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Das Heuen stirbt mit den Käsereien
Immer weniger Bauern produzieren Dürrfutter

ark. Der Heuet ist in vollem Gang. Nachdem
die Gewitterwarnung manchen Landwirt am
Montag noch hat zuwarten lassen, steht das Gerät
zur Einbringung des Dürrfutters heute im Gross-
einsatz. Was früher die Schweizer Bauernfamilien
mehrmals jährlich während Tagen das ganze kör-
perliche und zeitliche Engagement kostete, hat
auf dem durchschnittlichen Betrieb heute stark an
Bedeutung verloren. «Es wird immer mehr siliert,
und die Produktion von Heu hat stark abgenom-
men», sagt Andreas Vetsch, Futterbauberater am
Strickhof in Lindau. Grund für diese Entwicklung
ist das Käsereisterben. Während für die Herstel-
lung von Rohmilchkäsen wie Emmentaler, Grey-
erzer und Sbrinz Silofutter-freie Milch benötigt
wird, gibt es für die übrigen Milchprodukte keine
Beschränkungen. Die Produktionskosten haben
den Bauern die Entscheidung für das Silieren er-
leichtert: Die Herstellung von 100 Kilo Heu kos-
tet 40 Franken, 100 Kilo Silage (Trockensubstanz)
kommen dagegen auf lediglich 25 bis 30 Franken
zu stehen, wie Andreas Vetsch weiss.
Auch auf dem Betrieb von Marlen und Markus

Bachofner in Fehraltorf hat sich diese Entwick-
lung durchgesetzt. Seit dem Austritt aus der Käse-
reigenossenschaft vor Jahresfrist wird das meiste
Futter im Silo konserviert. «Silieren ist prakti-
scher», meint Marlen Bachofner. Da man nicht
auf warmes Wetter angewiesen sei, könne der Silo
schon früh im Mai mit Gras gefüllt werden. Nach
dem Schnitt sei es dann noch früh genug, um zu
pflügen und auf dem frei gewordenen Feld Mais
anzupflanzen, der dann im Herbst ebenfalls in
den Silo wandert. Einen Teil des Futters bringen
Bachofners aber immer noch in dürrer Form ein.
Gemeinsam mit zwei Nachbarn haben sie sich
grosses Gerät angeschafft, um das Heu speditiver
einzubringen. Dieses soll nach dem Schnitt von
heute Dienstag bereits morgen unter Dach sein.
Moderne Mäher verfügen über Quetschvorrich-
tungen, die die Halme öffnen und so das Wasser
schneller verdunsten lassen. Das Gras sollte mög-
lichst schnell trocknen, jedes zusätzliche Wenden
schadet der Qualität, weil die nährstoffhaltigen
feinen Blättchen durch die mechanischen Einwir-
kungen abfallen können – für viele Bauern ist dies
ein weiteres Argument für die Siloproduktion.
Die Heuernte erledigt Familie Bachofner heute

ohne grössere Mühen. Nicht nur dank grossen
Maschinen: «Wir sind weniger pingelig
geworden», meint Marlen Bachofner. Früher
habe man das letzte Gräslein mit der Sense ge-
schnitten, heute lasse man auch einmal ein paar
Halme stehen.


