
+++ Aktueller Futtertipp - Rinder +++

www.thueringen.de/th9/tlllr

04/2019
Einsatz von Stroh als Rohfaserkomponente bei Jungrindern 

Katrin Trauboth

Der Einsatz von Stroh als Rohfaserkomponente galt bisher primär zur Verdün-
nung von zu energiereichen Rationen. Im Jahr 2018 mit seiner langen Dür-
reperiode stellt das Stroh eine Basis zur Versorgung mit strukturwirksamer 
Rohfaser, als Ersatz für Grassilagen oder Heu dar. Futterstroh muss in seinen 
Fütterungseigenschaften genauso bewertet werden wie gutes Heu. Es darf kei-
nen muffi gen, modrigen Geruch aufweisen, was neben einer hohen Staubbe-
lastung ein Zeichen für einen Schimmelbefall sein kann. Futterstroh soll frei 
von Giftpfl anzen sein, keine Steine, Erdanhaftungen oder ähnliches haben. 
Das Stroh wird idealerweise gehäckselt in einer TMR oder Trocken-TMR dar-
geboten, um eine Selektion zu vermeiden. Die Häcksellänge sollte zwischen 
3 bis 5 cm liegen. Stroh hat einen deutlich höheren Ligningehalt als Heu oder 
Grassilagen. Lignin ist ein Stoff der zur Verholzung von Pfl anzen führt und 
somit zu deren Stabilisierung beiträgt. Lignin bildet eine Barriere des Abbaus 
von Zellulose durch Bakterien und wird im Pansen nur begrenzt, unter hohem 
Energieaufwand, abgebaut. Zur besseren Verwertung des Strohs kann dieses 
mithilfe von Natronlauge aufgespalten werden. Hierbei ist äußerste Vorsicht ge-
boten, da Natronlauge stark ätzend wirkt. Ein guter Aufschluss wird eher durch 
eine längere Behandlungsdauer als durch eine Konzentraterhöhung erreicht. 
Geeignet zur Verfütterung an Rinder sind Strohsorten mit geringerem Lignin-
gehalt wie Hafer- und Gerstenstroh. Weizenstroh wird auch gut angenommen. 
Roggenstroh oder Rapsstroh eignen sich durch den höheren Ligningehalt nicht 
als Futterstroh. Sie werden aufgrund der festen Struktur und des Geschmacks 
auch nur sehr ungern aufgenommen. Aufzuchtrinder unter 12 Monaten sind 
bevorzugt mit Heu zu füttern, ältere Jungrinder können bis zu 2 kg Stroh je Tier 
und Tag in die Ration eingemischt bekommen. Wichtig hierbei ist, dass der um 



40% geringere Energiegehalt im Vergleich zu einer Grassilage beachtet wird, 
welcher mit Kraftfutter ausgeglichen werden muss. Auch gilt es den Proteinge-
halt der Gesamtration passend zum Alter, Entwicklungsstadium der Tiere und 
dem geplanten Erstkalbealter zu beachten. Stroh enthält unter 4 % Rohprotein 
im Vergleich zu gutem Wiesenheu mit 15 % Rohprotein oder einer guten Gras-
silage mit bis zu 18 % Rohprotein. Auch der deutlich geringere Mineralstoffge-
halt von Stroh darf nicht aus den Augen verloren werden. Eine Aufwertung der 
Ration mit einem angepassten Mineralfutter ist notwendig.


