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Fütterung auf der Weide  
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Die Weide ist nach wie vor ein preiswertes Grundfutter. Der Futterwert des Weidefutters ist abhängig z.B. vom generati-
ven Reifegrad, dem Pflanzenbestand und der Düngung. In der Weidereife ist der Futterbestand in einem optimalen Zu-
stand für die Ernährung der Weidetiere. Die Gräser erreichen das volle Blattstadium und beginnen mit dem Schieben der 
Blütenstände. Der Rohfaseranteil liegt zwischen 20 und 25 % in der Trockensubstanz. Die Verdaulichkeit der organi-
schen Substanz der jungen Weide kann 80 % übersteigen und entspricht somit etwa dem Niveau von Kraftfutter. Vorteil-
haft ist ein zusammengesetzter Pflanzenbestand mit wertvollen Gräsern, Kräutern und Legumniosen. Die Energiegehalte 
des Weideaufwuchses schwanken je nach Jahreszeit, Aufwuchshöhe und Pflanzenbestand zwischen 6,0 und 7,0 MJ 
NEL/kg Trockenmasse. 
Der Futterwechsel von trockensubstanzreichem, relativ gut strukturiertem Futter auf strukturarmes, wasser- und sehr 
eiweißreiches Grünfutter mit hohen RNB-Werten bedeutet Stress für die Pansenbakterien. Die Weideumstellung sollte 
möglichst gleitend sein, um eine langsame Umgewöhnung der Pansenflora zu sichern. Diese Anpassung erfolgt über 
einen Zeitraum von mindestens 14 Tagen, so dass die Kühe anfangs nur stundenweise auf die Weide kommen. Eine 
abrupte Futterumstellung beeinträchtigt die Verdauung und führt oft zu Durchfällen, zur Leistungsminderung und Frucht-
barkeitsstörungen. 
Zwischen der Grundfutterart, dem relativen Kraftfutteranteil und der Wahl der Kraftfutterkomponenten bestehen spezifi-
schen Interaktionen. Dies wird besonders bedeutsam bei Einbeziehung von Grünfutter bzw. Weidegang in die Rationsge-
staltung von leistungsstarken Milchkühen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Bereitstellung eines energiereichen, mög-
lichst gleichmäßigen Aufwuchses über die gesamte Weidefütterungsperiode. Außerdem ist zu beachten, dass die Weide-
futteraufnahme der Milchkühe mehr Zeit und Bewegungsaktivität erfordert. Die täglich limitierte Bissfrequenz, die mögli-
che Futtermenge pro Bissen als auch die effektiv zur Verfügung stehende Fresszeit können die Weidefutteraufnahme 
beschränken. Bei alleiniger Grasfütterung kann je nach Leistungsniveau, Qualität und tolerierten Futterresten im Durch-
schnitt eine Aufnahme von 15 bis 17 kg Trockenmasse pro Tier und Tag bzw. ein Maximum von etwa 19 kg Trockenmas-
se erreicht werden. So können über die Energieaufnahme aus dem Weidefutter im Durchschnitt Milchleistungen bis zu 
6000 kg ohne Ergänzungsfütterung erzielt werden. Der energetische Milcherzeugungswert bei Weidegang kann mit etwa 
22 kg Milch pro Kuh und Tag geschätzt werden. Speziell zu Laktationsbeginn ist jedoch bei hohen Leistungen mit einer 
deutlichen energetischen Unterversorgung zu rechnen. Eine entsprechende Ergänzungsfütterung ist besonders zu Lakta-
tionsbeginn zu empfehlen.  
Milchkühen sollten durchgängig mindestens 3 kg Trockenmasse an Grobfutter je Kuh und Tag zur Weide beigefüttert 
werden, um die stark schwankende Futteraufnahme auf der Weide auszugleichen und die Energie- und Nährstoffliefe-
rung aus Weidegras gezielt zu ergänzen. Die Höhe der Beifütterung ist dem Angebot auf der Weide anzupassen. Mais - 
oder Grassilage sind als Beifutter gut geeignet. Ideal ist die gleichzeitige Zugangsmöglichkeit zu Weide, Grob- und Kraft-
futter. Die Kraftfuttergabe ist zu begrenzen, da das Weidefutter in stärkerem Maße verdrängt wird als die üblichen Fut-
termittelkonservate. 
Kühe sollten erst nach dem erfolgreichen Trockenstellen auf die Weide verbracht werden. Die Haltung der Trockensteher auf 
der Weide 3 bis 4 Tage nach dem Trockenstellen bis 15 Tage vor dem Kalbetermin ist zu vertreten, wenn die Tiere nicht zu 
stark an Körperfett ansetzen und sich die Probleme mit Milchfieber, Ketose und sonstigen Krankheiten rund um die Kalbung 
in Grenzen halten. Das Angebot an energiereichem Weidegras ist zu begrenzen. Die Beifütterung mit strukturiertem und hy-
gienisch einwandfreiem Grobfutter ist unbedingt anzuraten. 
Grundsätzlich ist auch auf der Weide die Mineralstoffergänzung sicherzustellen. Bei Weideaustrieb muss auf einen höhe-
ren Magnesiumgehalt geachtet werden zur Vorbeuge gegen Weidetetanie (z.B. 50 g MgO/ Kuh und Tag). Die Zufütterung 
von 30 bis 50 g NaCl pro Kuh und Tag steigert die Magnesiumresorption. Eine gemeinsame Verfütterung von Mineral-
stoffgemisch und Kraftfutter ist zu empfehlen. Die Diagnose des Versorgungsstatus mit Mg kann anhand der Konzentrati-
on im Blutserum und Harn erfolgen. 


