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Grünlandmonitoring zum 1. Schnitt: Das passende Silier-
wetter wird sehnsüchtig erwartet.

Endspurt ist jetzt angesagt

Die Silierreife ist längst erreicht – bei passendem Wetter sollte siliert werden. 
 Fotos: Misthilger

D ie gefürchteten Eisheiligen brach-
ten in diesem Jahr zwar keinen 

Frost, aber dafür viel Regen, vor allem im 
südlichen Allgäu. Mairegen ist bekannt-
lich als Segen für die Wiesen, allerdings 
sorgen die hohen Niederschlagsmen-
gen nicht überall für Freude. 
Für die Bestände, die bereits Anfang Mai 
siliert wurden, ist das nasse Wetter ideal. 
Der nächste Schnitt wächst bereits gut 
heran. Aber gerade in den höheren La-
gen des Allgäus, wo noch nicht gemäht 
werden konnte, werden sonnige und 
warme Tage zum Mähen sehnsüchtig er-
wartet.
TM-Ertrag: Die wüchsigen Bedingungen 
der letzten Woche sorgten dafür, dass 
die Bestände weiter gut an Masse zu-
gelegt haben. Im Mittel sind die aus den 
Probeschnitten hochgerechneten Tro-
ckenmasseerträge (TM-Ertrag) pro Hek-
tar im südlichen Allgäu um 8 dt TM auf 
42 dt TM/ha und im nördlichen Allgäu 

sogar um 12 dt TM auf 46 dt TM/ha an-
gestiegen. 
Eiweiß (XP): Mit dem Massezuwachs 
sind die Rohproteingehalte seit den 
letzten Probeschnitten in beiden Agrar-
gebieten im Mittel um 31 g/kg TM ab-
gefallen. Dadurch liegen die Gehalte 
im südlichen Allgäu jetzt nur noch bei  
125 g und im nördlichen Allgäu bei  
123 g/kg TM. 
ADFom: Mit dem Wachstum einher geht 
auch der Anstieg der Faser in den Grä-
sern, das zeigt der ADFom-Gehalt. Im 
nördlichen Allgäu sind die Gehalte mit 
302 g/kg TM am höchsten. Trotz des 
späteren Vegetationsstarts in den höhe-
ren Lagen des südlichen Allgäus haben 
die Bestände auch dort jetzt deutlich an 
Verholzung zugelegt. Die ADFom-Gehalte 
unterscheiden sich nicht mehr von den 
tiefergelegenen Regionen und liegen im 
gesamten südlichen Allgäu im Mittel bei 
298 g/kg TM. Die Verholzung der Gräser 
wird bei wärmeren Temperaturen noch 
sprunghafter ansteigen.
Energie (NEL): Die Energiegehalte sind 
durch die zunehmende Verholzung 
weiter zurückgegangen. Die NEL-Ge-
halte liegen im südlichen Allgäu jetzt 
bei 5,9 MJ und im nördlichen Allgäu 
bei 5,8 MJ pro kg TM. Damit haben die 
Bestände in beiden Agrargebieten den 

optimalen Schnittzeitpunkt deutlich 
überschritten. Für Betriebe, die witte-
rungsbedingt noch nicht den 1. Schnitt 
mähen konnten, bietet sich in der Füt-
terung das Prinzip der Sandwichsilage 
gut an. Hierbei wird der jetzt struktur-
reiche erste Schnitt mit einem jüngeren 
strukturärmeren Folgeschnitt im Fahr-
silo kombiniert. Wird ein Silo komplett 
mit einem Schnitt befüllt, ist es deut-
lich schwieriger, die Ration mit verschie-
denen Schnitten zu mischen. Alternativ 
könnte ein Teil des 1. Schnitts als Ballen-
silage angelegt werden, dadurch kann 
die Ration später mit entsprechenden 
Anteilen von verschiedenen Schnitten 
einfach und ohne Vorschubprobleme 
kombiniert werden. Zudem kann ver-
holztes Material in Ballen noch besser 
verdichtet werden als im Fahrsilo.

Wiesen im Auge behalten

Dort wo der 1. Schnitt bereits im Silo 
liegt, wächst der 2. Schnitt schon gut he-
ran. Aber durch die zunehmenden Ta-
geslängen bis Mitte Juni, die gute Was-
serversorgung der Böden und wärmere 
Temperaturen wird jetzt das generative 
Wachstum der Gräser gefördert. In die-
sem Stadium bildet das Gras statt Blatt-
masse in erster Linie Stängel zur Blüten-
bildung aus. Dadurch steigen bereits bei 
geringem Blattwachstum die ADFom-Ge-
halte im Aufwuchs schneller an. Somit 
sollte der zweite Schnitt zum Silieren 
noch vor dem Ähren- und Rispenschie-
ben erfolgen.
Im Rahmen des Monitorings bedankt 
sich die LfL bei allen teilnehmenden Be-
trieben ganz herzlich für die gute Zu-
sammenarbeit. Nur durch die wöchent-
lichen Probeschnitte ist es möglich, 
bayernweit Schnittzeitpunktprognosen 
für Grünland- und Kleegrasbestände 
abzuleiten. Gerne nimmt die LfL auch 
aus ganz Bayern neue Teilnehmer mit 
ins Aufwuchsmonitoring auf – sowohl 
konventionell als auch ökologisch wirt-
schaftende Betriebe sind willkommen. 
Wer Interesse hat, darf sich gerne an das 
LfL-Institut für Tierernährung und Fut-
terwirtschaft (08161-8640 7401 oder ite@
lfl.bayern.de) wenden. 
 Barbara Misthilger, Ludwig Hitzlsperger,

LfL Institut für Tierernährung und Futterwirtschaft

Das Aufwuchsmonitoring wird bis 
zur KW 22 fortgeführt. 
Die Daten finden 
Sie unter: 
https://www.lfl.
bayern.de


