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Der 1. Schnitt muss sitzen
Grassilage ist ein sehr wertvolles Fut-
termittel für Wiederkäuer. Sie versorgt 
die Kuh mit verdaulichen Fasern und 
wichtigen Proteinen. Die Qualität der 
Grassilagen zeigt allerdings eine riesige 
Spannbreite von exzellent bis lebensge-
fährlich. Wir beschreiben nachfolgend 
vor allem den Punkt „lebensgefährlich“. 
Nicht um Panik zu verbreiten, sondern 
um zur Wachsamkeit einzuladen. Das 
meiste können Sie selber steuern und 
einen kleinen ergänzenden Tipp geben 
wir im Absatz „Was kann man tun?!“ 

Rohprotein ist nicht gleich 
Reineiweiß
Rohprotein beinhaltet alle stickstoffhal-
tigen Verbindungen, auch Nitrat, Am-
moniak oder biogene Amine. Auf dem 
Weg vom Mähen bis in den Trog geht 
Reineiweiß („richtiges“ Protein) ver-
loren. Am Ende der Silierung können 
bis zu 70 % verschwunden sein. Im ers-
ten Schnitt 2020 schwankte der Anteil 
Reineiweiß am Rohprotein in Nieder-
sachsens Grassilagen zwischen 42 und  
71,5 %. Ziel ist über 50 %. 

Es beginnt auf dem Feld
Am besten wäre es, wenn das gesam-
te Reineiweiß aus dem Gras in der Kuh 
landen würde, aber das geht nur bei 
Weidegang. Sobald das Gras gemäht 
auf dem Feld liegt, beginnen pflanzliche 
Enzyme mit dem Eiweißabbau („Pro-
teolyse“). Das kann man nur minimie-
ren, indem das Gras bei heißem Wetter 
und Wind sehr schnell trocknet. Dann 
macht man allerdings besser Heu, als 
Silage. Der Gehalt an Reineiweiß in den 
Silagen steht nicht in einem direkten 
Verhältnis zur Feldliegezeit, sondern 
wird am meisten durch die Silierung 
selbst beeinflusst. 

Attacke der Mikroben
Nach der Proteolyse kommt (über- 
wiegend während der Silierung) die 
„Desmolyse“. Hört sich ein wenig nach 
„demolieren“ an, und genau das pas-
siert. Verschiedene Mikroorganismen, 
vor allem Clostridien, attackieren das 
Eiweiß. Sie verwandeln Aminosäuren 
in Ammoniak (NH3), organische Säuren 
(Essig- und Buttersäure), Amine und 
CO2.

Nichts ist in Butter mit  
Buttersäure
Buttersäure ist mit der Nase intensiv 
wahrnehmbar, die Silage stinkt. Man 
spricht von einer Fehlgärung und muss 
davon ausgehen, dass sowohl der Am-
moniakgehalt, als auch der Gehalt an 
biogenen Aminen gesundheitsschäd-
lich hoch ist. Zu den biogenen Aminen 
zählt auch Gamma-Amino-Buttersäu-
re, die das Nervensystem schädigt.  
Verhängnisvoll ist, dass diese bei der 
„normalen“ Analyse auf Buttersäure 
gar nicht erfasst wird. Dafür ist eine 
spezielle Analyse notwendig. 

Plötzlich und unerwartet
Ganz heikel wird es, wenn das hoch-
wertige Eiweiß Lysin von Clostridien zu 
CO2 und Cadaverin zersetzt wird. Fie-
ser Name, zu Deutsch: „Leichengift“. 
Manch ein einsilierter Igel hat schon 
zum abrupten Ableben einer Kuh ge-
führt. Aber auch ohne Kadaver können  
lebensgefährliche Toxine durch die Ak-
tivität von Bakterien entstehen. Eine 
weitere Gefahrenquelle sind giftige 
Pflanzen auf extensivem Grünland. Al-
len voran Jakobskreuzkraut und Sumpf-
schachtelhalm. Extensives Gras siliert 
oft schlechter. Es fehlen Kohlenhydra-
te für eine schnelle Fermentation. Die 
Clostridien bleiben lange aktiv. 

„Katastrophenschutz“
Clostridien sind Bodenbewohner. Je 
weniger Sand in der Silage landet, des-
to besser. Sie finden sich aber auch in 
der Gülle, weil sie den Darmtrakt der 
Tiere besiedeln. Es muss genug Zeit ver-
gehen zwischen Gülle-Ausbringen und 
Mähen. Nur sauberes Gras gehört in 
den Silo. Gutes Grünlandmanagement 
ist und bleibt eine Grundvoraussetzung 
für hochwertige Silage. 

Was kann man tun?!
Ein pH-Wert unter 4,5 schaltet Clost-
ridien aus. Darum erhöhen besonders 
die homofermentativen Siliermittel den 
Schutz von Eiweiß und senken die Ge-
halte an NH3 und Aminen. Das ist doch 
eine Perspektive, die sich schnell und 
einfach umsetzen lässt. Wir helfen Ih-
nen auch bei der Auswahl des passen-
den Produkts. Haben Sie sich bestimmt 
schon gedacht ;). 

„Kostenlos“
Der obige Tipp mit den homofermen-
tativen Siliermitteln hat zusätzlich fol-
genden Charme: Durch die schnellere 
Silierung bewahrt man Eiweiß und 
Energie im Futter. Allein schon der Fut-
terwert dieser Effekte bringt ein mehr-
faches der Kosten des Siliermittels. 

Für „Überflieger“:
  Bei Grassilage gibt es 

sehr unterschiedliche 
Qualitäten 

  Besonders das „echte“ 
Eiweiß aus dem Gras ist 
wertvoll 

  Eiweißabbau durch  
Clostridien ist gefährlich

  Eine schnelle Silierung 
durch Milchsäurebakte-
rien schützt das Eiweiß 
am besten

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

Unsere SiloSolve®  
Siliermittel im  
jbs online shop

SiloSolve® MC O – Clostridien stoppen 
und  Eiweiß erhalten

Biotauglich: 

Konventionell: 

unter 
www.jbs-shop.eu

haben, oder in zuckerarmen Silagen 
ist der Einsatz von SiloSolve® MC O 
angezeigt. Als Bonbon obendrauf: Der 
Stamm Lactoccus lactis aus SiloSolve® 
MC O hat eine patentierte Wirkung 
gegen Clostridien. Ein Produkt mit Netz 
und doppeltem Boden sozusagen.

Feuchtere Grassilagen haben ein er-
höhtes Risiko, mit Clostridien belastet 
zu sein. Das Siliergut muss sauber sein. 
Erde, die an den nassen Blättern klebt 
bringt schädliche Clostridien in die Si-
lage. Gute Verdichtung und schneller 
Luftabschluss hindern die Clostridien 
nicht am Wachstum. Im Gegenteil, sie 
arbeiten im anaeroben Milieu (unter 
Luftabschluss) ohne Gegenwart von 
Sauerstoff am besten. Bis der pH-Wert 
deutlich sinkt, bauen sie Eiweiß zu un-
erwünschten Stoffen ab. Je schneller 
der Silo sauer wird, desto mehr Eiweiß 
bleibt für das Tier übrig, gleichzeitig 
entsteht weniger Ammoniak (siehe 
Grafik rechts).

Mehr Protein, weniger Ammoniak,  
obwohl der Wert mit 7 % schon sehr 
niedrig ist.

Besonders in feuchten Grassilagen mit 
30 % TM oder darunter, die ein hö-
heres Risiko für Clostridienbelastung 

Press-Wickelkombination  
und zeitversetztes Einwickeln

lich auf über 30 °C erwärmte. Erwär-
mung bedeutet immer Nährstoffverlust. 
Ein ebenfalls später eingewickelter 
Ballen, der mit einem homo-heterofer-
mentativen Siliermittel behandelt war, 
erwärmte sich am wenigsten. 

Im Rahmen eines Silierversuchs mit 
Grassilage in Rundballen 2020 in den 
Niederlanden wurde ein Teil der Ballen 
mit einer Presswickelkombination ge-
macht. Der andere Teil wurde erst ge-
presst und mit 3,5 Stunden Verzögerung 
eingewickelt. 
 
Nach 60 Tagen Si-
lierung wurden die 
Ballen geöffnet und 
158 Stunden der 
Luft ausgesetzt. Die 
sofort eingewickel-
te, unbehandelte 
Kontrolle blieb von 
der Temperatur her 
dicht an der Umge-
bungstemperatur, 
während die später 
gewickelte Kont-
rollsilage sich deut-

Jetzt anrufen und von unserem 
Neukundenrabatt für Siliermittel 
profitieren. Zum ersten Mal Silier-
mittel kaufen und satte 5 % Rabatt  
bekommen!

Jetzt anrufen unter  

04262 - 20 74 -0

Neukundenrabatt

35 °C

30 °C

25 °C

20 °C

15 °C
17 Std. 40 Std. 158 Std.140 Std.113 Std.64 Std. 88 Std.

Einfluss verzögertes Wickeln auf 
Temperaturentwicklung an der Lu�

Kontrolle 
mit Siliermi�el verzögert

Kontrolle verzögert  
Umgebungstemperaturen 

18,7 19,4

3 %

7,0

4,1*

-42 %

Grass/legume
(n=2)

32,8 % - 35,0 % DM

80240
Grass/legume

35,0 % DM

Beispielrechnung Kleegras, 19,4 sta� 18,7 % Rohprotein in der TM:

Pro Kg TM 7g mehr Eiweiß x 5kg TM je Tier und Tag 
(entspricht 14,7 kg Silage Frischmasse bei 34 % TM)

= 35 g Rohprotein = 0,4 Liter Milchproduk�on = plus 12 Cent je Tier 
und Tag. Kosten Siliermi�el ca. 2 Cent je Tier und Tag.

Proteine Ammoniak


