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Das teuerste Futter ist 
minderwertige Silage 
Die Kosten für das Futter machen 
einen großen Teil der Gesamtkosten 
von einem Liter Milch aus. Das weiß 
jeder. Grundfutter (GF) zu erzeugen 
kostet Geld, Kraftfutter oder Getreide 
zukaufen auch. Macht es überhaupt 
Sinn, eine hohe Milchleistung aus dem 
Grundfutter zu holen? Das hängt nicht 
nur vom Kraftfutterpreis ab. 

Vorteil bei hoher GF-Leistung 
Auswertungen aus verschiedenen 
Bundesländern für das Jahr 2017/18 
zeigen, dass Betriebe mit hohen 
GF-Leistungen im Schnitt geringere 
Futterkosten je kg ECM (Energie 
korrigierte Milch) haben. Das Niveau 
ist je nach Region unterschiedlich, aber 
im Durchschnitt liegen die Betriebe mit 
den höchsten GF-Leistungen knapp 
5 Cent je kg ECM niedriger bei den 
Futterkosten, als die mit weniger Milch 
aus Grundfutter. 

Gute Grundfutteraufnahme 
nur mit hohem Energiegehalt
Betriebe, denen die Silagequalität wich-
tig ist, wissen um die Bedeutung einer 
hohen Futteraufnahme. Sie ist der wich-
tigste Schlüssel zu einer robusten Tier-
gesundheit. Die Höhe der Futterauf-
nahme hängt zu einem großen Teil (ca. 
50 %) von tierindividuellen Faktoren 
ab (Laktationsstadium, Lebendmasse). 
In der Ration hat der Kraftfutteranteil 
einen begrenzenden Einfluss auf die 
Grundfutter-Aufnahme. Energiegehalt 
und Verdaulichkeit der Silagen spielen 
ebenfalls eine große Rolle. Je höher der 
Energiegehalt der Silagen, desto größer 
die Futteraufnahme. Mit einer höheren 

Grundfutterqualität kann die Kraftfut-
termenge gesenkt werden. Das lohnt 
sich immer! 

Silagen 2020 
Die diesjährigen Analysen der ersten 
drei Schnitte Grassilage Im Bereich der 
LUFA Nordwest zeigen im Schnitt etwas 
trockene Silagen mit 39,3 % TM, mo-
deratem Rohprotein (ø 15 % TM) aber 
deutlich mehr Zucker, als in den letzten 
Jahren ( ø 10 % i.d. TM). Der Spitzenwert 
beim Zucker war 26 %. Da wird es richtig 
schwer, die Silage stabil zu halten. Mit 
hohem Vorschub und einem stabilisie-
renden Siliermittel kann man das Nach-
erwärmungsrisiko senken. In der Ration 
müssen diese Silagen auf jeden Fall mit 
Augenmaß eingesetzt werden. Lebend-
hefe steigert nicht nur die Verdaulich-
keit der Fasern, sondern sichert auch 
das Pansenmilieu gegen Übersäuerung.  

Wo Licht ist, ist auch Schatten 
Guckt man sich die Streubreite der Werte 
an, sieht man teils sehr unbefriedigende 
Ergebnisse. TM-Gehalte liegen in der 
Spitze über 60 %. Rohasche übersteigt 
den Zielwert (10 %) locker um 50 %. Der 
pH zeigt von starker Säuerung (3,6) bis 
gar nicht siliert (6,3). Buttersäure ist bis 
zu 5 % vorhanden. Solche Silage sollte 
nicht verfüttert werden... 

Riecht nicht gut  
= schmeckt nicht gut 
Schlecht vergorene Silagen mit hohen 
Buttersäure- und Ammoniakgehalten 
haben einen unangenehmen Geruch, 
ebenso verpilzte Partien. Mal ehrlich, 
das möchte niemand auf dem Teller ha-
ben. Die Kühe fressen weniger, sie kom-
men in ein Energiedefizit und werden 
anfällig für Krankheiten. Der Einsatz von 
Bakterien zur Silageoptimierung und 
Lebendhefen in der Futterration kostet 
bei einer Tagesleistung von 25 Litern 
zusammen ca. 0,5 bis 0,9 Cent je Liter 
Milch. Das ist eine sehr gute Investition! 

Minderwertige Silage 
vernichtet Geld 
Anbau und Ernte müssen wie immer 
bezahlt werden, aber die Futteraufnah-
me und der Milchertrag aus Grundfut-
ter sinken. Sorgfältige Silagebereitung 
verursacht natürlich Kosten. Minder-
wertiges Grundfutter verursacht noch 
viel mehr Kosten durch Stoffwechsel-
störungen, Klauen-, Euter- und andere 
Probleme. Mehr „billiges“ Kraftfutter in 
der Ration hilft der Tiergesundheit nicht 
weiter, top Silagequalität und optima-
le Pansenfunktion aber schon. Mehr 
Milch, gesündere Kühe... „läuft im Stall“.  

Für „Überflieger“:
  Viel Milch aus 

Grundfutter senkt die 
Futterkosten und hebt 
die Gesundheit

  Gesunde Tiere kosten 
weniger und leisten mehr 
und länger

  Silagequalität spielt 
eine große Rolle bei der 
Futteraufnahme

  Teils extreme 
Analysewerte in der 
Grassilagesaison 2020

Grundfutter muss 
grundsätzlich gut sein
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

Erst recht, wenn Futter knapp ist. Aber 
Herbstschnitte gehen meistens unter 
„ferner liefen“ zum Ende der Saison 
durchs Ziel. Das Futter geht überwie-
gend an die Nachzucht,  Silierzusätze 
sind überflüssig. 

Echt? Sollen die Färsen nicht zu „3-G“- 
Kühen werden? „Großrahmig-Gesund-
Gut“ in der Leistung? 

Ein später Schnitt kostet auch Geld. Das 
Ergebnis ist häufig eine feuchte Silage 
mit viel Sand, die extrem nach Essigsäure 
riecht (hoffentlich nicht nach Buttersäu-
re). Der Zuckergehalt im Gras nimmt im 
Herbst ab, es ist kühl. Darum tut sich die 
natürliche Mikrobenpopulation schwer, 
den pH-Wert zu senken. Mit homofer-
mentativen Milchsäurebakterien kann 
man die Silierung forcieren. Dann wird 
natürlich trotzdem keine Premiumsila-
ge daraus, aber Geruch und Geschmack 

Auch ein 4. oder 5. Schnitt ist  
wertvolles Futter 

sind wesentlich besser, so dass die Silage 
gut gefressen wird. 

Nur mit einer hohen Grundfutter-Auf-
nahme ist ein Erstkalbealter von 24 Mo-
naten zu erreichen. SiloSolve® MC O ist 
das perfekte Produkt, um die Produktion 
von Milchsäure zu starten. Der Bakte-
rienstamm Lactococcus lactis verbraucht 
Sauerstoff und schafft in hohem Tempo 
das nötige Milieu, in dem Milchsäure-
bakterien trotz wenig Zucker effektiv 
den pH-Wert senken. Unerwünschte Mi-
kroben können sich nicht vermehren. So 
wird der knappe Zucker nicht verschwen-
det, sondern für die Tiere bewahrt. Clos-
tridien gehen ein, Eiweiß bleibt erhalten 
und die Produktion von Buttersäure wird 
im Keim erstickt. Darauf hat der Lacto-
coccus in SiloSolve® MC O sogar ein Pa-
tent! 

Machen Sie das Beste draus mit  
SiloSolve® MC O.

Erfahrungsbericht 4. Schnitt Kleegras 
mit homofermentativen Milchsäure-
bildnern
Diese 2 Silageanalysen zeigen, dass trotz 
hoher Rohprotein- und Rohaschegehal-
te mit rein homofermentativen Silier-
bakterien der Ziel-pH von < 4,5 erreicht 
werden kann. Beide Silagen hatten eine 
gute Portion Milchsäure und ähnliche 
Gehalte an Essigsäure. Buttersäure war 
erfreulich gering bzw. lag unter der 
Nachweisgrenze. Genau darauf kommt 
es bei jeder Silage an, auch bei einem 4. 
oder 5. Schnitt. 

Entdecken Sie jetzt 
unser mymin® Mineral-
futtersortiment

Das biologische Siliermittel für 
eine bessere Fermentation und 
mikrobielle Kontrolle von Silage.

SiloSolve® MC O ist ein wissen-
schaftlich belegtes, bewährtes Si-
liermittel für feuchte Silagen:

▪  verringert die Aktivität von 
Clostridien

▪   reduziert  
 Trockenmasseverluste

▪  reduziert Proteinabbau und 
Ammoniak

Wir beraten Sie gerne – rufen Sie 
uns an: 04262 - 20 74 -0

SiloSolve® MC O

Jetzt entdecken und

unter www.jbs-shop.eu

Kleegras 4. Schnitt

Silage 1 Silage 2

TM % 35,1 38,5

pH 4,4 4,1

Rohprotein % TM 17,9 17,9

Rohasche % TM 10,5 15,0

Rohfaser % TM 27,2 18,8

NEL 5,6 6,4

Milchsäre % TM 8,63 4,77

Essigsäre % TM 1,25 1,72

Buttersäre % TM <0,05 0,13


