
 
 
 
 
 
 
 

+++ Aktueller Futtertipp - Schweine+++ 
 

 
 

 
 

Futtergetreide aus Ernte 2011 analysiert 
Dr. Arnd Heinze und Elke Herzog 

 
 
Mit dem Einsatz des neuerntigen Getreides in den Futtermischungen steht wieder die Frage, ob die 
diesjährigen Qualitäten mit der vorangegangenen Ernte übereinstimmen, so dass die Rationen bei-
behalten werden können oder bei Abweichungen Korrekturen erforderlich werden. Das  anhaltende 
Preistief in der Schweinevermarktung zwingt dabei besonders bei den teuren Proteinkomponenten zu 
optimieren, um die Futterkosten noch vertretbar zu halten. Zugleich verzichten die meisten Eigenmi-
scher bei dem anhaltenden Kostendruck auf Futteranalysen. Deshalb bieten die landesweiten Unter-
suchungen der TLL wichtige Hinweise.  
In die Auswertungen wurden die Wintergetreide Gerste, Weizen und Triticale mit repräsentativen 
Probeumfängen einbezogen. Zusätzlich zur Rohproteinanalyse erfolgte für Gerste und Weizen eine 
Ermittlung des Energiegehaltes auf Basis Einzelfuttermittel/Schweine. Der Lysingehalt wurde be-
rechnet. Bezugsbasis der Angaben ist einheitlich 88 % Trockenmasse. Wichtige Ergebnisse zur Ern-
te 2011 sind: 
Die Wintergerste als die dominierende Getreidekomponente in Schweinerationen war durch die 
Frühjahrstrockenheit belastet, was sich dann im Ertrag aber nicht im Nährstoffgehalt widerspiegelte. 
Mit 12,72 MJ ME/kg entsprach der Energiegehalt dem der beiden Vorjahre und dem Richtwert. Das 
analysierte Rohprotein liegt erfreulicherweise höher als in den Vorjahren. Mit 117 g werden nicht nur 
das vergleichbare Ergebnis aus 2010, sondern auch die gängigen Tabellenwerte um gut 10 % über-
troffen. Der daraus berechnete Lysingehalt lag mit 4,1 g auch  über den vorjährigen Vergleichswerten 
von 3,8 g/kg. Dies sollte bei der Rationsberechnung berücksichtigt werden. Die etwa 8 % Variation im 
Rohprotein ließen sich nicht regionalspezifisch erklären, sondern sind einzelbetrieblichen Einflüssen 
zuzuordnen. Dem Witterungsverlauf geschuldet, lag der Trockenmassegehalt der analysierten fri-
schen Ernteproben bei nur 85 % und im Einzelfall beträchtlich darunter, was die Lagerstabilität ver-
schlechtert.  
Die dem Futterweizen zuzuordnenden Partien entsprachen im Energiegehalt mit 13,85 MJ ME/kg 
dem Vorjahr und auch dem mehrjährigen Mittel. Auch beim Rohprotein wurden mit 113 g/kg und 
beim Lysin mit 3,2 g/kg die mehrjährigen Mittel erreicht. 
Die Triticale wies mit 112 g Rohprotein/kg einen geringfügig niedrigeren Gehalt gegenüber dem Vor-
jahr aus. Abgeleitet daraus ergibt sich ein Lysinwert von 3,6 g/kg. Wiederum wird eine große Streu-
breite dieser Gehalte deutlich, die beim Rohprotein von 80 bis 137 g reicht und eine Analyse vor dem 
Einsatz erforderlich macht. Im kritischen Bereich lag mit nur 84,3 % die Trockenmasse der erntefri-
schen Proben, was bei zu feuchter Einlagerung zur Schimmel- und Mykotoxinbildung führen kann.  
 


