
Unsere Kulturlandschaft unterliegt 
einern steten Wandel, wobei die land- 
wirtschaftliche Nutzung zunimmt. 
Landwirtschaftliche Kulturpfla~lzen 
stehen im Verdacht, dass sie fiir die 
Wildwiederkauer, vor allem vom Reh- 
wild als Selektierer, nur schwer ver- 
wertbar sind und es dadurch nur we- 
nig Energie aus ihnen gewinnen kann 
( H o ~ N  & K~RSTEN 1982, BAUER 2007). 
Irn Herbst wird in der Agrarlandschaft 
die Situation durch die Ernte noch ver- 
starkt (sogenannter Ernteschock), wes- 
halb das Wild keine oder nur wenig 
Energie fur die notwendige Feistbil- 
dung als Reserve fur den Winter hat 

(HOFMANN & KJRSTEN 1982, HOFMANN 
1982). Zudem leidet gerade in der Ag- 
rarlandschaft unser Wild durch dau- 
ernde Stbrungen an Stress (DEHNHARD 
ET AL. 200 1, ARmu ET K. 2007, T m  ET 

K. 20081, was wiederum zu einem er- 
hohten Energiebedarf fiihrt (ONDER- 
SCHEKA 1999). Energetisch und qualita- 
tiv wird der Winter als Engpass fiir die 
Ernahrung von Wildwiederkauern an- 
gesehen (SOMMER 2004, ARNOLDT 2013), 
den sie mithilfe ihrer Feistreserven 
(H~FMANN 1982) und Moglichkeiten, 
Energie zu sparen (ARNOLDT 20 13), tiber- 
leben. Zu einem Energiedefizit und zur 
Notzeit kommt es, wenn zu Beginn des 

Frtihjahres im Marz/April die Feistre- 
serven abgebaut sind, der Stoffwechsel 
wieder ansteigt und gleichzeitig die 
Vegetation aufgrund einer verspateten 
Entwicklung nur wen& Energie liefert 
(HOW & KIRSTEN 1982). 

Allerdings hat sich seit den 1980er- 
Jahren die Agrarlandschaft verandert: 
Der Anteil an Wintergetreide und Zwi- 
schensaaten ist gestiegen, und die ph& 
nologis~hen Phasen haben sich durch 
die Klirnaerw2rmung verschoben 
(STAHL 2016). Das Friihjahr beginnt in 
Bayern heute etwa elf Tage frilher als 
noch 1980, und die Winter sind kiirzer. 
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Abbildung 1: Flachige Verfiigbarkeit 
voll Asung auf den 
landwirtschaftliche~~ FlachaX7 

Der Gesetzgeber fordert in 5 1 (2) 
Bundesjagdgesetz (i. V. $j 21 BJG) die 
Erhaltung eines ,, [...I gesunden Wild- 
bestandes sowie [...] die Sicherung sei- 
ner Lebensgrundlage; [...Iu (BJG 5 
l(2) 1). Den Energiegehalt der tatsach- 
lichen Asung zu kennen, ist ein wichfi- 
ges Kriterium im Sinne des 3 I BJG, um 
einen gesunden Wildbestand zu erhal- 
ten sowie die Lebensgrundlage zu si- 
chern, falls dies von Natur aus nicht 
gegeben ist. 

Dieser Wissensstand und die recht- 
lichen Grundlagen veranlassten die 
Arbeitsgruppe Wildbiologie und Wild- 
tiermanagement, sich mit dieser The- 
matik in einem dreijahrigen Versuch 
zu beschaftigen und den Energiege- 
halt der h u n g  zu untersuchen (K~NIG 
ET AL. 20 16). Die Arbeiten wurden vom 
Bayerischen Staatsministerium fiir Er- 
nahrung, Landwirtschaft und Forsten 
gefordert. 
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Brombeerranken sind auch unter der Schneedecke , 
noch lange griin und bieten Winteriisung. 

Die untersuchten Rehe stammten aus etwa 30 % mit Fichte, Kiefer, Tanne, Buche 
einem Agrargebiet bei Eggenfelden in Nie- sowie einzelnen Edellaubhdlzern und Ei- 
derbayern sowie einem Waldareal sudlich chen an den Waldrandern. Auf den land- 
von Munchen in Oberbayem. Die Dauer wirtschaftlichen Flachen wuchsen Griin- 
der Vegetationsperiode, Jahresmitteltem- wiesen (33 - 40 %), Wintenveizen (16 - 
peratur und Niederschlagsmenge sind in 21 %), Silomais (1 1 -27 %), Kornermais (3 
den Habitaten vergleichbar. Das forstlich - 10 %), Gerste (5 - 8 %) und Kleegras (3 
gepragte Waldgebiet ist zu 90 Prozent (%) - 10 %). 
mit Wald bestockt, der Baumartenanteil 
liegt bei 70 % Fichte, 20 % Buche, 2 % Tan- Fiir beide Gebiete lagen Schonzeitauf- 
ne sowie sonstigen Laubhdlzern. Das Ag- hebungen durch die Landratsamter vor, 
rargebiet hat einen Waldanteil von nur sodass die energetisch wichtige Phase 

Ein Sprung Feldrehe 
auf Brache: Der I 
Energiegehalt der 
h u n g  ist auf 
landwirtschaftlichen 
Flachen meist hbher 

' als im Wald. 



- Feldrehe - Waldrehe 

. a  . . ,. 
$5~. <<q ;I . 
2-t *$.?%k,$wischerr Tfebruar und April ebenfalls abgedeckt werden beiden Habitate nicht im Stressniveau der Rehe (SCHE~GM- 

u, L." - .;:k,-'fkonnte. Die Rehe wurden nicht gefiltteit, Schwamild kam ( BER ET AL. 2016). I. . _ 1 _.,  
: ,? > @icht vor. 220 Stiick Rehwild gingen in die Analysen ein, 86 f >.LC ,,+ t 

i'lL -A? .-btammten aus dem Waldgebiet und 134 aus dem Agrarge- a n  Unterschied zeigte sich in der flachigen VerfOgbar- . = 

-4 

- C /,* 

s ,  %. = 

> i 8 . ~  :i@iet. Unter anderem wurde das Pansenvolumen und die -in- keit von  sung (Abbildung 1). Im Waldhabitat fand sich 
?,:..!&;Pmenge analysiert. Das Geichlechtemerhbltnis der un- ganzjlhrig aui der gesamten Flache h u n g  Im Agrargebiet : 
.k-< . ,, , dersuchten Stiicke lag bei 1 : 0,96. reduzierte sich die bestockte landwirtschaftliche Flache im 

- . (<< 2 T-r -5 4 -*L -. il--c Die Rahmenbedingungen ftir die Rehe waren in den mei W~nter um 30 %. Insgesamt fanden die Rehe dort auf 80 % 'Y 

-2,- - . 2 
- ' Habitaten gut. Die Qualitat der Vegetation war in beiden Le- des Gebiets Nahrung. Zudem erwiesen sich die Ackerbra- 

' J  .'4 :: n l i  ,:bensraumen, gemessen auf einer Skala von 0 bis 4, mit im chen als wertvolle  sungs sf lac hen, da sie mar  nicht 
-w 

' 1  

Im Agrarhabitat reduzierte sich die b&~tuck€~? 
2, - 

land 
- 

wirtschaftliche Fl3c 



Im oberbayerischen Waldgebfet hatte die Rehwildaung 
I im Mai den hechsten Energiegehdt. 

wuchsen. Auch nach der Ernte stand den 
Rehen im Agrarhabitat noch eine groiSe 
Flache mit   sung zur Verfiigung. 

Waldrehe sowie 6,3 bis 7,3 ME (MJ/Reh/ 
Tag) der Feldrehe ausgegangen werden. 

Werden die gefundenen Energiewerte 

Der Energiegehalt der  sung wurde 
nach STEINWS UND MENKE (1996) mit dem 
Weender-Verfahren in Kombination rnit 
dem Hohenheimer Futtenverttest ermit- 
telt. Dabei werden die festen Bestandtei- 
le des Panseninhalts getrocknet und die 
Trockensubstanz (TS) berechnet. 

Im Jahresdurchschnitt bietet die Vege- 
tation im Agrarhabitat den Rehen eine 
umsetzbare Energie (ME) von 6,3 ME (MJ 
[Megajoule]/kg [Kilogramm]) Trocken- 
substanz und die Waldvegetation von 5,4 
ME (MJ/kg) TS. Den Feldrehen steht also 
signifikant mehr Energie aus der h u n g  
zur Verfiigung als den Waldrehen. Diese 
beiden Werte stellen einen Minimumwert 
dar: Durch die vielen hungsperioden des 
Rehwilds findet sich im Pansen maximal 
30 % unverdautes Material. Der Rest ist 
mehr oder weniger stark abgebaut. Daher 
wird mit der gewalten Methode der Ener- 
giegehalt systematisch unterschatzt. Be- 
riicksichtig man all diese Faktoren und 
den Umstand, dass Rehe am Tag etwa 
zwei komplett neue Pansenfullungen ha- 
ben, dann kann von einer t%lich zur Ver- 
fugung stehenden Energie von 5,4 bis 6,4 
ME (MJ/Reh/Tag) im Durchschnitt der 

dann nach Monaten differenziert, so  fin- 
den sich die hochsten Werte im Wald im 
Mai und im Landareal im August. In bei- 
den Habitaten sinkt der Energiegehalt im - - 

September, steigt aber vor allem im Agrar- 
gebiet im Herbst stark an. Anders als er- 
wartet wurde in den Monaten Miin und 
April kein Energieminimum gefunden. 
Die niedrigsten Werte zeigten sich im 
Wald schon im Februar und im Agrarge- 
biet im Juli. Im Agrarhabitat lagen die 
Energiewerte in den Monaten Februar 
und Maz 0,5 ME (MJ /kg TS) uber dem 
Jahresdurchschnitt im Wald. 

Wie stellen sich die Rehe im Wald nun 
auf den niedrigeren Energiegehalt der 
s sung ein? Um dies zu beantworten, wur- 
den unter anderem Pansenvolumen und 
-inhaltsmenge (Abbildung 3) bestimmt. 

JETZT KANN 
DER REGEN 
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WIR LASSEN NICHT ZU, 
DASS WIND UND 

WETTER IHREN JAGDTAG 
VERDERBEN. 
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Dank der iiber 
hundertjhigen Erfahrung in 
der Herstellung von T d e n ,  

die nur unter hiirtesten 
Bedingungen eingesetzt 
werdep, konnen Sie mit 

unserer aktuellen Kollektion 
jeat das Beste aus Ihrem Tag 

in der Natur machen - bei 
jedem Wetter. Mehr unter: 

Hahen Sie Interesse? 

Urn die fehlende Energie in der h u n g  Dam schreiben Sie uns! 

ausmgleichen, &en die Waldrehe mehr msejc&&uld.eu 

und haben mehr Nahrung im Pansen. Im Besuohen Ste unseren Stand in 
Durchschnitt ist der Inhalt bei Waldrehen 
um 226 Gramm schwerer. Nur im Sommer 
unterscheiden sich die Inhaltsmengen un- 
wesentlich. Auch der Verlauf der Fiillmenge 
im Herbst und Winter iiberrascht: Anders 
als erwartet, nirnrnt der Panseninhalt bei 



Abbiltlung 3: Panseninhaltsmenge 
im Jahresverlauf. Waltirehe haben weit 
inrhr   sung in1 Pansen als Feldrehe. 

Waldrehen im Herbst und Winter nicht ab, son- 
dern steigt im Vergleich zum Sommer an. Beriick- 
sichtigt man beim Energieinput der Rehe noch 
den Panseninhalt, dann steht beiden Gruppen im 
Durchschnitt etwa pro Tag 7,l ME (MJ/Reh/Tag) 
zur Verftigung. Die energetische Differenz von Ag- 
rar- und Waldhabitat gleichen die Rehe durch die 
Menge der aufgenommenen h u n g  aus. 

Ihren Energiebedarf von ca. 3,2 - 4,3 MJ/Reh/ 
Tag (BOBEK ET AL 1974, ONDERSCHEKA 1999) konnten 
die Rehe in beiden Untersuchungsgebieten das 
ganze Jahr aus der vorhandenen &sung decken, 
ohne korpereigene Reserven angreifen zu miis- 
sen. Hinsichtlich des Energiegehaltes der h u n g  
haben Rehe im Agrarhabitat nicht gemerkt, dass 
es Winter war. Weder der energetische Engpass 
im Marz und April noch der Ernteschock im 
Herbst konnte festgestellt werden. F 
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Frithling Sommer Herbst Winter Jahres- 
durchschnitt 


