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Hat die diesjährige Trockenheit die Nährstoffgehalte beeinflusst? 
Futtergetreidequalität der Ernte 2015 

Dr. A. Heinze und E. Herzog 
 
Zur Einschätzung der Futtergetreidequalität der Ernte 2015 wurden in der TLL Jena wieder Untersu-
chungen bei einem repräsentativen Probenpool durchgeführt. Damit wird ein Vergleich zu den Vor-
jahren und mit den zur Berechnung meist herangezogenen und jetzt aktualisierten DLG-
Tabellenwerten (2014) möglich. Da Getreide besonders in den Schweinerationen der Eigenmischer 
oft bis zur Hälfte des Rohproteingehaltes liefert, dieser aber jahresbedingten Schwankungen unter-
liegt, sind die Werte als Trendeinschätzung von besonderem Interesse. Die Analysenergebnisse sind 
je kg auf 88 % Trockenmasse (TM) bezogen. Der Gehalt in umsetzbarer Energie (ME) für Schweine 
wurde nach Einzelfuttermittelformel und das Lysin nach Schätzgleichung ermittelt. Ergänzend sind 
Nährstoffgehalte von Körnererbsen sowie Hinweise zur Mykotoxinsituation aufgeführt. 
Wintergerste als das dominierende Getreide in Schweinerationen konnte mit mittlere TM von 87 % 
geerntet werden, dabei aber einige Partien mit zu hoher Lagerfeuchte. Der Energiegehalt liegt wie im 
Vorjahr bei 12,7 MJ und schwankt nur geringfügig. Auch das Rohprotein (RP) entsprach mit 101 g 
(84 – 140 g) dem Vorjahr. Der abgeleitete Lysinwert beträgt 3,8 g. Diese Gehalte stimmen mit den 
DLG-Angaben zum Futterwert überein.  
Der Futterweizen wies zur Ernte im Mittel 88 % TM auf. Die Energiedichte entspricht mit 13,8 MJ 
dem mehrjährigen Durchschnitt. Der RP-Gehalt hat mit 124 g (102 – 146 g) zum Vorjahr zugelegt 
und passt zum Tabellenwert. Auch Lysin liegt mit 3,4 g im mehrjährigen Mittel und leicht über dem 
Vorjahr. 
Vom trockenen Sommer profitierte ebenfalls die Triticale mit mittleren 88% TM. Bei einer stabilen 
Energiedichte von 13,7 MJ ME liegt der durchschnittliche RP-Gehalt mit 106 g geringfügig über 2014, 
so dass auch der Lysinwert auf 3,5 g leicht ansteigt. Diese Angaben decken sich mit den aktualisier-
ten DLG-Werten. Beim RP besteht mit 78 – 129 g und beim Lysin (2,8 - 4,0 g) weiterhin eine große 
Spanne. Deshalb ist für die Eigenverwertung eine Futteranalyse auf RP und davon die Ableitung des 
Lysins angebracht. Wegen der teuren Aminosäurenanalytik kann dazu auf bekannte Schätzformeln 
(Degussa) zurückgegriffen werden.  
Die umfangreiche Körnererbsenstichprobe wies neben 87 % TM übereinstimmend zum Vorjahr 13,6 
MJ ME und 190 g RP bzw. 14,5 g Lysin auf. Beim Protein werden damit die DLG-Tabellenwerte auch 
diesjährig deutlich unterschritten, was bei den Rationsberechnungen zu berücksichtigen ist. 
In Bezug auf die Fusarienmykotoxine kann ausgehend von den Ergebnissen der TLL-Unter-
suchungen eine Entwarnung gegeben werden.  
Auch die vorliegenden Ergebnisse anderer Bundesländer verweisen auf eine gute Nährstoffausstat-
tung und hygienische Qualität des 2015 geernteten Getreides. 


