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Die Schweiz ist ein 
Grasland. Unser 
Land wird zu mehr 
als einem Drittel von 
Graslandvegetation 
bedeckt, welche die 
Landschaft öffnet 
und abwechslungs-
reich gestaltet. Die 
wachsende Biomas-
se wird durch unsere 
Nutztiere veredelt, 
eine namhafte alter-
native Verwertung 
gibt es nicht. Futter-
bau ist für unser Land 
von zentraler land-
wirtschaftlicher und 
gesellschaftlicher 
Bedeutung. Er trägt 
eine grosse Flächen-
verantwortung und 
ist auch aus Sicht 
der Artenvielfalt und 
Landschaftsgestal-
tung unentbehrlich. 

Natürliche Grenzen
Unser Wiesland ist zur Hauptsa-
che natürliches Dauergrasland 
– Urwiesen und Naturwiesen, 
welche sich nach der Rodung 
des Waldes entwickelt haben. 
In unserer hügeligen, gebirgi-
gen Umgebung kommt auf dem 
grössten Teil des Wieslands 
keine andere als die futterbau-
liche Nutzung in Frage. Hier 
fällt den Bauern die schwierige 
Aufgabe zu, die Ertragsleistung 
des durch die speziellen Wachs-
tumsbedingungen geprägten, 
vielfältig zusammengesetzten 
Wieslands sorgfältig zu nutzen 
und gleichzeitig den Artenreich-
tum zu erhalten. Je ungünstiger 
die Wachstumsbedingungen 
sind, desto schwieriger ist diese 
Aufgabe. 
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Möglichkeiten ausnutzen
Faktoren wie das lokale Klima, 
die Bodenverhältnisse, Gelän-
deform, Exposition und Lage 
setzen dem Futterbau Gren-
zen. Innerhalb dieser Grenzen 
sind eine standort- und artge-
rechte Nutzung sowie ange-
passte Düngung und Pflege 
die einzigen wirksamen Mass-
nahmen, mit denen Wiesenbe-
stände gezielt und dauerhaft 
beeinflusst werden können. 
Sobald Naturwiesen infolge 
fehlerhafter Bewirtschaftung 
degenerieren, wird guter Rat 
teuer. Eine Neuansaat kommt 
nur selten in Frage und die 
übrigen Verbesserungsmass-
nahmen versagen meistens. 
Folgen begangener Bewirt-
schaftungsfehler lassen sich 
oft kaum mehr korrigieren.

Der moderne Futterbau ver-
langt ein breites Fachwissen 
und Verständnis für ökologische 
Zusammenhänge – Wissen, das 
die Forschungsanstalten von 
Agroscope zusammen mit ihren 
Partnern erarbeiten und seit 
über siebzig Jahren mit der 
Arbeitsgemeinschaft zur Förde-
rung des Futterbaus AGFF an 
die Praxis vermitteln.

Hohes Niveau halten
Dem Futterbau war es in der 
Vergangenheit möglich, mit 
den steigenden Ansprüchen 
der immer leistungsfähigeren 
Tiere Schritt zu halten. In der 
Schweiz ist heute Wiesenfutter 
– bestehend aus Gräsern, Klee 
und Kräutern – mit 70 Prozent 
Anteil an der Energieversor-
gung die bedeutendste Kompo-
nente in der Futterration der 
Wiederkäuer. 

Der schweizerische Futterbau 
setzt sich gemäss dem Leitbild 
der AGFF für den schweizeri-
schen Futterbau auch für die Zu-
kunft das Ziel, standortgerecht 
und umweltschonend genügend 
Wiesenfutter zu erzeugen, mit 
dem ein möglichst hoher Anteil 
der tierischen Leistung auf wirt-
schaftliche Weise mit betriebsei-
genem Futter produziert werden 
kann. 

Laufend neue Fragen 
Die Landwirtschaft passt sich 
den ständig ändernden Rah-
menbedingungen an. Diese Ver-
änderungsprozesse verlangen 
eine Anpassung der Produkti-
onssysteme und stellen die land-
wirtschaftliche Forschung und 
Praxis immer wieder vor neue 
Herausforderungen. Im Futter-
bau stehen die Qualitätssteige-
rung und Kostensenkung sowie 
die ökologische und ökonomi-
sche Optimierung der Produk-
tionssysteme unter Ausnützung 
neuen Wissens und technischen 
Fortschritts im Zentrum der For-
schung der kommenden Jahre. 

Wie wirkt sich eine späte Nut-
zung im Herbst auf den Futter-
zuwachs im folgenden Frühling 
aus? Diese Frage stellt sich, 
weil die Bauern aus Gründen 
der Kostensenkung möglichst 
lange vom preisgünstigen Wei-
degras profitieren wollen. Ant-
worten geben Martin Lobsiger 
und Kollegen in ihrem Artikel 
in diesem Heft.

Was, wenn trotz aller Vorsicht 
etwas schief gegangen ist? Mit 
welcher Sätechnik sind Über-
saaten zur Verbesserung unbe-
friedigender Naturwiesen am 
ehesten erfolgreich? Antworten 
auf diese Frage geben Olivier 
Huguenin und Kollegen in einem 
weiteren Artikel in diesem Heft. 
Die Faszination der vielfältigen 
und anspruchsvollen Arbeit in 
der Futterbauforschung ist im 
Portrait von Olivier Huguenin 
ebenfalls in dieser Ausgabe der 
Agrarforschung zu spüren.


