsen können die Kartoffeln nur 
mit Wasser aus dem Nil oder tiefgele-
genen Grundwasser. 

Die Kartoffel hat sich immer als 
Nahrungsmittel zur Hungerbekämp-
fung durchgesetzt. Soll ten die am Nil 
gewachsenen Kartoffeln nicht hun-
gernde Menschen flussaufwärts ver-
sorgen? Kartoffeln aus Ägypten im-
portieren und Gelder in die Hungerge-

biete spendieren, lassen doch aufhor-
chen. 

Die Schweiz hat 2016 die tiefste Kar-
toffelernte seit Jahren eingefahren. Ei-
nen Viertel tiefer als im Durchschnitt 
der letzten fünf Jahre. Sind wir in un-
serem Land ernährungswirtschaftlich 
auf dem richtigen Kurs? Wären unsere 
Grossverteiler nicht besser beraten, in 
die heimische Anbaubereitschaft zu 
investieren als sich an der Gewinnopti-
mierung zu orientieren? Das Thema 
Ernährungssicherheit wird uns dieses 
Jahr bewegen. Der Abstimmungster-
min im September kommt uns gele-
gen. Wichtig ist, Nahrungsmittel vor 
Ort zu produzieren und nicht von hun-
gernden Menschen wegzutransportie-
ren. n

Grundsätze zur Futterkonservierung von Grassilage

Gras silieren für eine optimale 
Futterqualität

Ein hervorragender Futterbestand  
ist die Grundlage für eine Silage opti- 
maler Qualität. Damit kann die Vor- 
aussetzung für eine wirtschaftliche 
Milch- und Fleischproduktion ge- 
schaffen werden. Um dieses Ziel  
zu erreichen, gilt es, verschiedene 
Punkte schon lange vor dem Mähen 
der Wiesen zu beachten.

Eine gute Silage kann nur mit hervor-
ragenden Wiesenbeständen produziert 
werden. Dabei ist die botanische Zu-
sammensetzung, also der richtige An-
teil an Gräsern, Klee und Kräutern, 
bereits ein wichtiger Faktor. Der Dün-
gung und Pflege ist besondere Beach-
tung zu schenken. Die Düngung mit 
Stickstoff sollte im Frühjahr so geplant 
werden, dass der erste Schnitt im rich-
tigen Stadium einsiliert werden kann. 
Bei der Pflege ist die Bekämpfung der 
Mäuse frühzeitig anzugehen und mit 
dem Wiesenstriegel sind die Erdhau-
fen zu verziehen. Gegebenenfalls ist 
eine Über saat vorzunehmen, um die 
Lücken zu schliessen und dem Un-
kraut keinen Platz zu bieten.

Optimale Silagequalität 
Diese fördert die Futteraufnahme durch 
die Tiere. Bei der Verfütterung von Si-
lage kommt es darauf an, den Tieren 
eine Ration mit einer möglichst hohen 
Nährstoffkonzentration vorzulegen. 
Diese sollte auch hoch verdaulich und 
schmackhaft sein.

Ist das Stadium 3 (Beginn Rispen-
schieben) erreicht, ist die Ernte zu pla-
nen. Die Silagebehälter sind zu reini-
gen und vorzubereiten, damit das Ein-
silieren zügig abläuft. Die Silierregeln 
sind einzuhalten und insbesondere die 

Schnitthöhe ist den Verhältnissen an-
zupassen. Der Schnittzeitpunkt ist so 
zu wählen, dass abgetrocknetes Futter 
gemäht und damit eine Verschmutzung 
des Futters vermieden wird.

Wirtschaftlicher Erfolg 
Für einen guten wirtschaftlichen Erfolg 
ist es wichtig, dass die Tiere eine gros-
se Menge an qualitativ gutem Grund-
futter aufnehmen. Damit lässt sich 
nicht nur teures Kraftfutter einsparen, 
sondern auch die Tiergesundheit posi-
tiv beeinflussen. Schlecht vergorene 
Silagen, die geschmacklich zum Bei-
spiel durch Buttersäure- oder Essigsäu-
rebakterien beeinträchtigt sind, redu-
zieren die Futteraufnahme und führen 
zu einer nicht bedarfsgerechten Fütte-
rung infolge Energieverlusts des Fut-
ters durch die Erwärmung. 

Die Vergärbarkeit des Futters ist ent-
scheidend für den Ablauf des Prozesses 
im Silo. Es sind für die Vergärung opti-
male Bedingungen zu schaffen, da mit 
keine Fehlgärungen entstehen. Das An-
welken des Futters auf ca. 35 Prozent 

Trockensubstanz (Harvestorsilo ca. 40– 
45 Prozent TS) hilft, den pH-Wert schnell 
auf 4.5 abzusenken und damit den 
Milchsäurebakterien gute Lebensbe-
dingungen zu bieten. Zügig einsilieren 
und das Futter gut verdichten (220 kg 
TS/m3), was bedeutet, dass das Walzge-
wicht auf dem Silo 1/3 der angeliefer-
ten Menge (to Frischsubstanz) je Stun-
de betragen sollte, ist ebenso entschei-
dend, wie anschliessend das luftdichte 
Verschliessen des Silos. 

Sind die Wetterbedingungen oder 
das Ausgangs material so, dass befürch-
tet werden muss, die Silage vergäre 
nicht optimal, können Silierhilfsmit-
tel die Vergärbarkeit des Futters ver-
bessern. Dabei ist die Silierhilfsmittel-
liste ein praktischer Ratgeber bei der 
Wahl des richtigen Mittels.
n Werner Hengartner

Klappertopf-Bekämpfung in Biodiversitätswiesen

Der Zeitpunkt ist entscheidend

Der Klappertopf ist ein Spielverderber 
beim Erreichen von stabilen, ausge-
glichenen Wiesenzusammensetzun-
gen. Er zapft vor allem Gräserwurzeln 
an, zweigt Wasser sowie Nährstoffe 
ab und lässt Gräser verschwinden. 

Zum Glück hat der Klappertopf eine 
leicht durchkreuzbare Vermehrungs-
strategie. Er legt nämlich praktisch kei-
nen Samenvorrat im Boden an. Kann er 
ein Jahr keine Samen ausbilden, ist er 
praktisch verschwunden. Diese Tatsa-
che können wir bei der Bekämpfung 
ausnützen. Bei einem Anteil von mehr 
als zwanzig Prozent Klappertopf im Be-
stand, ist die Bekämpfung eine Über-
legung wert.

Sonderbewilligung beantragen
Der richtige Zeitpunkt für den Schnitt 
des Klappertopfs (vor der Samenreife) 
liegt in der Regel im Mai und damit vor 
dem offiziellen Schnittzeitpunkt. Des-
halb braucht es eine Sonderbewilligung.

Mit der Unterschrift des Ackerbau-
stellenleiters und gegebenenfalls mit 
der des Vernetzungs- oder Naturschutz-
verantwortlichen ist die Sonderbewilli-

gung ausgestellt. Das Meldeformular 
finden Sie am einfachsten, wenn Sie 
«Sonderbewilligung Klappertopf» goo-
geln. Dann kommen Sie direkt auf die 
Strickhof-Seite, auf der Sie das Melde-
formular herunterladen können. Ausge-
füllt, Unterschriften eingeholt, Skizze 
der Fläche mit 10 Prozent Rückzugsstrei-
fen erstellt und eine Kopie an den Strick-
hof geschickt, ist die Büroarbeit erledigt.

Schnittzeitpunkt wählen
Die Arbeit auf dem Feld ist nur von Er-
folg gekrönt, wenn Sie den richtigen 
Schnittzeitpunkt treffen: Der Blüten-
stand des Haupttriebs ist maximal zu 
¾ offen. n Barbara Stäheli, Strickhof

Mit der richtigen Schnitthöhe sauberes Futter ernten. Bild: Werner Hengartner

Hans Frei, Präsident 
Zürcher Bauernverband

«Wichtig ist, 
Nahrungsmittel vor Ort zu 
produzieren. Im September 

werden wir darüber 
abstimmen können.»

Interview zum Fachteil   

Herr Reutimann hat Mitte Mai 2015 auf ei-
ner QI- und einer QII-Wiese einen Frühschnitt 
zur Bekämpfung des Klappertopfs durchge-
führt.

Sind Sie zufrieden mit dem Resultat  
des Frühschnitts?
Ich bin mit dem Resultat sehr zufrieden. Die 
Wirkung war zwar nicht hundertprozentig, 
aber der Klappertopf-Anteil ist frappant zu-
rückgegangen. 

Wie lange führen Sie die Wiesen 
extensiv und wann/wie kam der 
Klapper topf hinein?
Die Wiesen werden seit mehr als 20 Jahren 
extensiv genutzt. Der Klappertopf verbreite-
te sich vor gut 10 Jahren – zum gleichen 
Zeitpunkt, als das Problem auch auf vielen 
anderen Wiesen auftrat.

Wie haben Sie das frisch geschnittene 
Material im 2015 weiterverarbeitet?
Das Heugras wurde mit dem Mähbalken ge-
mäht und ohne zu zetten geschwadet. An-
schliessend wurden daraus Siloballen her-
gestellt.

Welche Tiere haben das Heu/die Silage 
gefressen und in welcher Menge? 
Die Siloballen wurden an Milchkühe in der 
zweiten Laktationshälfte verfüttert. Dank ei
nem Futtermischwagen konnte ihnen das 
Futter in unbedenklichen Mengen «unterge-
jubelt» werden. 

Wie beurteilen Sie die aktuelle Lösung 
mit der Sonderbewilligungserteilung?
Die relativ unbürokratische und kostenlose 
Bewilligung ermöglicht es, verseuchte Flä-
chen zu sanieren. Auch der vorgeschriebe-
ne Rückzugsstreifen kann, falls er ebenfalls 
viel Klappertopf aufweist, im Folgejahr frü-
her geschnitten werden. 

Würden Sie es wieder machen?
Es ist anzunehmen, dass der Klappertopf-
Anteil in den nächsten Jahren wieder an-
steigen wird. Wenn das erträgliche Mass 
überschritten ist, würde ich mit einem Früh-
schnitt wieder eingreifen. Ich bin im Übrigen 
der Meinung, dass ein früher Schnitt alle 
5–10 Jahre einer Blumenwiese nicht scha-
det, wenn dafür der zweite Aufwuchs etwas 
länger stehen gelassen wird. n

 

«Dank der Möglichkeit  
des Frühschnittes hat der 

Klappertopf seinen 
Schrecken verloren.»

Daniel Reutimann

Ort:  Guntalingen
Beruf:  Landwirt
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So sieht der späteste Schnittzeitpunkt aus.  
Bild: Barbara Stäheli
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