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Sommerstallfütterung auch im Grünlandbetrieb ? 
Die arbeitswirtschaftlIche und ökonomische ÜberlegenheiL des 
Weideganges über die Sommerstallhaltung von Kühen und 
Rindern war lange Zeit für arrondierte und teilarrondierte 
Grünlandbetriebe unbestritten, wird aber infolge der techni
schen Fortschritte In der Innen- und Außenwirtschaft unter 
bestimmten Voraussetzungen In Frage gestellt. Den Futter
produzenten, der nur auf Dauergrünland angewiesen ist, muß 
aber noch mehr interessieren: Wie verhält sich die Grasnarbe 

unter dauernder, jährlich vier- bis fünfmallger Schnittnutzung, 
wie groß sind Futteraufnahme, Futterverluste und Flächen
bedarf und welche Nährstofferträge werden mit beiden Me
thoden erzielt? Eine vler- bis fünfmalige Schnittnutzung ist 
erforderlich, damit überhaupt eine Futterqualität erzeugt wer
den kann, die der des Weidefutters ähnlich ist. Nur unter 
dieser Prämisse kann ein Vergleich Weidegang - Sommer
stalIfütterung durchgeführt werden. 

Entwicklung der Grasnarbe 

Zur Klärung der Frage, wie sich die 
Grasnanbe 'beim übergang zur Mehr
schnittnutzung verhält, sind ·drei Mög
lichkeiten zu untersoheiden : 

1. Eine Weidenarbe wird nicht mehr 
beweidet, sondern nur n och durch 
Mehr- bzw. Vielschnitt ,genutzt; 

2. eine Mähweidenarbe w ird nur noch 
geschnitten; 

3. eine Wiese (zwei bis drei Schnitte) 
wind vier- bis fünfmal geschnitten. 

Für Weidelgrasweiden liegen einige 
Ve[Suchsergebnisse aus neuerer Zeit 
vor. So stellte ZORN (1965) in einer 
über zehnjährigen Untersuchung keine 
wesentlichen Veränderungen unter 
Schnitt- im Vergleich zu gleich häufiger 
Weidenut:wng fest. Vierjährige Ergeb
nisse von PAHL (1968) auf einer typi
schen Weidelgras-Weißkleenarbe zeig
ten keine Veränderungen ,durch sieben 
bis acht Schnitte pro Vegetationszeit, 
wenn mit 200/150/200 kg NPK/ha ge
düngt wurde. Dagegen wurden bei einer 
Düngung von 150/200 kg PKlha bei 
gleichem Schnittrhythmus eine Zu
nahme des Klee- und Kräuteranteils er
mittelt. In beiden Fällen deutete sich 
aber ein Rückgang der Trockenmasse
erträge vom dritten Jahr ab an. 

Zu einem ähnlichen Urteil wie ZORN 
kommen OOSTENDORP und HOOGER
KAMP (1967): "Die Schlußfolgerung ist 
berechtigt, ·daß Sommerstallfütterung 
dem Graswuchs und der botanischen 
Zusammensetzung von altem Grünland 
nicht zu schaden braucht, auf weniger 

tragfähigem Boden sogar förderlich 
sein kann. " 

In eigenen .Untersuohungen (VOIGT
LÄNDER und VOLLRATH, 1970) im 
württemberg ischen Allgäu veränderte 
sich ·die Mähweidenarbe, nach Ober
gang von der Mähweidenutzung zu vier
maligem Schnitt, in vier Jahren in 
Richtung einer Weidenarbe. Offenbar 
war -der Bodendruck der schweren 
Erntemaschinen und Grünfutterfuhren 
zur Gewinnung von heißluftgetrock
netem Futter stärker als vorher der 
Tritt der Weidetiere ,und der bei der 
Winterfutterbergung ·eingesetzten leich
teren Traktoren und Fahrzeuge. 

Zur Mehrschnittnutzung von Wiesen sei 
auf Untersuchungen von THöNI (1964) 
verwiesen. Danach ,ist Vielschnitt auf 
gut gedüngten Wiesenflächen bei guter 
Wasserversorgung auf die Dauer mög
lich. ohne daß -der Bestand stärker ver
unkrautet. Dagegen wurde bei schlech
ter Nährstoffversorgung des Bodens 
der Kräuteranteil durch häufigen 
Schnitt angehoben. KLAPP (1956) weist 
darauf hin, daß in weniger graswüchsi
gen Lagen jede Grasnarbe unter Viel
schnitt zugrundegehe. 

KLAPP (1966) macht auch auf die Be
deutung der Nutzungshäufigkeit beim 
Vergleich von Schnitt- und Weidenut-
2!ung aufmerksam. Narbenauflockerung 
bei Zweischnitt und "Parkraseneffekt" 
bei mehr als zehnmaligem Schnitt sind 
häufig festgestellt worden; dagegen 
lassen sich bei mittlerer Nutzungshäu
figkeit Schnitt- und Weidewirkungen 
schwerer herausarbeiten. 

Nach 'dem Voraufgegangenen scheinen 
die Wasser- und Nährstoffversorgung 
sowie die Zahl der Nutzungen von be
sonderer Bedeutung für die Erhaltung 
guter Grasnarben ohne Beweidung zu 
sein. Dabei spielt die Nährstoffversor
gung eine besondere Rolle. Auf jeden 
Fall wirken mangelnde Düngung und 
schlechte Nährstoffversorgung des Bo
dens bei Mahd schädlicher als bei Be
weidung, weil die Nährstoffrückliefe
rung durch Exkremente fehlt. 

Höhe des Pflanzenertrages 

KLAPP (1971) hält den geringeren Flä
chenbedarf je Tier und ·den höheren 
TS-Ertrag bei Mahd gegenüber Weide
gang für unbestritten. Naoh anderen 
Autoren ist der Pflanzenertrag bei 
Weidegang und Grünfutterschnitt 
gleichwertig, wenn auch deutliche Er
tragsdifferenzen aufgetreten sind (HU
GUET u. M., 1969 ; TOTEV, 1971 ; BOCK
HOLT, 1971). 

GR6ENHALGH (1972) fand auf den 
Weideflächen vom 2. Aufwuchs an hö
here TS-Erträge als auf den vergleich
baren Mähflächen. Die Ursache lag si
cher - wie auch in .anderen Fällen -
am direkten und indirekten Einfluß der 
Weidereste. Häufig kommt der höhere 
Grasertrag auch -daduroh zustande, daß 
man das Futter zum Mähen älter wer
den läßt als zum Abweiden ; sinkende 
Milchleistung pro Kuh oder mehr Kraft
futter sind die Folgen. 
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LüFTL (1976) rechnet damit, daß inten
siv gedüngte Grünlandflächen auch bei 
reiner Schnittnutzung 400 dt Grüngut 
oder 4500 KStE je Hektar bringen. Vor
aussetzungen sind aber dem Bedar~ 

entsprechende Düngergaben und eine 
vier- bis fünfmalige Schnittnutzung. 

In den bereits erwähnten Versuchen 
von ZüRN (1965) betrug der Heuertrag 
(86 % TS) im Mittel der Jahre 1954 bis 
1964 auf der Portionsweide 111,4 dt und 
auf der Vielschnittfläche 106,7 dt/ha. 
Wahrscheinlioh wäre ,die Mähfläche so
gar überlegen gewesen, wenn nicht die 
Portionsweide eine um 105 kg/ha hö
here N-Düngung erhalten hätte. Der 
Rohproteingehalt betrug auf der Por
tionsweide 17,65 %, auf der Vielschnitt
fläche 16,35 %. Oie Mineralstoffgehalte 
waren in bei den Versuchen sehr hoch 
und zeigten keine wesentlichen Unter
schiede. 

Futterverluste 

Die Verluste durch Verschmutzung kön
nen bei der Ernte ,des G~ases mit mo
dernen Erntemaschinen beträchtlich 
sein, vor allem wenn nasses Futter auf 
unebenen, mit Maulwurfshaufen besetz
ten Flächen geerntet werden muß. 
Außerdem weist KLAPP (1962) darauf 
hin, daß die Verunreinigung von Gras 
bei mechanischer Ernte schwerwiegen
der ist als beim Weidegang, da die 
Tiere im Stall die Aufnahme ver
schmutzten Futters nicht so leicht um
gehen können wie auf der Weide. 

BENNEWIZ (1965) und WALLMEN (zi
tiert von BENNEWIZ) ,berichten von 
Krippemesten bei Stallfütterung von 
15 bis 20 % bzw. von 13,8 %, LüFTL 
(1967) rechnet auch beim Eingrasen mit 
Verl,usten von ,durchschnittlich 10 %, da 
das gemähte Gras vom Ladegerät nicht 
restlos erfaßt wird, Veratmungsverluste 
durch Stallagerung entstehen und Fut
terreste vom Tier verschmäht werden. 

RAYMOND (1971) beziffert ,die Verluste 
bei ad libitum-Fütterung im Stall sogar 
mit 25 %, die nach verschiedenen an
deren Angaben durch Häckseln noch 
ansteigen können. 

Insgesamt 'dürfte die Schnittnutzung 
dem Weidegang hinsichtlich der Futter
verluste überlegen sein. Selbst bei 
sorgfältiger Weideführung muß beim 
Grasen mit Futterverlusten von 15 bis 
20 % gerechnet werden, während bei 
sauberer Mahd kaum Futterreste auf 
der Erntefläche zurückbleiben und die 
sonstigen Verluste gering sind, insge
samt höchstens 5 bis 10 %. 

Futteraufnahme 

BENNEWIZ (1965) Zlitiert HOLMES und 
MCLUSKY sowie MEHNER und GRA
BISCH, die keine Diffe~enzen im Gras
verzehr stallgefütterter und geweideter 
Tiere nachweisen konnten. 

Andere Versuchsansteller fanden einen 
höheren Futterverzehr im Stall, wobei 
aber nicht ,immer eine höhere Leistung 

erreicht wird, wie KLAPP (1962) in Aus
wertung zahlreicher Ver;Suche festge
stellt hat. 

GREENHALGH u. a. (1962) fanden, daß 
stallgefütterte Milchkühe im Vergleich 
zu geweideten 'im Herbst, also bei 
nachlassender Vegetation und geringe
rem Energiegehalt des Grases, eine 
etwas ~eringere Leistung je ha ·erziel
ten, was offenbar auf die schlechtere 
Möglichkeit zur Selektion des im Stall 
vorgelegten Futters zurückzuführen ist. 

In einem ,anderen britischen Versuch 
von GREENHALGH 'u. M. (1972) war 
der Grasverzehr auf ,der Weide etwas 
niedriger als im Stall, während KOLAR 
(1970) in der Tschechoslowakei wieder 
höhere Aufnahmen bei Ganztagsweide 
als bei Stallfütterung fand. MERZ (1972) 
bemängelt die schwankende Grünfutter
aufnahme von 45 bis 90 kg Wiesen
gras bei Sommerstallfütterung, so daß 
die StE-Aufnahme mal für aoht ,und mal 
für 20 kg ausreicht. Dem muß entgegen
gehalten werden, daß ähnliche Schwan
kungen auch bei Weidegang auftreten 
können, wie wir in unseren Untersu
chungen 'im Allgäu feststellen mußten. 

Eindeutige Hinweise auf eine unter
schiedliche Futteraufnahme pro Tier 
bei Stallhaltung oder Weidegang erge
ben sich also nicht; von ,gleich gutem 
Futter wird wahrscheinlich auch gleich 
viel aufgenommen. 

Futterflächenbedarf und tierische 
Leistung 

BENNEWIZ (1965) zitiert eine Reihe von 
Autoren (BATEMEN 'U. M., DAELE
MANS, MEHNER u. M., RUNCIE), de
ren Versuchsergebnisse zeigen, daß 
trotz geringerer Futterverluste bei der 
Sohnittnutzung keine oder ,nur ,eine ge
ringfügige Steigerung der Milch- und 
Fleischleistung je Flächeneinheit er
reicht wurde. 

DAELEMANS (zit. nach BENNEWIZ, 
1965) ermittelte in Belgien bei Weide
graserträgen von ,rund 750 dt/ha bei 
beiden Nutzungssystemen eine gleich 
hohe Leistung der Tiere je Flächen
einheit, obwohl ,auch in ,diesen Versu
chen der Flächenbedarf je Tier bei 
Stallfütterung etwas geringer war als 
auf ,der Portionsweide. 

Ähnliche Ergebnisse finden sich bei 
RUNCIE (1960) (Tab. 1). 

Mittelt man die Milchproduktion je ha 
und den Futterflächenbedarf je Kuh in 
den Jahren 1957 bis 1959, so kommt 

Tab. 1 

man zu ,dem Ergebnis, daß in bei den 
Nutzungssystemen im Durchschnitt ,der 
drei Versuchsjahre gleich hohe Flä
chenleistungen erzielt wurden (Weide: 
5632 kg/ha, Stall: 5600 kg/ha), obwohl 
der Futterflächenbedarf je Kuh bei Stali
haltung infolge der ,geringen Futterver
luste mit 28 Ar um etwa 10 % kleiner 
war als bei Weidegang. OOSTENDORP 
und HOOGERKAMP (1967) ,schlossen 
ihre Versuche mit dem gleichen Ergeb
nis ab. 

Die Milchleistung pro Kuh soheint auch 
nach anderen Arbeiten bei Stallfütte
rung etw.as geringer zu 'sein als auf 
der Wei'de, auch dann, wenn die Stall
fütterung mit Ackerfutterpflanzen durch
geführt wurde (NEUMANN ,u. M., 1969; 
SEIDENGLANZ u. M., 1970; STILES, 
1971). Die Stal,lfütterung brachte jedoch 
häufig eine größere Milchmenge pro 
ha und verringerte den Futterflächen
bedarf pro Kuh beträchtlich (BOCK
HOLT, 1971; MÖRCHEN, 1969; PÄT
ZOLD, 1968). Ebenso wurden nach ver
schiedenen Autoren in Großbritannien 
bei Verfütterung von Frischgras an 
Mastrinder größere Gewiohtszunahmen 
je ha erzielt als durch Beweiden der 
gleichen Bestände (GREENHALGH u. 
M., 1972; LlVESEY, 1969; HOOD, 1968). 
Dagegen waren nach ,ALDER (1970) die 
Gewichtszunahmen von Rindern pro 
ha bei Stallfütterung etwas geringer als 
auf der Weide. 

Nach ,dem neuesten Stand der Kennt
nisse können wir also sagen, d,aß hin
sichitich der Leistung pro ha die Stall
fütterung leichte Vorteile gegenüber der 
Portionsweide bietet. Dagegen ermög
licht Wei:degang etwas 'höhere Leistun
gen pro Tier. 

Produktionstechnik in der Somme[stall
fütterung 

Der Selbstladewagen verdrängt prak
tisch 'alle anderen Meohanisierungs
lösungen, ,die für das tägliche Grün
futterholen erhebliche Schwächen auf
weisen. Es kommt hinzu, daß das Ab
laden ebenfalls mechanisch erfolgt. Die 
Erntearbeit wird zur "Spielerei". Was 
liegt daher näher, als ,die Kühe im Stall 
zu lassen und das Grünfutter "einzu
grasen"? Dieser übergang vom Weide
gang zur Stallfütterung 'ist jedoch an 
einige Voraussetzungen gebunden. 

Der Stall muß zur Erleichterung des 
Fütterns mit ·dem Wagen zu ,durchfah
ren sein . Es muß mehr Stallmist, Jau
che oder Flüssigmist gelagert und aus-

MIlchproduktIon bel PortIonsweide und Stallfütterung (Schottland 1960) 

Maßeinheit r/) 

Anzahl der Kühe, Stück 

Futterlläche/Kuh, a . , 

Mllchproduktion/ha, kg 

MIlchproduktIon je Kuh/Tag, kg 

PortIonsweide 
1957/58 1959 

36 39 

31 39 

5908 5028 

10,7 13,2 

Stallfütterung 
1957/58 1959 

36 45 

28 27 

5356 6035 

8,5 10,9 



gebracht we~den. Das verursacht mehr 
Arbeit und Kosten. 

Der Erfolg ,der Stall haltung hängt ganz 
davon ab, ob es ·dem Bauern gelingt, 
den Tieren junges, schmackhaftes und 
nährstoffreiches Gras vorzulegen. Theo
retisch kann man im Stall optimal füt
tern, in der Praxis zeigt sich jedoch, 
daß das schwer ·ist. Häufig wird ver
schmutztes, altes Futter eingebracht. 
Das Gras 'darf keine Selbsterhitzung 
durchgemaoht haben, was bei der 
Ernte mit Feldhäckslern nie zu vermei
den ist. Es muß täglich, besser zwei
mal täglich, Futter geholt werden, auch 
an Sonn- und Feiertagen, bei Regen 
und Hitze. Gefüttert werd'en sollte min
destens ·dreimal täglich. Jedes Tier 
muß genügend Freßzeit und Freßplatz 
haben, um in Ruhe genügend Gras ver
zehren zu können. 

Die Bereitstel·l,ung des Weidegrases im 
Stall ist also mit größerem Risiko be
lastet als auf der Weide. Störungen im 
Arbeitsablauf durch den Ausfall von 
Maschinen dürfen ,nicht vorkommen. 
Die Ernteflächen müssen jederzeit, 
auch bei starker Durchnässung, mit 
den schweren Erntemaschinen befahr
bar sein. 

Das tägliche Grünfutterholen kann 
durch ganzjährige Fütterung von Kon
serven vermieden werden. Die Fütte
rung mit konserviertem Futter verteuert 
sich jedoch dreifach. Zunächst werden 
Arbeit, Maschinen, Behälter usw. für 
die Konservierung benötigt, ·dann tre
ten hohe Verluste auf und zum Schluß 
bleibt die Notwendigkeit des Nährstoff
ausgleiches durch zugekauftes Kraft
futter, da Futteraufnahme und Verdau
Iich'keit geringer sind als von Grünfut
ter. 

Zur Wirtschaftlichkeit der SommerstalI
fütterung 

In ,den hierzu vorliegenden Untersu
chungen wird die Sommerstallfütterung 
meistens mit Weidegang verglichen. So 
geht LüFTL (1967) vom Modell eines 
13-ha-Grünlandbetriebes mit einem 
Vieh bestand von 24 GV aus. Für Weide
gang auf Portionsweide errechnet er 
in ,der Weideperiode Kosten .von DM 
12,60 pro Tag, für Stallfütterung mit 
Ladewagen DM 15,50. 

Wenn die Rechnung von LüFTL auch 
manches außer acht läßt, zeigt sich je
doch sehr deutlich, wie ,die Mechanisie
rung der Grünfütterung ,die Tierhaltung 
verteuert. Nimmt man an, daß es sich 
bei der Viehherde von 24 GV um 20 
Kühe handelt, ,die täglioh 250 I Milch 

geben, so wird (1967) bei Stall haltung 
der Liter Milch , imme~hin ,um 1,2 bis 
2,8 Pf teurer erzeugt. 

AVENRIEP rund RADEMANN (1963) gin
gen der Frage "Sommerstallhaltung 
oder Weidegang" für Bestandsgrößen 
von 20 und 50 Kühen nach. Sie errech
nen auf ,hofnahen Wei'defläohen eine 
Verteuerung von 3 bis 5 Pf/kg Milch 
durch Sommerstallfütterung. 

BAREIS (1965) schließt seine sehr 
gründliche Untersuchung mit 'folgendem 
Ergebnis ab: "Wer eine Sommerfütte
rung wirtschaftlich ,gestalten will, der 
kann zwischen Weide und Grünfütte
rung wählen . .oie Sommerfütterung mit 
Gärfutter verursacht nicht nur höhere 
Nährstoffverluste, sondern ist auch im 
Arbeitsaufwand anspruohsvoller als 
Weide oder Grünfutterholen. Dazu 
kommt aber, ·daß die Arbeitsspitze Si
lier~m erhöht wird und raußerdem für 
20 Kühe noch mindestens 70 'dt Kraft
futter nötig sind, wenn eine gleich 
hohe Leistung erreicht werden soll." 

JUNGEHüLSING (1965) vertritt die glei
che Meinung, wenn ,er schreibt: "Be
wertet man die betriebseigenen Futter
mittel nach ihren Kosten und ihrer Pro
duktivität, dann bestätigt sich der be
kannte Sachverhalt, daß ,die Weide 
das beste und billigste Futter liefert. 
Wo die Flurlage den 'sommerlichen 
Weidegang nicht zuläßt, ,kann man an 
der Sommerstallhaltung nichts ändern; 
Standortverhältnisse, die kein Dauer
grünland zulassen, erzwingen eben
falls sommerliche Stallhaltung , aber 
überall dort, wo Weidegang möglich ist, 
bedeutet die Stallfütterung einen wirt
schaftlichen Nachteil. Wo keine Dauer
weide möglich ist, folgt in der ökono
mischen Rangfolge die SommerstalIhal
tung mit Frischfütterung; bei diesem 
Verfahren muß zwar immer ein Futter
vorrat als Gärfutter oder Heu gehalten 
werden, um futterknappe Zeiten zu 
überbrücken, aber das Schwergewicht 
liegt auf ,dem frischen Futter. Unter den 
Preiskostenverhältnissen der Bundes
republik mit den Unterschieden der 
Kosten der kStE im Kraftfutter und im 
Wirtschaftsf-utter ist die ganzjährige 
Fütterung mit konserviertem Futter wirt
schaftlich falsch." 

OOSTENDORP und HOOGERKAMP 
(1967) fanden in ihren Versuchen auf 
dem Versuchshof "De Vli'erd" für nie
derländische Verhältnisse, daß man 
durch Sommerstallhaltung zwar etwas 
mehr Vieh pro Hektar ,halten kann daß 
jedoch die Kosten für Düngemittel, Ma
schinen und Geräte erhöht werden und 

der Mbeitsbedarf steigt. "Wenn man 
noch bedenkt, daß SommerstalIfütte
rung an den Landwirt wesentlich hö
here Anforderungen stellt als die üb
lichen Weideverfahren , so scheint der 
Schluß ·gerechtfertigt, daß unter nieder
ländischen Verhältnissen SommerstalI
fütterung ,als Grünlandnutzungsverfah
ren nicht vorteilhafter ist als der 
Weidegang." 

Auch 'die neueren Veröffentlich:ungen 
sprechen nur selten ganz eindeutig für 
die Sommerstallfütterung. WIELING 
(1973) stellte mit Hilfe der linearen Pro
grammierung fest, daß Weidenutzung 
der Sommerstallfütterung in den Nie
derlanden wirtschaftlich überlegen ist. 

BERG (1970), MARX (1972) und SIMON 
(1971) kamen in der DDR zum selben 
Ergebnis für Milchkühe und Jungvieh
auf:wcht, sogar bei sehr großen Be
ständen. Ledigliohdann, wenn Weide
gang auf Dauergrünland mit Sommer
stalIfütterung auf Ackerfutterbasis ver
glichen wurde, rechnet PÄTZOLD 
(1968) in Beständen ,ab 600 Kühen mit 
einer überlegenheit der SommerstalI
fütterung. Zu ähnlichen Resultaten ge
langten NEUMANN u. M. (1969) in Ro
stock. Nur STEWART und MCCUL
LOUGH (1972) fanden in Nordirland, 
daß in der Jungochsenmast auf Deut
schem Weidelgras die Umtriebsweide 
im Vergleich zur Stallfütterung mit 
Grünfutter bzw. Feuchtsilage am 
schlechtesten abschnitt. Doch erschien 
es ihnen fraglich, ob sich der höhere 
Arbeits- und Kapitalaufwand der Som
merstallfütterung rentiert. 

Stark abweichend von den meisten Er
gebnissen aus der DDR berichten 
GEBHAHDT u. M. (1972) über gute 
wirtsohaftliche Erfolge in der Färsen
aufzucht im Oberharz durch übergang 
von der Weide- zur Stall haltung mit 
verstärkter Fütterung von Welksilage 
und unsiliertem Welkgut (40 % TS), das 
zwei Tage ohne Erhitzung gelagert 
werden konnte. 

Die zitierten Kalkulationen und Ver
gleiche sind selbstverständlich nicht 
unanfechtbar. Dennooh ergibt sich eine 
ökonomische Rangfolge der Fütterungs
systeme: Weidegang steht an erster 
Stelle, ohne aber 'immer einen deut
lichen Abstand zur Frischgrasfütterung 
zu erreiohen. Im Einzelfall kann die 
Stallfütter,ung vorteilhafter sein. Wirt
schaftlich f,alsch ,dürfte jedoch aus
schließliche Fütterung mit Grassilage 
während der Sommerzeit sein. 

Anm.: Literaturangaben sind beim Verfasser 
erhältlich. 


