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Futterknappheit - Was tun? 

Silke Dunkel

Auch in Thüringen führte die anhaltende Hitzeperiode zu massiven Ernteaus-
fällen und in Folge zur Futterknappheit. Die erste Maßnahme bei solchen Ex-
tremsituationen ist Stroh verstärkt in die Rationen einzubauen. Besonders bei 
Jungrindern ab dem zweiten Lebensjahr kann die Ration mit Stroh gestreckt 
werden. Bis 5 kg /Tier und Tag sind möglich, Kraft- und Mineralfutter dienen 
dem Ausgleich. Bei der Fütterung laktierender Milchkühe sind kaum Kompro-
misse möglich. Die Silage gehört den Milchkühen. Im Altmelkerbereich können 
höhere Strohmengen eingesetzt werden, je nach Situation kann eine alleinige 
Stroh- und Kraftfutterfütterung in diesem Laktationsabschnitt erfolgen. Futter-
stroh sollte folgende Eigenschaften aufweisen: Trockensubstanzgehalt (Lage-
rung) > 84 %; notwendige Häcksellänge 3 bis 5 cm (keine Selektionsmöglich-
keit), Gehalt an strukturwirksamer Rohfaser: Ø 460 g/kg TS (Strukturfaktor = 1), 
kein dumpfi ger oder muffi ger Geruch, kein Besatz mit Schimmelpilzen, Pilzspo-
ren und Hefepilzen, keine Bestandteile giftiger Unkräuter, keine anorganischen 
Bestandteile (Sand, Steine u.ä.), geringer Staubgehalt und Rohaschegehalt < 
100 g / kg TS. Aufgrund des Ligningehaltes im Stroh kann folgende Rangfol-
ge für die Eignung in der Rinderfütterung aufgestellt werden: Weidelgrasstroh, 
Haferstroh, Sommergerstenstroh, Wintergerstenstroh, Weizenstroh (Sommer-, 
Winter-), Triticalestroh, Roggenstroh und Rapsstroh. Um Stroh in Futterratio-
nen schmackhafter zu machen, haben sich Melasseschnitzel bewährt. Zudem 
tragen sie zur Steigerung der Futteraufnahme bei.
Sollten Nebenprodukte zugekauft und in Milchkuhrationen verwendet werden, 
sind eine exakte Rationsberechnung als auch eine Überprüfung der Preiswür-
digkeit unerlässlich. Da die meisten Nebenprodukte leicht verderblich sind und 
zügig siliert werden müssen, ist außerdem die erforderliche Silierlogistik als 
auch der benötigte Siloraum zu prüfen. Pressschnitzel eignen sich zur Ergän-
zung eiweißreicher Futtermittel. Pro Kuh und Tag können bis etwa 5 kg TM 
Pressschnitzelsilage in Abhängigkeit von der Gesamtration verfüttert werden. 



Durch die geringe Strukturwirkung ist ein Ausgleich in der Ration durch Stroh 
nötig. Auch Kartoffelpülpe ist bei Milchkühen einsetzbar. Sie weist hochverdau-
liche Stärke und damit Energie auf, enthält aber wenig strukturwirksame Rohfa-
ser. Dem entsprechend muss mit Stroh ergänzt werden, der Zusatz von Mine-
ralstoffen ist erforderlich. Die Einsatzmenge kann bis zu 10 kg FM/Kuh und Tag 
betragen. Biertreber ist ein hervorragendes Eiweißfuttermittel mit einem hohen 
Anteil an Durchfl ussprotein. Etwa 12 kg FM/Kuh und Tag können verfüttert wer-
den. Citrus- und Apfeltrester sind mit einem Energiegehalt von 5,8 bis 6 MJ NEL 
ebenfalls eine Alternative in Futterrationen. Maiskleber- und Maiskleberfutter 
zeichnen sich durch einen hohen Gehalt an pansenstabilem Eiweiß aus und 
sind zudem energiereich.
Zwischenprodukte können teilweise bis zu 40 kg FM/Kuh und Tag in Milchkuh-
rationen eingebaut werden. Dabei sind die Besonderheiten und Einsatzgrenzen 
zu beachten, vor allem der Nitratgehalt. Die Energiegehalte liegen im Mittel 
bei diesen Futtermitteln über 6 MJ NEL/kg TM und die Rohproteingehalte über 
18 % in der TM. Durch Beifütterung von Stroh und Getreide ist die Ration aus-
zugleichen.


