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Die Vogt'schen Fiitterungsversuche im Gatter Sdmeeberg
haben elrgeben, daB mit einer Fiitterung von Kraftfutter das
Korpergewicht und die GehBrnbildung beim Rehwild enorm
gesteigert werden konnen. Besonders in den letzten Jahren
versuchen viele Revierinhaber ebenfalls, durch Kraftfutter
ihren Rehwildbestand zu verbessern.
Ich habe mir vor einigen Jahren uberlegt, wie ich in
meinem Revier mit moglichst gelringem Aufwand an Zeit
und Geld durch Zusatzasung cdas Korpergewicht m d die
Gehornstlrke meines Rehwildes heben kann. Ausgangspunkt meiner Uberlegung war, daB das Rahwild das game
Jahr iiber eine Asung zur Verfiigung haben muJ3, die sowohl in einem lrichtigen Verhaltnis EiweiD und Starke enthalt (optimal im Verhaltnis 1:5 bis 1:6) als auch die zur
Knochenbildung erforderlichen Mengen an Kalk, Phosphorsaure und Vitamin D. All dies steht dem Rehwild wahrend
der Vegetationszeit in ausreichendem MaBe zur Verfiigung.
Es fehlt aber heute in der iibrigen Zeit. Ich fiittere deshalb
pro Stuck Rehwild 200 g Kraftfutter taglich.
Wie komme ich auf ,diese Menge? Der tlgliche Bedarf des
ausgewachsenen Rehes an fMscher Griinasung betragt etwa
4 kg. Diese 4 kg Asung enthalten etwa 0,8 kg Trockenmasse. In dieser Trockenmasse miissen mindestens 40 g Eiweil3, 350 g Starke und auBerdem je 3 g Kalk und Phosphorsaure fur Knochen- und Geweihaufbau enthalten sein.
In dem von mir verwendeten Kraftfutter "Fettmilk 111"
(= DLG Standard Milchvie'hfutter 111) sind enthalten: 27 O1o
Rohprotein, 6.51 Starkeeinheiten. EiweiB- : StarkeeinheitenVerhaltnis 1:2,9. Jedem Stiidr Rehwild stehen also all&
durch die Fiitterung iiber 50 g EiweiB zur Verfiigung. In
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Perioden geringer Sonneneinstrahlung menge ich no& etwas
Vigantol unter das Futter, urn einem Mange1 an Vitamin D
vonubeugen. Das ist jedoch nur bei anhaltendem schlechtem Wetter erforderlich, da bei gutem Wetter die ultravioletten Strahlen der Sonne in der Lage sind, im Korper des
Rehwildes Vitamin D zu eneugen.
Wichtiger ist es, bei der Kraftfutterzusammenstellung darauf zu achten, daB im Futter geniigend Phasphorsaure zur
Verfiigung steht, da es daran in der naturlichen Asung
haufig mangelt. Phosphorsaure enthalten besonders der
Sesamkuchen (2,5O/O) und die Weizenkleie (2,41O/o). Beide
Produkte sind im DLG-Standard-Futter nicht entha1ten:Aber
auch die anderen Ulkuchen (das angegebene Futter besteht
zu 90°/o daraus) enthalten alle iiber 1 O/o Phosphorsaure.
Beriidrsichtigt man die im Futter enthaltenen 3 Oo
/ Vitakalk,
so ist auch der Bedarf an Phosphorsaure durch eine Gabe
von 200 g Kraftfutter DLG-Standard I11 gedeckt. Das gilt
auch dann, wenn der Phosphor im "Vitakalk" nur zu 50010
verwertet werden kann, im Gegensatz zu dem im Ulkuchen
durch Assimilation entstandenen Phosphor, der fast vollig
zur Knochen- und Gehornbildung ausgenutzt werden k
.
Da in der vegetationslosen Zeit der Gehalt der Pflar.,,~
an Vitamin C rapide zuriickgeht, gebe ich hlufiger einen
VitaminstoB mit Vitamin C. 11% verwende hierfiir Cebion
Tropfen. Es ware interessant festzustellen, ob das Rehwilc
an Vttamin-C-Mange1 leidet, wenn es die Miiglichkeit hat,
auf der Roggensaat zu asen.
Bei der von mir gerdchten Kraftfuttermenge ist das Rehwild gezwungen, die 0,6 kg Asung (Trodrenrnasse), die nicht
durch Kraftfutter aufgenommen weram kBnnen, selbst zu
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' licher Niederwildjagden taueht
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wie man verfahren 8011. Deshalb a h Anleitung - fiicht als
Vorschrift! - die obige Skizse aus Walter Freuerts Buch
,,]agdli&es ~rauchtum", in dem die Gepflogenheiten der
Jager besdzieben sind. Zur Erlauterung der in der Zeichnung
verwendeten Signaturen: Vor der Stredce, die in der Reihenforge ,,Fuchs, Huse, Kaninchen, FasanenhLne mit -hemen und
Sdtnepfen" gelegt ist, stehen die Jager mit dem besonders gekennzeiehneten Jagdherrn. Hinter der von Fadceln oder brennenden Holzstiiaen flankierten Strecke stehen bei diesem Beispiel die Bliiser vor den Treibern, an deren linken Fliigel die
Hundefiihrer dargestellt sind. Man konnte sich die Jagdhornbliiser z . B. auch an einer Flanke vorstellen, besonders dann,
wenn die Treiber brennende Fackeln beim abendlichen StredceS*riftleitung
legen halten.

--,

;=

suchen. Das ist fur die Gesundheit und das Gedeihen des
Rehwildes erforderlich. Binmal muD es seinen Wasserhaushalt decken, zum anderen braucht es ja die verschiedensten
Vitamine und Spurenelemente, die wahl nicht aIle im Kraftfutter enthalten sind. Es gibt aber no& einen anderen wichtigen Faktor, 'der es verbietet, das Rehwild ausschlieBlich
mit K~aftfutterzu ernlhren. Des Reh als Wiederkaaer ist
infolge seiner bakteriellen Verdauung auf einen bestimmten
Rohfasergehalt der Nahrung angewiesen, der etwa 20 010 der
Gesamtasungsmenge betragt. Auf eine rohfaserreiche Asung
kann deshalb nicht verrichtet werden, weil b e h Wiederkauer ein m hocbverdauliches Futter zwangslaufig Verdauungsstorungen, vermehrte Mineralstoffausscheidungen
. ' sowie versdlechterte Futtewerwertung zur Folge hat.
Ich halte es aber nicht fur erforderlich, dieses Erganzungs-, . futter ~demWild in Form von Heu o. 8. zu reichen, wenn
das Revier einen gunsbigen Feldgrenzanteil aufweist und
Strauchasung im Wald und in Hedcen zur Verfiigung steht.
- In manchen Fiittemn~beispielenwird zwar ein artenrei- -.. cheres Futter empfohlen. Das ist aber m. E. nur fur solche
.
Reviere empfehlenswert, die aasgesprodhen asungsarm
Denn was dem Wild ohnehin im Revier zu Verfiigung
. - sind.
steht, brauche ich ihm nicht durch die Fiitterung anzubieten.
Saftfutter konnte allerdings in Perioden mit hoher S h e e -
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und starkem Frost als Zusatzfutte
nem Revier im Miinsterland werden
Ruben auch in diesen Zeiten wenig aufg
wenn sie nicht hartgefroren sind.
Um eine gute Gehornbildung zu erreichen, ist s natsrIich erforderlich, rechtzeitig, d. h. Anfang Oktober, Kraftfutter zu reichen. Nach den Versuchen im Gatter Schneeberg werden namIi& drei bis vier Wochen bentiiigt, .bii
die in der Nahnmg enthaltenen EiweiBstoffe und M i d sake (hier insbesondere Kalk und Phosphorslure) als Gehornmaue abgelagert werden kannen. Um ein starkes Gehorn schieben zu konnen, muO der Bock aber zu der Zeit, in
der er sein Gehiirn abwirft, in einem optimalen Ernthmngszustand a d o , damit er gleich nach dem Abwerfen der Stangen
in der Lage ist, neue, starke Stangen zu sChieben. Hat er
vor dem Abwerfen der Stangen bereits Kraftfutter mit hohem
Phosphoranteil erhalten, lagert der Wildkorper ~imSkeIett
auch no* Phosphor ab, den er in Zeiten erhbhten Bedarfs,
n h l i c h wahrend des G e h B r n ~ a ~ s t u m swieder
,
abbauen
kann. Mir war es bislang jedoch nicht mBglich, das Rehwild
von Mitte Oktober an an die Fiitterungen zu gewobnen. Fur die Entwidxlung der Jtihrlinge und der Embryonen k t eine 1
zusltzliche Futterung ab Januar erforderlich.
Nun wird man vielleicht fragen, wie ich es anstelle, jedern Stuck Wild, das an die Fiitterung tritt, 280 g Kraftfutter zuzuteilen. Ich hatte anfangs Bedenken, d& die ateren Stiicke die jiingeren von der Fiitterung abdrkgen
wiirden. Das list jedoch nicht der Fall. I& habe h h f i g voan
Hochsitz aus beobacbtet, daO jedes Stiidt eines Sprnngg
w r kurz
der Fiitterung venveilt, dann zuriidstritt uud
ein anderes Sbiidt an die Triige ziehen lXJ3t. Ich fiihre dig
arauf zuriick, daB das Rehwild nicht in der L a p ist, @ere Mengen des trockenen Futters auf einmal aufzunehmea
ediglidh ab Miin etwa duldet der llteste Bodr die jiin-

ie jungeren ~ o & ~ dann in respektvollem ~
b
so lange, his der alte B ~ &
nach etwa 10 his 15 -ten
lziittezung vwlat. Das ~ ~ h ~sucht
i l ddie ~ i i t -r- t ~
gens und abends auf. Die gr6Dte Menge nimmt es lgorgcsls ad.
I& verfuttere nur ~ i l ~ . ~und
~ ~ h,dief im
u ~ ~ ~
spefiell far ~ ~ h ~angebotenen
i l d
Kraftfutter, da Mil-a
futter bilfiger ist udmehr ~
i enthalt
~ als ~die i
~
futter fur ~ h ~ i lzu
d .bemerken ist
d a die
~ mm 8
den Vorteil bietet, rnrmabtreibenlde ~ ~ d i zn k ~
den,
was ich zweimal wahrend der ~ i i t t ~de.
~ ~
Neben ,die Futterungen lege ich
Salzlecksteine. DiBe
werden jedo*
oder nicht merklich sangenommen. ob- wohl es si*
Naturbrudsteine handelt,
,deutet m.
darauf hin, daD ,durch die Fiitterung
Kraftfutter das
Kalium-Natrium-Verhlltnis in der Gesamtbung des Wildes
ausgeglichen ist und deshalb das Wild kein Bediirfnis hat, '
zusatzlich Salz aufzunehmen.
WelQen Erfolg hatte die Fiitterung bislang in meinem
Revier? In den Jahren, in denen ich nun fiittere, ist Rehwild
nie mehr an Duschfall erkrankt. Friiher litten im Fruhling
immer einige Stucke daran. Eine Steigerung des Korpergewichtes kann ich nicht exakt nachweisen. Werfiir ist der
Zeitraum, in dem ich futtere, no& zu klein und dm Bestand
an Rehwild n i d t groD genug.
In der Gehtirnentwicklung ist eine deutliche Steigemg
festzustelken. Die Stangen sind etwas s t a k e r und Ianger . (
geworden; auffallend ist aber die gute Endenbildung.'Im vorvergangenen Jahr schoB ein Richter in einem Nachbarrevier
einen ungeraden Achter, der regelmaDig meine Fiitterungen 13
genommen hatte. Im Jahr zuvor schoD Pch einen Bods, der
auch die Veranlagung zum Achter an einer Stange zeigte. -.
In friiheren Jahren war die Endenbildung in dem Revierteil, in welchem ich futterte, ausgesprochen schlecht, eine Ver- .
anlagung zum Achter konnte nie festgestellt werden. In den
letzten Jahren ist die Veredrung gut und sehr gut.
Das Rehwild fegt und verfarbt mehrere Wo&en friiher, wenn es mit ausreichenden Mengen Krafffutter gewttert
worden ist. Ob die Kitze auch friiher geseht werderr, konnte
ich bislang noch nicht feststellen. Zum SchluO m6&te i& no&
darauf hinweisen, daB das Rehwild durch
Fiitterung nicht vertraut geworden ist. -.
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Angeregt durch den Erfahrungsbericht von Herbert Kreuz [WuH Nr. 15 vom 20. 10. 1968), machte ich im letzten Winter ei- ..
nen Versuch mit dem DLG-Milchviehfutter IIL - Man erhalt dieses Futter - ohne zusatzliche Frachtkosteg - bei jeder landwirtschaftlichen Genossenschaft, und es hat im Vergleich zu anderen Wild-Preilhttermitteln den vorteil, sehr
preiswert zu sein (50 kg kosten nur 21/65 DM).
Das Futter enthalt: 20 "0 Rapsschrot, 15°Jo Sojas&ot, 6O/o
Erdndschrot, 19 010 Kokosexpeller, 10 Q/oMelasse, 9,5Va Malzkeime, 8 O/o Maisarin, 5 O/o Weizenkleie, 4 l0/0 Trodrenschnitzel, 3 O/o MineralstofEe, 0,5'0/0 Vitamin A, gebundea an Weizenfuttermehl. Es hat eine starke, dem Wild bestimmt nicht
vertraute Wittrung. Zu meinem Befremden mui3te ich null
zunachst feststellen, dai3 das Futter an lzeiner meiner drei
Fiitterungen angenommen wurde. Nach der frischen Versor- my
'
gung der Natursalzlecken in der Niihe der Fiitterungen wurde
die Futteraufnahme wohl etwas angeregt, blieb aber no& A'
immer unbefriedigend.
i:7
Daher begann ich, das Milchviehfutter I11 mit Bruchmais
und Hafer zu mischen, und zwar je zu einem Drittel. Jetzt
nahm das Rehwild die Fiitterungen sofort an, war dabei aber k'i
offensichtlich no& bemiiht, sich zunachst den Mais und Hafer herauszusuchen. Na& vier his f i i d Wochen hatten ~ i c h
die Rehe an das Futter gewohnt - inzwischen war allerdings ,,
auch der Winter h a t e r geworden!
rind nahmen es jetzt
auch an, wenn ich 50 010 Milchviehfutter mit 25 O/o Mais und
25 O/o Hafer rnischte.
Zunachst kann ich nur feststellen, daf3 das Rehwild den
sehr schneereichen Winter gut uberstanden hat, es ist gut im
Wildpret, glatt und blank im Haar. Durchfall habe ich bis- ..
her noch nicht beobachtet. Ich habe die Absicht, den Fiitte- :
rungsversuch in meinem kleinen 250 ha groilen Waldrevier im
lzommenden Winter fortzusetzen und werde zur gegebenen . .
Zeit an dieser Stelle gem iiber den Erfolg berichten.
Willy Grubel, Landforstmeister a. D. i.
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