
Ein sehr gutes Werkzeug in einer nachhaltigen 
Steigerung der Pflanzengesundheit
Oft sind doch die Nährstoffe im Boden 
teilweise in Fülle vorhanden, doch nicht 
pflanzenverfügbar. Auch wir haben ei
nige Standorte mit diesem Phänomen 
und sind bei deren Problemlösung auf 
das Thema Komposttee gestossen.

Durch den Kompostteeauszug konn
ten wir das Nährstoffgleichgewicht 
stark verbessern. Der Kompostteeaus
zug ist eine rasche und günstige Varian
te für die betriebseigene Produk tion von 
Pflanzenstärkungsmitteln. Der Kom
posttee kann auch sehr gut in überbe
trieblicher Zusammenarbeit in grösse
ren Mengen produziert werden. Zu dem 
ist es auch schlichtweg eine sehr ein
fache, ressourcenschonende Möglich
keit, Mikroorganismen dem Bo den zu
zuführen. Die Mikroorganismen sind 
in vielen Prozessen im Boden so wie der 
Pflanze beteiligt. Ihr Wirkungs bereich 

reicht von der allgemeinen Bodenfrucht
barkeit bis zur Vitalität der Pflanzen. 

Durch das Ausbringen vom Kompost
tee werden dem Boden oder dem Blatt, 
je nachdem wie man es anwendet, 
stark konzentrierte Mengen an nützli
chen Mikroorganismen zugeführt, wo
bei die Herstellung sehr einfach ist. 
Man benötigt Wasser, eine aktive Be
lüftung, hochwertigen Kompost und 
Mikrobenfutter. Durch die Zugabe von 
diesem Mikrobenfutter können die im 
Kompost vorhandenen Migroorganis
men stark vermehrt werden, wodurch 
eine stark konzentrierte mikrobielle 
Wasserlösung entsteht, welche Boden 
und Pflanzen stärken können. 

Wir wenden seit einem Jahr Kom
posttee in Zusammenarbeit mit der 
Firma EDAPRO als reine Bodenapplika
tion an und werden dies auch im ak

tuellen Jahr weiter ausdehnen. Die An
wendung vom Komposttee hat uns 
durch die pflanzenstärkende Wirkung 
überzeugt. Es kann in Jahren mit ge
ringem Krankheitsdruck auf die Pflan
zen ein sehr wichtiger Baustein sein. 
Klar, es ist kein Wundermittel, sondern 
neben weiteren Massnahmen ein sehr 
gutes Werkzeug in einer nachhaltigen 
Steigerung der Pflanzengesundheit und 
Bodenfruchtbarkeit und somit ein wei
teres Teil des Mosaiks. n

Weiden und Tiere gut auf die neue Weidesaison vorbereiten

Auch die Tiere müssen auf die  
Weide vorbereitet werden

Die Frühlingsarbeiten auf dem Feld 
sind in einigen Regionen in den 
letzten zwei Wochen auf Hochtouren 
gelaufen. Auch die Tiere im Stall 
müssen auf die kommende Weide
saison vorbereitet werden.

Weidestrategie und Klauenpflege
Die Umstellung der Fütterung auf Wei
degras ist ein grosser Punkt, aber auch 
gut gepflegte Klauen sind wichtig. Je 
nachdem, welche Strategie gefahren 
wird, z.B. Überweidung der Flächen oder 
erst herauslassen, wenn genügend Fut
ter vorhanden ist, sollten die Tiere ent
spre chend vorbereitet werden. Ob die 
Klau enpflege vor Weidebeginn oder 
nach den ersten Weidetagen stattfinden 
soll, ist je nach Betrieb unterschiedlich. 
Müs sen bereits weitere Wegstrecken 
auf festem Untergrund oder auf Kies 
zurückgelegt werden, sollen die Klau
en bereits früh genug geschnitten wer
den. Wenn die Tiere schon einmal auf 
der Weide waren und sich nach dem 
Winter austoben konnten, ist der Vor
teil, dass die Tiere beim Klauenschei
den ruhiger sind. 

Pansenflora muss sich umstellen
Die Pansenflora, z.B. Bakterien und Pro
tozoen, benötigen rund 2 Wochen, um 

neue Futterkomponenten gut verdau
en zu können. Es ist deshalb sinnvoll, 
die Tiere am Anfang bereits gefüttert 
und nur stundenweise auf die Weide 
zu lassen. Am ersten Weidetag ist der 
Bewegungsdrang der Tiere natürlich 
noch grösser, sehr oft beruhigen sich 
die Tiere aber schnell wieder. Das Gras 

im Frühjahr hat einen tieferen Gehalt 
an Magnesium als die Folgeaufwüchse 
und dem entsprechend soll den Tieren 
ein Mineralfutter mit höherem Mag
nesiumgehalt angeboten werden. 

Weidezäune der Tierart anpassen
Je nachdem welche Tiere geweidet wer
den, gibt es Empfehlungen zur Anzahl 
Litzen. Bei Milchvieh werden 1–2 Lit
zen empfohlen. Für Mutterkühe 2–3 
Litzen oder je nach Gebiet und Her
denzusammensetzung sogar 4 Litzen. 
Dabei ist zu beachten, dass die unters
te Litze mind. 25 cm ab Boden ist (Igel 
und Co. können damit gefahrlos die 
Weiden durchqueren). Eine gute Vor
bereitung und regelmässige Kontrolle 
der Zäune zahlen sich auf jeden Fall 
aus. Bei Mutterkuhherden oder Jung

vieh ist zu beachten, dass Kälber, die in 
den Wintermonaten geboren wurden, 
den (Elektro)Zaun erst kennenlernen 
müssen. Es gibt Kälber, die nach einem 
Stromschlag die Flucht nach vorne an
treten und dann entsprechend wieder 
auf die Weide zurückgebracht werden 
müssen. 

Weideeingänge im Frühjahr planen
Ist es möglich, den Weideeingang wäh
rend der Vegetationsperiode zu ver

schieben, sollten die Überlegungen dazu 
bereits im Frühjahr stattfinden. Hier 
ist zu beachten, dass morastige und 
versumpfte Stellen verhindert werden 
müssen. Erlaubt ist eine vegetations
freie Fläche von 0,5 m im Radius pro 
GVE. Um keine Probleme mit dem Ge
wässerschutz zu bekommen, sollten 
Weideeingänge auch regelmässig frisch 
eingesät und dann entsprechend aus
gezäunt werden.
n Karoline Schweingruber, Strickhof

Weiden ideal auf die Saison vorbereiten 

Weidebeginn nicht verpassen

Das Wichtigste bei einem Weide
bestand ist eine dichte Grasnarbe, 
bestehend aus guten Futtergräsern, 
Weissklee und wenig Kräutern.  
Den Grundstein für diesen nachhal
tigen, ertragreichen Zielbestand  
legt man im Frühling mit einer 
gezielten Weidepflege und einem 
zeitigen Weidebeginn.

Massnahmen vor dem Vegetationsstart
Die wichtigste Massnahme, die man vor 
dem Vegetationsstart machen muss, ist 
das Wiesenstriegeln. Dabei wird der 
Boden aufgekratzt, allfällige Mäuse oder 
Wildschweinschäden eingeebnet und 
gleichzeitig abgestorbenes Pflanzenma
terial Moos und flachwurzelnde Gras
arten wie Gemeine Rispe ausgerissen. 
Ein aufgekratzter Pflanzenbestand lässt 
Handelsdünger, Gülle und gut verrot
teten Mist viel schneller einwachsen, 
weil diese nicht mehr auf dem Altbe
stand liegen bleiben und dort eintrock

nen. Zudem erwärmt sich der Boden 
einiges schneller. Das wiederum lässt 
die mineralisierenden Bakterien früher 
arbeiten mit dem Effekt, dass die aus
gebrachten Düngerarten schneller wir
ken. Bei lückigen Beständen kann ge
gen Ende der Vegetationsruhe bereits 
die Übersaat ausgebracht werden. 

Massnahmen während des 
Vegetationsstarts
Wenn die HauptWeidegräser (Englisch 
Raigras, Wiesenrispe) mit dem Wach
sen beginnen, ist der Zeitpunkt für den 
Weidebeginn. Vor allem die Gräser pro
fitieren davon, denn Gräser haben ei
nen früheren Vegetationsstart als Kräu
ter und Klee. Mit dem Vertritt und dem 
kurzen Abfressen der frischen Triebe 
wird die Bestockung gefördert, die 
Gräser gehen in die Breite und unter
drücken somit die noch in der Winter
ruhe liegenden Kräuter und Kleear
ten. Damit legt man den wichtigsten 
Grundstein für einen erfolgreichen Wei
debestand. n Hanspeter Hug, Strickhof

Die Befestigung der Weideeingänge kann eine Möglichkeit sein, kann das Problem aber auch  
einfach um ein paar Meter verschieben. Bild: Strickhof
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Interview zum Fachteil

Warum weiden Sie Ihre Herde?
In erster Linie wegen der Tiergesundheit. Die 
Bewegung auf der Weide bringt bedeuten-
den Vorteil in der Kuh-Fitness. Zudem kann 
ich die Tiere besser beobachten und so die 
Brunst, Klauenprobleme oder allgemein ver-
ändertes Verhalten schneller feststellen.

Wie viel sind die Tiere auf der Weide?
Möglichst viel! Im Winter sind sie regelmäs-
sig auf der Winterweide. Im Frühling und 
Herbst betreibe ich eine Halbtages-, im Som-
mer eine Nachtweide. In der Nacht können 
sich die Tiere im Freien viel besser abkühlen 
als im Stall.

Warum betreiben Sie keine Vollweide?
Das würde ich gerne, nur schon wegen der 
Kosten. Leider fehlt das nötige Land um mei-
nen Hof. Zudem ist es bei uns viel zu trocken. 
Mit 700 mm Jahresniederschlag und flach-

gründigen Böden wächst im Sommer oftmals 
während mehrerer Wochen kein Futter mehr. 
Dann kann nur mit Silage ergänzt werden. 

Es ist heute der 8. März. Warum sind 
Ihre Kühe bereits auf der Weide?
Unser trockener, flachgründiger Standort hat 
den Vorteil, dass wenig Trittschäden entste-
hen. Das erlaubt sowohl eine Winterweide 
wie auch einen frühen Weidebeginn. Es gibt 
einen laufenden Übergang von Winter- auf 
Frühjahresweide. 

Wie pflegen Sie Ihre Weiden?
Leider ist das Raigras bei uns nicht ausdau-
ernd. Das erschwert die Bestandesführung. 
Ausgangs Winter wird gegüllt, gestriegelt 
und wenn nötig übersät. Im Sommer muss 
ich ab und zu die standortgerechten Horst-
gräser zurückschneiden. Und mit Handels-
dünger nachdüngen. n
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«Es gibt einen laufenden 
Übergang von Winter-
weide auf Frühjahres-

weide.»

Gut vorbereitete Tiere und Weiden sind während der ganzen Weidesaison eine Freude. Bild: Strickhof
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