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Du weißt noch, dass wir beim letzten Mal die
Silage-Probe ins Labor geschickt haben, um
untersuchen zu lassen, wie gut das Futter ge-
worden ist? Mal sehen, was dabei herausge-
kommen ist. Es ist nämlich Post vom Labor da!
In dem Brief ist ein Zettel, auf dem viele Zahlen
stehen, die Auskunft geben über die Qualität
der Silage. Damit kann der Landwirt viel an-
fangen: Er erkennt daran, wie viel Mais- oder
Grassilage eine Kuh bekommen soll und wel-
ches Kraftfutter oder Getreide dazu passt. Wie
die verschiedenen Rationen für seine Kühe
aussehen müssen, berechnet er dann mit sei-
nem Computerprogramm. Die Leute im Labor
haben ihm auch mitgeteilt, wie die Bakterien
gearbeitet haben. Das steht im sogenannten
„Gärsäuremuster“: Darin wird die Menge an
Milch-, Essig- und Buttersäure bestimmt.
Milchsäure ist wichtig: sie riecht nicht, bleibt im
Silo und sorgt dafür, dass der pH-Wert sinkt.
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wenn beim Ernten der Pflanzen sehr viel Erde mit in den
Silo kommt. In dieser Erde leben Bakterien, die Clostridien
heißen. Sie produzieren Buttersäure. Die stinkt so furcht-

bar, dass einem von dem Geruch ganz schlecht wird.
Kommt also zu viel Erde in die Silage machen diese
kleinen Biester aus wertvollem Zucker und Eiweiß
stinkende Buttersäure. Glücklicherweise sterben
diese Bakterien ab, wenn die Silage sauer genug
ist, also wenn der pH-Wert unter 4,5 sinkt. Silage ist

gut, wenn der pH-Wert um 4 herum liegt, wenn der
Anteil der Milchsäure etwa 5 Prozent beträgt und

auch 1 bis 2 Prozent Essigsäure dabei sind - Buttersäure
auf gar keinen Fall. Der Landwirt kann aber nach-

helfen, zum Beispiel mit SiloSolve Siliermitteln.
Sie sorgen dafür, dass ordentlich Milchsäure

entsteht und der pH-Wert schnell gesenkt
wird. Dazu wird eine Portion Essigsäure gebildet und But-
tersäure kommt fast nie vor. Beim nächsten Mal geht es
übrigens um das Thema Sicherheit!

Der ph-Wert zeigt an, wie sauer etwas ist (je
niedriger die Zahl, desto saurer). Ein Apfel
zum Beispiel hat einen pH-Wert von 3,5. Der
ph-Wert einer guten Silage liegt zwischen 3,8
bis 4,4. Damit kann die Silage viele Monate
gelagert werden. Essigsäure hat einen ste-
chenden Geruch (öffne mal eine Flasche
Essig und rieche vorsichtig daran). Ein biss-
chen Essigsäure in der Silage ist gut, aber zu
viel (mehr als 4 Prozent) sticht auch den
Kühen unangenehm in der Nase. Sie fressen
dann weniger. Zu viel Essigsäure kann ent-
stehen, wenn der Silo nach dem Festfahren
nicht schnell genug zugedeckt wird; oder

Unter www.jbs-silage.de/de/ erkläre 

ich dir in einem Video genau, was in einer 

Silageanalyse alles steht. Schau dir das mal 

an – gerne auch mit zusammen mit deinen 

Eltern oder Großeltern.

Kühe können ja nicht lesen - sie entscheiden nach Geruch und Geschmack.

Und wenn es den Kühen schmeckt, dann sieht das der Landwirt am Monatsende bei seiner Milch-

abrechnung. Da steht dann auch drin, wie die Kühe das Futter in Milch, Fett und Eiweii3 umsetzen.


