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Futtergetreide der Ernte 2016 wieder im Normbereich 
 

Dr. Arnd Heinze und Elke Herzog 
 

Die Futtergetreidequalität der Ernte 2016 wurde in der TLL Jena an Hand repräsentativer Probenan-
zahlen analysiert und bewertet. Durch die günstigen Preise wird Getreide verstärkt über Schweinera-
tionen veredelt, so dass sich jahrgangsbezogene Gehaltsdefizite nachteilig auf die Bedarfsdeckung 
auswirken können bzw. Nährstoffübergehalte ein gewisses Einsparpotential bieten. Gehaltsabwei-
chungen sind dabei vorrangig für Rohprotein und für die in der  Schweinefütterung wichtigen Amino-
säuren bekannt. Die Analysenergebnisse wurden mit den Gehaltsangaben der Vorjahre sowie Tabel-
lenwerten (DLG, 2014) verglichen und auf 88 % Trockenmasse (TM) je kg bezogen. Der Energie-
gehalt in ME/Schweine wurde nach Einzelfutterformel ermittelt und neben Rohnährstoffen wichtige 
Aminosäuren analysiert. Ergänzend erfolgt ein Hinweis zur Mykotoxinsituation. 
Wintergerste, als das bevorzugte Getreide für Schweinerationen konnte mit einer mittleren TM von 
87,2 % geerntet werden, dabei lediglich nur Einzelpartien mit zu hoher Lagerfeuchte. Der Energie-
gehalt liegt erneut bei 12,7 MJ und schwankt nur geringfügig. Das Rohprotein (RP) entsprach mit 
106 g (88 bis 129 g) dem Vorjahr. Lysin beträgt lt. Analyse 3,8 g (3,3 bis 4,6 g). Die mittleren Gehalte 
entsprechen den DLG-Angaben.  
Der Futterweizen als weitere wichtige Rationskomponente wies in den Prüfpartien im Mittel 86,4 % 
TM auf. Die Energiedichte war mit 14,0 MJ/kg hoch und leicht über dem Vorjahr. Der mittlere RP-
Gehalt passt mit 119 g (106 bis 136 g) zum Vorjahr und dem Tabellenwert. Auch der berechnete Ly-
singehalt liegt mit 3,3 g im mehrjährigen Mittel. 
Triticale wurde bei durchschnittlich 86,6 % TM geerntet. Gegenüber dem mit 13,7 MJ/kg kaum 
schwankendem und zu den Vorjahren ausgeglichenen Energiegehalt wiesen die RP-Werte erneut 
mit 80 bis 135 g/kg eine große Streuung auf, die mit dem Mittel von 100 g RP/kg dem Tabellenwert 
nahekommt, aber im Einzelfall dann doch beträchtlich abweichen kann. Die hier analysierten Lysin-
gehalte differieren zwischen 3,2 bis 4,5 g/kg, was mit einem Mittel von 3,6 g dem Vorjahr und der 
DLG-Angabe entspricht. Bei Eigenverwertung im Zusammenhang mit den möglichen hohen Rations-
anteilen ist eine Analyse auf RP und davon die Ableitung des Lysins angebracht. Auf Wunsch kann 
dazu die Schätzgleichung übermittelt werden. 
Bei den Fusarientoxinen Deoxynivalenol (DON) und besonders beim Zearalenon traten im Vergleich 
zu den als hoch einzustufenden EU-Richtwerten für Einzelfuttermittel überwiegend sehr niedrige Ge-
halte auf, wobei die Wintertriticale beim DON und der Winterroggen beim Zearalenon am auffälligs-
ten waren.  
 


