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Warum manche Tiere wiederkäuen
Tiere unterscheiden sich nicht nur
durch ihr Aussehen und ihre Größe, sondern auch im Ernährungsverhalten. So unterscheiden wir
den Fleisch-, den Pflanzen- oder den
Allesfresser.
Unter den pflanzenfressenden Tieren gibt es einige Paarhufer (insgesamt 145 Arten), die ihre Nahrung
wiederkauen, z. B. Rinder, Schafe

Dünndarm

und Ziegen. Aus dem Zoo kennt Ihr
sicher noch andere wiederkauende
Paarhufer.
Wiederkäuer besitzen im Unterschied zu anderen Tieren neben
dem eigentlichen Magen einen
Vormagen mit mehreren Kammern:
Pansen, Netzmagen und Blättermagen. Den Pansen kann man sich
als große Gärkammer (Fassungsver-
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mögen bis ca. 200 Liter) vorstellen.
Hier bauen die Bakterien, Pilze und
Einzeller faserreiche (cellulosereiche) Futtermittel, die für andere
Tiere schwer verdaulich sind, ab. So
nutzt der Wiederkäuer diese Fasern
und wandelt sie in körpereigene
Baustoffe um. Ein wichtiger Vorgang ist dabei das Wiederkauen des
bereits geschluckten Futters.
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Vom Futter zur Milch – Die gläserne Kuh
Kühe umschließen ihr Futter mit
ihrer rauhen Zunge und drücken es
gegen den zahnlosen Oberkiefer
und die nach vorne stehenden unteren Schneidezähne.
Das eingespeichelte Futter gelangt
in den Pansen (1), wo es angesammelt und angewärmt wird.
Rhythmische Bewegungen von
Pansen und Netzmagen (2) sorgen
für eine intensive Durchmischung
der Futterstoffe mit dem Bakterienbrei.
Etwa eine halbe bis eine Stunde
nach der Nahrungsaufnahme wird
das vorverdaute Futter in kleinen
Portionen (80–120 g) wieder ins
Maul hochbefördert und nochmal

gekaut (Wiederkauen). Nach weniger als einer Minute wird das Futter erneut geschluckt und erreicht
über den Pansen/Netzmagen-Raum
den Blättermagen (3), wo der „Futtersuppe“ alles Wasser entzogen
wird. Ohne langen Aufenthalt gelangt der Futterbrei in den eigentlichen Magen, den Labmagen (4), und
wird dort weiter verdaut.
Verwertbare Nährstoffe und ein
Teil des Wassers gehen in die Blutbahnen über, unverdauliche Reste
werden ausgeschieden.
Über den Blutkreislauf der Kuh gelangt ein Teil der im Blut befindlichen Nährstoffe in das Euter. Bei
der Kuh müssen zur Bildung von

Die Wiederkauzeit einer Kuh
am Tag beträgt 6–9 Stunden.
Sie produziert dabei 100–180 l
Speichel.

1 l Milch etwa 500 l Blut das Euter
durchströmen. Das Euter besteht
aus Millionen Milchdrüsen, die mit
ihren Ausführungskanälen bis in
die vier Zitzen (Striche) reichen. Die
Milchdrüsen sind von Muskelfasern
und einem feinen Netz von Blutgefäßen umgeben. Diese liefern
den Drüsen die Nährstoffe für die
Milchproduktion. Die Nährstoffe
werden in den Drüsen in die Grundbausteine zerlegt und anschließend
zu Milch aufgebaut.
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Tier- und leistungsgerechte Fütterung
Für den Erhalt ihrer Lebensvorgänge und zum Vollbringen von Leistungen (Milch, Fleisch- und Fettansatz) benötigen alle Nutztiere Nährstoffe, die sie über die Futtermittel aufnehmen. Um viel Milch von gesunden Kühen zu
erhalten, ist eine richtige tier- und leistungsgerechte Fütterung eine wesentliche Voraussetzung.
wird heute in vielen Betrieben die sogenannte „computergestützte Fütterung“ eingesetzt.
Dabei erhält jede Kuh über mehrere
Gaben am Tag verteilt eine bestimmte
Menge Kraftfutter, die der individu-

Was bedeutet leistungs- und tiergerechte Fütterung?
Durch gezielte Züchtung sind Kühe
heute zu einer hohen Milchleistung
befähigt. Um tägliche Milchmengen
von durchschnittlich 27 l Milch und
mehr während der Laktationsphase
erzielen zu können, müssen sie leistungsgerecht gefüttert werden, d.h.

das Futter muss möglichst nährstoffreich sein und von der Menge her der
Milchproduktion angepasst sein. Dabei muss aber berücksichtigt werden,
dass die Milchkuh ein Wiederkäuer ist
und in der täglichen Futterration ein
möglichst hoher Anteil faserreiches

ellen Milchleistung angepasst ist. Die
einzelnen Gaben werden computergesteuert über den Transponder am Hals
der Kuh an der Kraftfutter-Abrufstation
zugeteilt.

Futtermittel (so genanntes Grundfutter wie Grünfutter, Gras- und Maissilage, Heu) enthalten ist, der zum
Wiederkäuen anregen. Die großen
Silagevorräte, die man auf den Milchviehbetrieben vorfindet, sind die Basis
für die tiergerechte Fütterung von
Milchkühen.
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Der Landwirt lässt seine Futtermittel
auf die darin enthaltenen Nährstoffe
und den Energiegehalt untersuchen
und passt die Futtermenge dem Nährstoffbedarf (abhängig von der Milchmenge) jeder einzelnen Kuh an. Hier

Die Total-Misch-Ration (TMR)
den und den Stoffwechsel belasten. Der
gleichzeitige Verzehr von Grund- und
Kraftfutter führt zu einer Steigerung
der Milchleistung und zur Verbesserung
der Tiergesundheit. Die technische Voraussetzung bieten Futtermischwagen
in verschiedenen Ausführungen.
Manchmal wird die Verfütterung einer
TMR mit der computergesteuerten
Gabe von Kraftfutter kombiniert. TMR
wird dann als „Teil Misch Ration“ übersetzt.

leichter lernen

Der Einsatz von Mischrationen hat sich
in den letzten Jahren in der Milchviehfütterung etabliert. Durch das Vermischen der einzelnen Futterkomponenten zu einer TMR können die Tiere nicht
mehr selektieren und nehmen somit
mit jedem Futterbissen eine identisch
zusammengesetzte Ration auf. Insbesondere kann dadurch verhindert werden, dass energiereiche Komponenten
wie Getreide oder Trockenschnitzel
„auf einen Schlag“ aufgenommen wer-

Beispiel: Tagesration für eine Kuh mit einer Jahresleistung von 8000 l Milch
Wasser

Zukauffuttermittel

15 kg Grassilage
6 kg Kraftfutter

6 kg Biertreber

überwiegend aus
Getreide, Ölschroten
und Trockenschnitzeln

18 kg Maissilage

bis zu 150 l Wasser

1 kg Heu
Die Abbildungen zeigen ein Beispiel,
was Milchkühe im Durchschnitt täglich
an Futtermitteln erhalten. Die Grundfuttermittel kann der Landwirt auf sei-

nen eigenen Feldern (Acker und Grünland) produzieren.
Um den Mineralstoff- und Energiebedarf der Tiere darüber hinaus zu sichern,
wird Mineral- aber auch energiereiches
Futter (Kraftfutter) zugekauft. Wie
viel von dem zugekauften Kraftfutter
an die Tiere verabreicht werden muss,
hängt von dem Nährwert des faserreichen Grundfutters ab:
Je gehaltvoller das Grundfutter ist, desto weniger muss von dem zugekauften
Kraftfutter ergänzt werden und um so

2 kg Sojaschrot

150 g Mineralstoffmischung
wirtschaftlicher kann der Landwirt sein
eigen produziertes Grundfutter verwerten.
Der Landwirt ist daher bemüht, stets
hochwertiges Grundfutter zu erzeugen.
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Gestaltung und Produktion der M-Charts gefördert durch die Milchwirtschaft Niedersachsen

Wirtschaftseigene
Futtermittel = Grundfutter
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Landwirtschaft: 2. Gras, Silage, Heu I – Maschinen
und Geräte zur Pflege, Ernte und Konservierung
Im Gegensatz zu den Ackerflächen wird Grünland nicht jährlich neu angesät.
Daher kommt der Pflege des Grünlandes zur Erhaltung von leistungsfähigen
Pflanzenbeständen eine besondere Bedeutung zu.
Mit technischen Hilfsmitteln kann der Landwirt die Erfordernisse der Pflanzen
gezielter unterstützen. Einen Einblick in diese Geräte und ihren Zweck sollen
die folgenden Abbildungen geben.

Walzen
Gefrorener Boden im Winter und Tauwetter zu Frühjahrsbeginn führt zu
einer lockeren Bodenoberfläche. Den
Pflanzenwurzeln fehlt nach diesen
wechselhaften Witterungsbedingungen häufig der feste Bodenkontakt.
Daher wird zu Frühjahrsbeginn mit
einer schweren Walze der Boden wieder gefestigt. Die flachen und buschigen Wurzeln der Gräser können mit
diesem Bodenschluss besser Wasser und Nährstoffe aufnehmen und
schneller wachsen.

Striegeln, Schleppen,
Nachsaat
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Der Striegel hat die Funktion einer
Harke, wie man sie aus dem Garten
kennt. Mit seinen Zinken werden
abgestorbene Pflanzenreste aufgenommen und die Bodenoberfläche
leicht gelockert.
Durch das Striegeln erhalten die heranwachsenden Gräser mehr Sonnenlicht und Luft. Mit einer Schleppe kann
der Boden geebnet werden. Auf dem
Grünland wird die Schleppe des Weiteren zur Verteilung von Kuhfladen und
zur Einebnung von Maulwurfshaufen
eingesetzt.
Der heute übliche frühe Schnitt für
Grassilage statt Heu verhindert, dass
die Gräser ausreifen und sich auf
natürlichem Weg nachsähen. Daher
muss der Landwirt kontinuierlich die
gewünschten Gräser nachsähen, um
zu verhindern, dass das Grünland von
Jahr zu Jahr an Ertrag verliert.
Diese Arbeitsschritte können sowohl
einzeln nacheinander, als auch gleichzeitig mit einer kombinierten Maschine erfolgen.
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Zur Ernte des Grünlandbestandes ����
können verschiedene Geräte oder sogar
selbstfahrende Maschinen (Häcksler
oder Schwadmäher) genutzt werden.
Die von dem Traktor gezogenen Geräte sind in Niedersachsen aufgrund der
relativ kleinen Grünlandflächen am
häufigsten zu sehen. Bei der Mahd
darf das Gras nicht zu kurz geschnitten werden, damit es schnell erneut
austreiben und wachsen kann.

Schwaden

Pressen
Das auf Schwad gelegte Heu wird
durch Ballenpressen in Quader- oder
Rundballenform fest zusammengepresst und mit einem reißfesten Bindfaden gebunden. Es kann so gleich auf
Transportmaschinen geladen und in
Scheunen eingelagert werden.
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Unter dem sogenannten Schwaden
versteht man das Zusammenharken
des Futters nach dem Mähen und
Anwelken. Auf dem Grünland sind
nach dem Schwaden in Längsrichtung angelegte kleine Futterberge zu
sehen, die dann z. B. der Ladewagen
aufnimmt und in die Silos bringt.
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Landwirtschaft: 3. Gras, Silage und Heu II –
		 Grundfuttermittel für Rinder

Wiesen und Weiden (Grünland) setzen
sich aus einer Vielzahl von Pflanzen
zusammen. Wer das Grünland genauer
betrachtet, wird eine Reihe unterschiedlicher Grasarten und Kräuter
finden.
Die einzelnen Grasarten können einen
unterschiedlichen Futterwert besitzen.
Das Vorkommen der Grasarten wird

durch die Boden- und Wasserverhältnisse, aber auch durch den Einfluss des
Menschen – Düngung und Nutzung
des Grünlandes (Schnitt- oder Weidenutzung) beeinflusst.
Bei einer richtigen Abstimmung der
Nutzungshäufigkeit, des Nutzungstermines und der Düngungsintensität
kann der Landwirt den Wert des Grün-

landes nahezu unverändert auf hohem
Niveau halten. Auch die regelmäßige
Pflege des Grünlandes ist wichtig
für die Qualität. Zu solchen Pflegemaßnahmen gehören das Walzen des
Grünlandes im Frühjahr, das Verteilen
von Kuhfladen durch Schleppen oder
Striegeln, die Nachmahd beweideter
Flächen sowie die Unkrautbehandlung.

Futterkonservierung (Silage- und Heubereitung)

besser merken

Eine ganzjährige Versorgung der Tiere
erfordert das Haltbarmachen (Konservierung) leicht verderblicher Futtermittel und damit die Anlage von
Futterreserven.

Zur Konservierung der Grünfuttermittel unterscheiden wir zwei Verfahren:
1. die Gärfutterbereitung (Silagebereitung)
2. die Trocknung (Heubereitung)

Aufgabe:
Verschiedene Verfahren zur Haltbarmachung gibt es auch für
unsere Nahrungsmittel.
Benennt diese Verfahren und einige konservierte Nahrungsmittel!

1. Gärfutterbereitung (Silierung)
Beim Silieren wird das Futter durch
einen mikrobiologischen Prozess
(Gärung) unter Ausschluss von Luft
haltbar gemacht. Es entsteht Milchsäure.
In der Praxis wird zwischen der Frisch-
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silage- und Anwelksilagebereitung
unterschieden.
a. Frischsilagebereitung:
Einige Futterpflanzen, wie z. B. Mais,
können nicht angewelkt werden.

Diese Futterpflanzen werden (frisch)
während des Ernteprozesses gehäckselt und in die Silos gebracht. Der
weitere Vorgang (Verdichten, Folienabschluss und Gärung) ist dem der
Anwelksilagebereitung gleich.
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b. Anwelksilagebereitung:
Die Futterpflanzen (vorwiegend Gräser)
verbleiben nach dem Mähen auf dem
Feld und welken so lange, bis der Anteil
an Wasser auf 55–65 % vermindert ist
(eine lebende Pflanze enthält über 80 %
Wasser). Dann werden die angewelkten
Pflanzen gehäckselt, in die Gärfutterbehälter (Silos) eingelagert und mit
Walzschleppern verdichtet. Nach vollständiger Befüllung wird das Futter mit
einer Folie abgedichtet.

Grünfutter kann auch durch Trocknung haltbar gemacht werden. Dabei
können Futtermittel natürlicherweise
durch das Sonnenlicht (Heubereitung),
aber auch durch Trocknungsanlagen
(Trockenfutterproduktion) getrocknet werden.
Die Trocknung entzieht den Futtermitteln Wasser (endgültiger Trockenmassegehalt > 80 %).
Dadurch wird den verderbniserregenden Mikroorganismen die Lebensgrundlage genommen und das Futter
bleibt über mehrere Jahre haltbar.
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a. Heubereitung
Um aus Gras Heu zu bereiten, breitet
der Landwirt das gemähte Gras auf der
ganzen Feldfläche aus. Bei guten sommerlichen Bedingungen und durch
mehrmaliges Wenden kann das Gras
innerhalb von zwei bis drei Tagen
vollständig trocknen.
Die Heuproduktion ist stark von den
Witterungsbedingungen abhängig,
deshalb hat sich zunehmend die
Anwelksilageproduktion durchgesetzt.

b. Trockenfutterproduktion
Grünfutter und Futterhackfrüchte
(z. B. Kartoffeln oder Rüben) können
in Trocknungsanlagen auch technisch getrocknet und anschließend
in Zylinderform gepresst werden
(pelletiert).
Dieses Verfahren ist jedoch aufgrund des hohen Energieaufwandes
teuer und wird daher nur noch selten
genutzt.
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2. Trocknung
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Im Futterstapel herrschen jetzt sauerstoffarme Bedingungen, so dass
die auf den Pflanzen natürlicherweise
vorkommenden Milchsäurebakterien
optimale Lebensbedingungen finden.
Sie ernähren sich, indem sie Pflanzenzucker zu Milchsäure vergären.
Dieser Säuerungsprozess hemmt alle
verderbniserregenden Mikroorganismen (Bakterien, Pilze). Das Futter ist
etwa ein Jahr lang haltbar.
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