wiederkiiuergerechte Fiitterung
von Rot-und Rehwild im Winter

Prof. Dr.
.

d in der Vegetationsperiode dem Wild allgemein
une r e i a A m a h 1 an Pflanzen nu Verhat der lange und admeereiche Winter 1969nO wie, dal3 ohne dne gcntigende und sachtfbuleben fUr die Tiere oft srhwie-
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Reaktion und PUrierkapabtat dne p ~ Verschiebung im Pansen bedingt Durch solche Anhebung des
pH-Wertes a d 6 bin 7 wird das fUr ein optimalea Gedeihen
von Essigsiturebakterien erforderliche Milieu gesdden.
Entgegengesetzte Verhiiltnisse liegen bei Vdtterung von
Midhttem also bei stiirke- und zudcerreichen Komponenten mit nur lnuzfasriger Rohfaser von Getreidekomponenten vor. Die MI% Aufnahme solchm Futters einsetzende
Silurebildung lcann dux& den fehlenden Speichelfld keine
Teilneutralisation erfahrenl sondem es stellen dch Silurewerte
ein, die weit unter pH 6 liegen ktimen. Durch derartige Verdiebungen des Siuegrades kann demnach die I n w a t der
bakteriellen Pumentation ip bestimmte Bahnen gelenkt werden. Diest Vorg3Lnge sind von Rmtfmann in folgender Darstellung
ilbersichtlich wiedergegeben worden.
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Eine Anregung zu dieser Mitteilung gab unter anderem
das im Handel behdliche Miwidutter fiir Rot- und Rehwild. In der f Vuordnung zur Durddihmg des Gesetzee
nu h d u M g futtermittelrechtlicher Voraduiften' vom 2. 10.
1 W ist W r h festgelegt worden, dal3 dn sol+es Mischfutter mindestens 20 v. H. Rohpmtdn und maximal IS v. H.
Rohfaser eathalten darf. Wenn man diest Gehaltsforderungen im Hinblidc auf dne wiederkiruergerechte Jim&rung dm Wides betrachtet, muB man sich hagent wit
cine d c h e Puttermidung aufgrund ihrer Zuaammensetzung
- m a n d t werden 8011. Handelt es dch doch bei d a fiir den
Winter vorgcsehenen WildfUttemng wohl hum um dn Maem der Bestandel sondem lediglich um ein P u ~ b o t das
,
im wesentlichen den Tieren cine N h t o f h m w g u g fiir das
Uberleben und die mit der Gesunderhaltung in engwn Zur "mmenhang stehende wirhtige -P
sichem sou
Wemu sind mn3cfrst einige Besonderheitea der Wiederkiiuer, ernilhrung amlfiken.

Vomgm-Verhdltnisse nit
unkrrchidlichm Rationen (n.~ ~ a u f m a n n )
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Vor kurzem habea bereits Briiggemam und Dresser-Kah
in diesex Zei&uift
nu Pansenphyeiologie ge! macht (WuH Nr. 24 w m 22.2 1970, Seite lCk57.j). Im Zusam'menhang mit der aufgeworfenen Rage ist ea j e d d erforder' lich, nodwnde einige wesentliche Vorgilnge der Pansenver['dauung zu erldutern. Da eingehende physiologide Untersuchan lebendem Wild nur sehr echwierig durchzuflih& rm sind, mfissen Ergebnisse von Rindem und Srhafen zuI grunde gelegt waden, die zwar nicht der Zahl
wohl
aber in ihren grundegenden E r k e n n e libatragbar sind.
Der Verdauungskanal ist bei den wiederkauenden Pflanzenfreascm so geetaltet, dal3 sie d u d einen besonders groBritumigen a t t den Pansen und die Haube in der Lage
sind, volumink und rohfanerreiche Futterstoffe aufzunehmen
und der Einvon Milcroorganismen aucausetzen. Zua
t wird das aufgenommene Futter nur sehr oberfldddich
wkleintrt. Nach einer gewissen Zeit und begonnener mikrobieller Zusetzung tritt dann dm Wiederkuen ein, bei dem
p o r t i w das Futter in die Mundhtihle M r d e r t wird, urn
hiex weitgehend und mit gr6Beren Mengen an SpeiQel v a d e n wieder abgeddudct zu werden. Diesex Wiedakauakt
findet nut statt, wenn Rauhfuttersto& - sprich langfasrige
Rohfaser im Pansen vorhanden sind. 1st dies nicht der Fall,
,
eo unterbleibt der Verdauungsakt mit seinem Spei&elflui3, der
: Z.B. fiir das Schaf in Abhhgigkeit von der Zusammensetzung
des Putters W c h 5 bis 16 Litex betriigt.
Im Verlauf d u bakteriellen Fermentation in Pansen und
Haube werden fnuzkettige FettMuren gebildet, von denm die
I ,
' wichtigsten die Essi, Propion-, Butter- und Mildusitwe a d .
, , Die Prodnktion der einzelnen SjIurcanteile in den Vormllgm
hirngt jedoch weitgehend von der Zusammcmetmng der Ra' '. tion ab. So sind die fiir daa Wioderkauen wwentliche Rohfaser sowie die Anteile an stikke- und audcerreichen Kompo,ten
von bewnderer Bedeutung. Mit der Aufnahme von
' langfasriger Rohfaser findet niblid erst die mit dem Wiederk u e n verbundene starke Shetion von Speichel statt, der

Eine weitere Obersirht nach Koufmam zeigt die Entwidclung
und den Einnr4 der Siiurebildner in den V o w = Insbesondue ist den Angaben noch zu entnehmen, welche gesundheitlichen Starungen nach einer VerfUtterung zu geringu Rohfasermengen bei reiddidex Verabfolgung von stiirkc und zudcerhaltigen Puttexstoffen auftreten k6nnen.
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Nach diesen ernilhrungsphysiologiden Betrafhtungen ist zu
IrliPren, welche Forderungen das Rot- und Rehwild an die Zusammensetzung des Futters stellt. Zur Beantwmmg der Rage
sollte man davon ausgehen, daB ee wahrmd da Wintermonate primilr um die Erhaltung der Tiere geht, wobei ein geringes Wachetum und die Entwidclung den Mtus befldrsirhtigt
werden souten. Damit ist auch bereits der Niitoffbedarf gekennzeidmet, dimlich eine vmangige Bereitstellung von
Energie in Form von aktivierter Essigdure, die im ZitronensIurezyklus zur Enugiegewinnung abgebaut werden kann. Im
intennediilren Sto&vechael lcann diese alztivierte Easi@ure
insbesondere aus der im Pansen produzierten Esnig- und Propionsitwe gebildet werden. Jedoch ist die Energieausnutmq
bei der b i g s h r e niedriger als bei der Propionsiture, da dux&
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ihre epezi&d~ whesteigemde Wirkung bei der Verbrennung
eine hahere themishe Energie fr-rn
wird.
und Hdtung unsere~Nutztiere ist dieser
Bei der
thami&e Efkbrt mUgliduPt gering zu halten, urn energetisrhe
Verlwte zu vermeiden. Tieren in der freim Wildbahn, die im
Winter b d niedrigen Temperaturen no& vie&& in ihrer Bewegung durch S h e e behindert eind, kann die hahere thumisQe Energie &I EPeigSiiure nu Erhaltung der K6-peratur nur von Nutzen sein. Deshdb sollte man die anteilige
Bereitstellung von Essig- und Pmpi&ure fttr den Erhaltungsbedarf des Wildes und die ftir eine M i l a mit einer Leistung von 20 Liter Mil& in etwa gleibtzen. Das besagt, daB
eine Ration entsprcdaend der Darstellung 1 - etwa U)o//o'
Rohfaser enthalten sollte. Wbemagen auf dns Misdhtter ftir
Rot- und Rehwild bedeutet dies eine Erhahung des Rohfasergehaltea bei gleichzdtige~Erniedrigung des Proteinanteils.
H i m eignen sirh grU0ere Mengen an rohfasureichen Nebenprodukten der Getreideverarbeitung.
Eine alleinige Verftitterung solrher Miaidutter wiirde a h
w t z des h~herenRohfasergehalm zu Peh%lt.Nngen im Panem
&enI da es durch die Peinheit dieser Rohfaser nicht zu dem
physiologidx notwendigen Wiederkauen kommt. Daher ist
eine zus1tzliche Aufnahme aelbst geringer Heu- und Strohmengen unbedingt erfotderW Sollte jedodx ein langfawiges
Rauhfutter nicht zux Verfilgung stehen bzw. nirht angenommen werden, so.werden die Tiere Uber den Venehr von klei~len
&ten ode~sonstigenholeartigen Gewitchsen zu dem VerbiB von jungen Kulturen und letztlid~dem oft besduiebenen
Schtrlen von Rinde ausweichen. D i w r Weg der Bedarfsdedcung
kann d u d eine wiederkiluergerechteWtterung mmindest eing&Wct werdea Untereurhungen von Eiberle, Burgdorf und
J o b u b a ,,FuttereigensfhPft und Wildverbif%"haben hiau
eindeutig ergeben, dal3 bei Wtterung von Laubheu, Waldsilage und Heu, also d u d rohfaser- bzw. ballastreiche Putterstoffe, die Verbil3tiltigkeit sptirbar vermindert werden kann.
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Vc~endungvon Sagen
Ein allehiges Angebot von Trodcenfutter, wie eines hmdeleUblimen MiscMuttenr, von Zudcusdmidn und M&
kamern fuhrt allgemein bei Wiederkiuun & ldcbt m gs
sundhdtlichen Sch&len. Aua -eijeren
M
i
#
scbungastelle fur Jagdkunde und
WuH wird nachdrUdclirh wr daea:
futtergabe gewanlt qllgemdin iqt &
WnterS&#eszu
~ p ~ ~ R t t b c a ~ allen
d w
S i h g a siihlen. So mpfiehlt Uedcennunn in seincm
Bu& ,,Die Piittcrung des Sdmlenwildes" ah Hauptkomponente
in einu Tagemation hlr Rotwild 5 kg Saftfutter.
Oft k e i t e t aber das Silieren von Futteratofh ftir die Wildftltterung grol3e Schwierigkeiten.Die Ursache hierfUr ist meist
bd dem ZUI VuHlgung stehenden Pflanzenmaterial zu suchen,
das vielfach durch seine mgeeignete physikahhe Besrha&nheit oda auch durrh einen relativ hohen Proteinanteil bei
gki&eitig m getingem Gehalt an leicht verfiigbaren N i eta&n (Zudter) si& sehr schlecht fttr das Wadutum der
Milchs'itarebaktden eignet. Vorteilhaft ist in solchen Pitllen,
Silicrhihuittel anorganisdm We organhher Herlcunft einzmctza, die cine positive Wukung durch die mrderung du
mildmaurea G h q ausclben.
Seit ehtgen Jahren werden nun' fertige Silagen angeboten,
die, in PlasWdcem verpadct und vergoren, hlr die Wildfutterung einige Vogteile bietcn. Einexseita ist mit dtr Verpadmng
eine gute Handhabung des Materials gegeben, m m anderen
zeidmet sirh das Putter d a d d .us, daf4 es rccht gut vom
Wild aufgenommen wird. A u ~ g ~ adieeer
~ aSilage
l sind
RUdcstjLpde bei der Obetvaaibeitrmg, inebesandere die von
Xpfeln. Durch den no& enthalteaen hohm ZudceranteiI iet
bd den Treatern die Gew& fUr einen @ten Silierablauf gegebea. Weiterhin kann bei ditaar in PhtWldcen oapadttm
Wagm positiv vennerkt waden, dPB de o w e weinns lllngere
Zeit aufbewahn werden Xbnnen, w k d adere Saftfuttermittel (Wurzel- und Kuollmfruchte] vabrauciit mden mtbaem oder der Fdulnis verfallen.
Die Rohprotein- und Rohfettantdle in Apfeltrcatem sind
gering und nur m a i g verdauliQ Hierrnit ist gckennzeidmet,
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Trestersilagen pund vor allen Dingen an Nsind. Allge!mein lie5 ihre
Stiirkewert (107) Uber dem
tem Graa (1Q3). D i m Vergleich xeigt,
silage ein gutes Grundfutter hir die Wd
ist. Durch Beimiechen von anorganisd~en
von Calciumphosphat odu Algenkalk, ist no& zwit@& eine
weitgehende Veraorgung des Wildes mit
und
Spurenelementen gewirhrleistet. Auch kann a d &mhWcgc ,
der in den Wintermonaten auftretende Mangel an Wminen
dux& Zusatz von Konzentraten leicht behobm wed&@
Zusammenfasend ist zu sagen, daB man bd dLi l@n&rftttterung von Rot- und Rehwild prima an eine am&Uhdc,
kostenmliBig tragbare Nii-rgung
der Tiere &&it
SOU, damit zumindest dne Dedrung dea Unterhaltebedarfs uad
damit ein Obaleben eichugestdt wird. Hiermit eng vabundm ist die dringende Notwendigkcit eina wiedukiimsgexdten Wttuung, bei dcr ein a&cddes
Angebot wm langfasriger R o h k die Grundlage drusallt, da nut Uber dm
Wiederkiruen die lebensnotwendigc S p e i c h ~ t i o nftir eine
pH-Regulierung und Pu&rung im Pansen mbglich ist. Ein
handelsiiblichea Misdhtter, wie es die Rahmenbeetimmvoraehen, k6nnte aufgrund seines Gehaltes an Rohprotcin ah
Eiwdi3-ErgSmmngsfutter dienen. Es md, ah solches gekumzeidmet, die Puttemteilung d m Proteinbedad mgep.Bt sein.
Trotz aller Bemtihungm urn eine wiednkiauegefidrtc Rktenmg wird es vieIfa& in der Praxis v o d u m m q &ti! die
Tiere von den bueitgestellten einzelnen Putanwaeim nicht
die envbdten und auch erfordalichm
adnehmen. Durch eine veriinderte wie a d
nahme sind aber die Lebmsbedinganllm
gest6rt, die
ein optimales Geddheh
dige Vemrgung mit NHhretoffen bel weitgehawlpH-Wert bmbtigen. Eine WI&C
tP'dlr mit
Rationen, die aus ver&iedencn F o ~ f 6 m
bqnQha, bd
p r e n Haustieren ezdelt werd&ni idten
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