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Die richtige Tageszeit für den Schnitt wählen

Ideal ist meist ein Schnitt am frühen Morgen, wobei im Einzelfall auch 
andere Schnittzeitpunkte sinnvoll sein können. Folgende Punkte sind 
zu beachten: 

• Das Futter nur bei trockenem Boden mähen. Bei nassem Boden 
bleibt die Erde viel stärker an den Pflanzen kleben, was zu bedeu-
tenden Futterverunreinigungen führt. Dies gilt verstärkt in steilem 
Gelände oder bei vielen Mäuse- oder Wurmhaufen. Nur so lassen 
sich Futterverschmutzungen und Schäden an der Grasnarbe und 
dem Boden klein halten.

• Es lohnt sich nicht, auf das Abtrocknen des Taus zu warten. 
 Gemäss Versuchen von Agroscope ART trocknen früh geschnittene 
Pflanzen besser ab.

• Mähen am Vorabend bringt gegenüber einem frühen Schnitt am 
Morgen keinen Trocknungsvorsprung, erhöht aber das Risiko 
durch einen unvorhergesehenen Wetterumschwung. Bei sicherer 
Wetterlage kann aus arbeitsorganisatorischen Gründen am Vor-
abend geschnitten werden, ebenso in Hang- und Schattenlagen, 
die am Morgen lange feucht bleiben. 

• Im Verlauf des Tages nimmt der Zuckergehalt in den Pflanzen zu 
und über Nacht wieder ab. Diese Veränderungen des Zucker-
gehaltes sind aber relativ gering. Ob das Futter am Morgen oder 
am Abend gemäht werden soll, sollte deshalb aufgrund der 
 Wetteraussichten und der Arbeitsorganisation auf dem Betrieb 
entschieden werden.

Trocknungsverlauf bei frühem und bei spätem Schnitt am Morgen

% TS-Gehalt

1. Tag 2. Tag

80

60

40

20

9.00 11.00 13.00 15.00 17.00

= Bearbeitung
13.0011.009.00

Tageszeit
= Früher Schnitt
= Später Schnitt

Wenn am Morgen früh gemäht wird, so sind die Pflanzen im Vergleich zu einer zwei 
Stunden später gemähten Wiese am Folgetag zwei Stunden früher trocken.

Grösse der gemähten Fläche

Die Grösse der Fläche, die gemäht werden soll, ist der vorhandenen 
Mechanisierung (Schlagkraft) und den Konservierungsmöglichkeiten 
anzupassen. 

Beispiel: Damit eine Heubelüftung einwandfrei funktioniert und keine 
Luftverluste auftreten, darf sie nicht überladen werden, das heisst, es 
darf nur eine der Grundfläche der Heubelüftung angepasste Fläche 
gemäht werden. Als Faustregel gilt: Maximal einen Meter Stockhöhe 
neues Futter pro Tag einführen. Dies bedeutet, dass ein Teil der Wiesen 
«fast zu früh» gemäht werden muss, damit das letzte Heu des ersten 
Schnitts nicht zu alt wird.

Nur wer am Morgen früh mäht, kann 
das Trocknungsvermögen eines 
Schönwettertages voll ausnützen.


