
Anforderungen der Kuh an die Grassilagebereitung

Die wohl wichtigste Voraussetzung für langjährig gesunde, 

fruchtbare und leistungsbereite Tiere ist eine hohe Futterauf-

nahme, speziell an Grobfutter. Gute Silagequalitäten liefern 

eine Grundvoraussetzung dafür. Wie eine gute Silage beschaf-

fen sein soll, hören und lesen wir immer wieder: energie- 

und nährstoffreich, schmutzarm, nicht zu nass und nicht zu 

trocken, aromatisch, buttersäure-, schimmel- und fäulnisfrei, 

essigsäurearm und möglichst mehrere Tage an der Siloan-

schnittfläche kalt. 

Kaum ein Landwirt kennt sie nicht, die dafür notwendigen 

siliertechnischen Maßnahmen. Jeder weiß eigentlich, was zu 

tun ist. Und dennoch läuft es am Tag der Ernte in vielen Be-

trieben dann doch irgendwie anders.

Futterkosten stellen den größten Kostenblock dar
Bekanntlich entfallen die größten Kosten innerhalb der 

gesamten Produktionskosten auf das Futter. So weist der 

aktuelle Tierreport Schleswig-Holstein für das Wirtschafts-

jahr 2013/2014 bei Produktionskosten von 45,62 Cent/kg 

ECM Kosten für Futter und Fütterung von 25,27 Cent/kg ECM 

aus. Das entspricht einem Anteil von mehr als 55 % an den 

Gesamtproduktionskosten. Im Vergleich zu den Vorjahren ist 

dieser Anteil stetig gestiegen (Übersicht 1). Die Erhöhung der 

gesamten Produktionskosten ist zum größten Teil durch die 

erhöhten Futterkosten verursacht. Von den Futterkosten ent-

fallen ca. 60 % auf die des Grundfutters.

Übersicht 1: Futterkosten in den letzten 5 Wirtschaftsjahren 

(Quelle: Tierreport Schleswig-Holstein, 2014: > 1000 Betriebe)

Gerade bei der Betrachtung der entsprechenden Daten der  

25 % betriebswirtschaftlich erfolgreicheren Betriebe im Ver-

gleich zu den 25 % weniger erfolgreichen Betrieben fällt der 

mit mehr als 6 Cent/kg ECM große Unterschied bei den Futter-

kosten auf (Übersicht 2). 

Übersicht 2: Futterkosten der betriebswirtschaftlich erfolg-

reicheren gegenüber den weniger erfolgreicheren Betrieben 

(Quelle: Tierreport Schleswig-Holstein, 2014: > 1000 Betriebe)

Hinzu kommt, dass die erfolgreicheren Betriebe aus ihrem 

Grundfutter deutlich mehr Leistung generieren und letztlich 

mit 13.700 kg ECM gegenüber 9.950 kg eine wesentlich hö-

here Milchmenge je ha Futterfläche erzeugen. Schlussendlich 

bedeutet dieses, dass Erstere für die Futtererzeugung von 

100 Kühen 66 ha benötigen, Letztere aber 79 ha. Bei derzeit 

gezahlten Pachtpreisen für neue Pachtverträge von z.B.  

800 Euro/ha entspricht das einer Mehraufwendung für die  

weniger erfolgreichen Betriebe von mehr als 10.000 Euro, und 

das „nur“ für die Pacht!

Letztlich haben bzgl. der Grassilagebereitung viele Faktoren, 

angefangen von der Grünlandzusammensetzung über die 

Grünlandbewirtschaftung bis hin zum gesamten Silo- und 

Silagemanagement auch für die Futterkosten eine entschei-

dende Bedeutung. Beispielgebend dafür, dass es gerade in 

Punkto Silagemanagement große Unterschiede zwischen den 

einzelnen Betrieben gibt, sei die Studie zur Rindergesundheit 

in Schleswig-Holstein erwähnt, welche die Landwirtschafts-
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kammer S.-H. im Jahre 2012 in 139 Milchkuhbetrieben durch-

führte. Hier zeigte sich, dass Betriebe, deren Milchkuhherden 

sich durch eine insgesamt deutliche bessere Tiergesundheit 

auszeichneten, mehr Fahrsilos mit Wänden hatten, häufiger 

mit Unterziehfolien arbeiteten, ebenfalls öfter befestigte 

Wege zwischen den Siloplätzen und den Ställen und weniger 

Schadnager aufwiesen. 

Auch wurde in vielen dieser Betriebe eine geringere Ver-

schmutzung bei der Grasernte des 1. und 2. Aufwuchses 

sowie deutlich häufiger eine regelmäßige Weidepflege durch 

Nachmahd registriert.

Gerade diese Punkte verdeutlichen, dass Tiergesundheit und 

Leistung nahezu zwangsläufig an die Grundfutterqualität ge-

koppelt sind (Übersicht 3). 

Übersicht 3: Gras- und Maissilagequalitäten (Ergebnisse der 

LUFA Kiel) im Vergleich zur Milchleistung in den im Tierreport 

S.-H. aufgeführten Betrieben mit BZA 

Trotzdem in Schleswig-Holstein der Anteil der Maissilage in 

den Grundfutterrationen jahrelang stetig stieg und mittlerweile 

über 50 % an der Grundfutter-TM beträgt, verdeutlichen die 

Übersichten 3 und 4 die sehr enge Beziehung zwischen der 

Milchleistung und der Energiekonzentration der Grassilagen. 

Dieses wiederum unterstreicht den enormen Einfluss und da-

mit die große Bedeutung der Grassilage.

Übersicht 4: Beziehung zwischen der Milchleistung und der 

Gras- und Maissilagequalitäten 

Ansprüche der Kühe
Neben hoch verdaulichem und damit energiereichem Grund-

futter spielt der hygienische Zustand der angebotenen Fut-

termittel eine mindestens genauso große Rolle, zumal Kühe 

vordergründig nach Geruch des Futters entscheiden, ob und 

wieviel sie davon aufnehmen. Kühe wollen: allzeit aromati-

sche, buttersäure-, schimmel- und fäulnisfreie, essigsäurear-

me und kalte Silagen.  Aber es gilt noch mehr zu beachten.

Labmagenverlagerungsgefahr bannen
Labmagenverlagerungen kommen grundsätzlich in einigen Jah-

ren wesentlich häufiger vor als in anderen. Woran liegt das?

Trotzdem die Ursachen einer Labmagenverlagerung „polyfak-

toriell“ sind, spielen neben genetischen und mechanischen 

vor allem auch Fütterungskomponenten eine entscheidende 

Rolle. Grundsätzlich begünstigen „grenzwertige“ Futterratio-

nen, also Rationen „entlang“ einer Pansenazidose bzw. einer 

Pansenfermentationsstörung das Auftreten von Labmagen-

verlagerungen, da durch das Abfließen größerer Mengen an 

ungesättigten Fettsäuren aus dem Pansen in den Labmagen 

Gasbildungen im Labmagen gefördert werden. 

Pansenazidosen bringt man in erster Linie mit einer unzu-

reichenden Strukturversorgung in Verbindung, Pansenfermen-

tationsstörungen eher mit sehr/zu hohen Kraftfuttermengen 

und –anteilen und folglich mit einem Übermaß an leicht 

verdaulichen Kohlenhydraten (Zucker, Stärke). 



Kommen beide Faktoren – zu wenig Struktur und zu viel 

Zucker und Stärke – zusammen, kann gerade die Gefahr für 

Labmagenverlagerungen zunehmen. Das Grundfutter als die 

maßgeblichste Strukturkomponente entscheidet über die 

Wiederkäuergerechtheit der Ration. Eine junge, früh geerntete 

Grassilage enthält mehr Energie als eine spät geschnittene. 

Im Gegenzug weist die junge Grassilage weniger Rohfaser 

auf und verursacht somit weniger Strukturwirkung. Ist dieses 

dann noch kombiniert mit einem eher geringen Trockenmas-

segehalt der Grassilage, weist derartiges Futter kaum noch 

einen sogenannten „Piekseffekt“ auf, was mit großer Wahr-

scheinlich die Strukturwirkung weiter vermindert. 

Wir erleben es häufig, dass gerade Betriebe, deren Rationen 

sich aufgrund von feuchteren (< 30 % TM) Grassilagen (und 

Maissilagen) eher sehr weich und „pappig/klebrig“ anfühlen, 

gehäufter über Labmagenverlagerungen klagen; und jede die-

ser Erkrankung kostet in etwa zwischen 200 und 500 EURO.

Weiterhin kann auch und gerade die hygienische Futterqualität 

aller verabreichten Futtermittel einen entscheidenden Einfluss 

auf ein mögliches Verlagern des Labmagens ausüben. Jede 

Labmagenverlagerung folgt einer schlechten Futteraufnahme 

(oft eine Ketose auslösend), und eine schlechte Silagequalität 

wirkt sich immer nachteilig auf die Futteraufnahme aus. 

Es gilt also, eine geringe Füllung des Pansens, vor allem 

nach der Kalbung (denn 80 % aller Labmagenverlagerungen 

treten innerhalb der ersten 5 bis 10 Laktationswochen auf), 

zu verhindern – und das mit qualitativ gutem, energierei-

chem, schmackhaftem Futter, mit  ausreichend Rohfaser 

in der Ration und mit Silagen, die darüber hinaus die Tiere 

zum ausreichenden Wiederkauen bewegen. Feuchte Silagen 

sind dabei eher etwas weniger strukturwirksam als trockene. 

Solche Zusammenhänge werden vor allem dann bedeutsam, 

wenn Rationen „grenzwertig“, d. h. mit einem Maximum an 

Kraftfutter und damit an leicht verdaulichen Kohlenhydraten 

und einem Minimum an Rohfaser, konzipiert sind.

Buttersäure mag kein Tier
Feuchtere Silagen bergen ein weiteres Risiko in sich: höhe-

re Sandgehalte, da der Sand besser an feuchtem Siliergut 

kleben bleibt. Nicht nur, dass der Sand basisch, also einem 

Säuerungsprozess bei der Silierung entgegenwirkt. Mit dem 

Sand kommen ebenfalls viele Bakterien, allen voran Clostridi-

en, mit ins Silo, die eine wünschenswerte Milchsäurebildung 

verringern bzw. verhindern. Wenn also die Witterungsbedin-

gungen eher mäßig sind und folglich kein schnelles Anwelken 

möglich ist – und dieses weiß man normalerweise bereits 

beim Schneiden des Erntegutes – dann ist es umso wichtiger, 

das Gras nicht „unmittelbar über’m Boden“ zu schneiden, 

sondern in einer Schnitthöhe von mindestens 7–8 cm. Hier-

bei spielt dann auch wieder die Grünlandpflege eine große 

Rolle, denn je ebener der Boden ist, desto seltener „schiebt“ 

sich das Mähwerk in Erdhaufen und verschmutzt damit das Si-

liergut. Lückige Grünlandbestände tun dann noch ihr Übriges 

an solchen unerwünschten Situationen.

Nicht zu vergessen ist auch der Zusammenhang zwischen 

erhöhten Buttersäuregehalten in der Silage und erhöhten 

Gehalten an ß-Hydroxybuttersäure im Blut der Tiere. Das Ver-

füttern schlecht konservierter Silagen mit höheren Buttersäu-

regehalten kann das Vorkommen von subklinischen Ketosen 

fördern. Bei einer Ketoseerkrankung werden hohe Mengen an 

zirkulierenden Ketonkörpern im Blut der Kühe nachgewiesen, 

da bei verstärktem Körperfettabbau freie Fettsäuren entste-

hen, die in der Leber metabolisiert werden. Der Umfang dieser 

Metabolisierung aber ist limitiert, so dass die darüber hinaus-

gehende Menge an nicht veresterten Fettsäuren zu Ketonkör-

pern umgewandelt wird.

Wenn Tiere nun darüber hinaus noch buttersäurehaltige Sila-

gen aufnehmen, wird auch diese Buttersäure zu Ketonkörpern 

umgewandelt, was eine Ketoseerkrankung weiter verstärken 

kann. Und in Folge dessen steigt dann auch wiederum die 

Gefahr für Labmagenverlagerungen.

 
Clostridien sind überall im Erdreich
Ein anderes Problem, welches ebenfalls untrennbar mit der 

Silageherstellung verbunden ist, stellten die gerade in jüngs-

ter Zeit viel diskutierten Clostridien, insbesondere auch Clost-

ridium botulinum dar. Sie sind vor allem im Erdreich vorhan-

den und als Keim selbst unschädlich. Problematisch werden 

sie dann, wenn sie Toxine produzieren und das können sie 

u.U. auch in Grassilagen. 
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Gerade deshalb müssen alle Anstrengungen der Vorbeuge 

unternommen werden, von einer wiederkäuergerechten Fütte-

rung und einer optimalen Haltung der Tiere bis eben hin zu

Beachten aller notwendigen siliertechnischen Maßnahmen, 

und dazu gehört v. a. die saubere Ernte. Je weniger Erde und 

folglich auch Clostridien mit dem Siliergut eingefahren wird, 

desto geringer die Gefahr. Darüber hinaus sollte aber auch 

größtes Augenmerk darauf gelegt werden, keine Tierkadaver 

mit einzusilieren. 

Was bleibt festzuhalten
Das oberste Ziel bei der Silierung besteht darin, innerhalb der 

ersten Stunden nach Beginn des Silierprozesses den pH-Wert 

so schnell wie möglich abzusenken. Das bedeutet:

• Gülledüngung: maximal 25–30 m3/ha als 

 Einzelgabe (Reduzierung von Pilzsporen),

 •  gesunde, junge Grasbestände und schmutzarme   

Ernte (verringerter Keimbesatz),

• Anwelken (Ziel: 35–45 % TM; bei lückigen 

 Beständen und unebenen Flächen eher 

 etwas stärker anwelken),

•  maximal mögliches Verdichten  

(Kantenbefestigung, Einsatz von Siloverteilern, 

• Nachwalzen, zum Schluss feuchteres/nasses Futter),

•  schnellstmögliches Abdecken  

(Unterziehfolie + Silofolie + ganzflächig Reifen +  

Vogelschutz + Sandsäcke),

•  Entnahmevorschub: > 1,5 m im Winter,  

> 2 m im Sommer und

• regelmäßige Silokontrolle.

Silagebereitung ist kein notwendiges Übel, sondern bedeu-

tet: wenige Stunden im Jahr entscheiden wie kaum eine an-

dere Maßnahme vor allem über das Gesundheitsgeschehen 

der Tiere! 
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Wenige Stunden im Jahr entscheiden maßgeblich über Gesundheit 

und Leistung unserer Kühe.  

Je unebener, lückiger die Bestände sind oder je aktiver sich Maulwür-

fe oder Wühlmäuse zu schaffen machen, umso höher muss geschnit-

ten werden. Ansonsten steigt die Gefahr, dass viel Sand und auch 

Clostridien in das Siliergut gelangen.


