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Wie kleine Berge liegen die soeben frisch an-
gefahrenen Silagen auf den Höfen. Manche
sind wahrscheinlich schon geöffnet und wer-
den verfüttert. Vielfach sind die Silos mit Reifen
abgedeckt. Auch bei dir. Willst du auch den
großen Siloberg besteigen? Schließlich kann
man von oben immer weiter gucken als von
unten und man fühlt sich plötzlich ganz groß.
Aber lass dir vom Advisor sagen: Das ist keine
gute Idee! Denn einmal daneben getreten –
und sofort ist ein Loch in der Folie. Wie schnell
ist das passiert! Nicht nur, dass du das nicht
verheimlichen kannst - unter dem Loch wird
die Silage auch noch faul und schimmelig!
Meistens läuft dann der Regen in die Silage.
Dadurch werden die Säuren im Silo verwäs-

Wo der Spaß aufhört!
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Hallo Kids, 

gaaanz wichtig!

sert und der pH-Wert steigt an (davon habe
ich dir bereits erzählt). Dann kommen die fie-
sen Fäulnisbakterien und machen aus der Si-
lage Matsch. Auch das noch! Der faule Teil
darf nicht mit verfüttert werden. Man muss
ihn aussortieren und wegwerfen. Das ist so,
als würde man Geld einfach aus dem Fen-
ster werfen, denn schließlich hat es viel Ar-
beit und Zeit gekostet, den Silo mit gutem
Futter für das Vieh im Stall herzurichten. Also

das ist kein Spaß! Und es kommt noch schlimmer: auf
vielen Betrieben fehlt für die kommenden Wintermo-
nate das Futter, weil die Ernte durch die Trockenheit im
Sommer sehr schlecht war. Deshalb mein Tipp als Ad-
visor: die Folie muss unbedingt heil bleiben. Wenn es
regnet, ist es ziemlich gefährlich, denn du könntest auf
dem glitschigen Silo ausrutschen und dir sehr weh

tun. Das gilt auch für die Erwachsenen. Auch
unten an der Anschnittfläche lauert die

Gefahr: Bei den großen Silos entste-
hen oft Überhänge, wenn die Si-

lage herausgenommen wird.
Diese können ganz plötzlich
über einem abbrechen. Also
spiele lieber dort, wo es nicht
gefährlich ist.

Im Herbst beginnt di
e „dunkle

Jahreszeit“, da 
die Sonne weni-

ger scheint. Nun ist richtige

Kleidung am Hof und unterwegs

gefragt. Sie muss warm sein und

gut sichtbar, da
mit dich Traktor-

fahrer oder Auto-fahrer immer

gut sehen könne
n. Am besten

trägst eine Warnweste in grellem

Orange oder Gelb mit coolen

Leucht-streifen.
 Das ist sicher!

Übrigens: Um Sicherheit bei der

Fütterung geht es auch im
 näch-

sten Heft.

Besuchst du mit deinen Eltern 

die Messe Eurotier in Hannover? Na toll, 

dann komm doch auch zu mir, deinem Advisor,

zum Stand von jbs in Halle 11, Stand B O6. 

Es gibt ein Quiz zum Mitmachen und 

Gewinnen. Du kannst dir einen Ad-Button 

basteln und an die netten Kollegen vor Ort 

alle deine Fragen stellen. 




