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Dem Vortrag werden drei 
Thesen zum Begriff „Wild“ 
vorangestellt. Auf 25 Po-
werpoint-Folien wird die 
evolutionäre Herkunft 
und die spezifische Er-
nährungs-Anpassung des 
Rehwildes vergleichend 
dargestellt.

Die Vorfahren der Rehe 
sind in Warmzeiten noch 
vor der Ausbreitung der 
Gräser entstanden. Ihr 
Verdauungsapparat kann daher bis heu-
te Zellulose kaum verdauen, im Winter 
überhaupt nicht. Er ist von der artty-
pischen, selektiven Äsungswahl dieser 
Wildart geprägt, vor allem der vierteilige 
Magen und die großen Kopfspeicheldrü-
sen.

Aufgrund spezifischer Bindungsproteine 
in ihrem Speichel können Rehe terpen- 
oder tanninhaltige Pflanzen eher ver-
dauen als Pflanzenfaser / Zellulose.

Anatomie und Physiologie bedingen ei-
nen bei Rehen besonders kurzen Äsungs-
rhythmus von nur zwei Stunden in der 
Vegetationszeit, im Winter von ca. vier 
bis fünf Stunden.

In dem vom Tageslicht gesteuerten, win-
terlichen Stoffwechsel-Tief (Ende De-
zember bis Ende März) wird möglichst 
Energie eingespart (Ruhe im Revier als 
Voraussetzung!); die tägliche Äsungs-
menge (und entsprechend auch die Fut-
termenge!) ist gering.

Die von Grasfressern extrem unter-
schiedliche Äsungswahl der Rehe als 
Konzentrat-Selektierer bedingt eine völ-
lig andere Fermentations- und Durch-
laufgeschwindigkeit im Pansen – der re-
lativ schnell geleert wird.

Idealbiotope für Rehwild sind halboffene 
Blößen und Bestandsränder mit gutem 
Lichteinfall (artenreiche Kräuter- und 
Strauchvegetation), nicht aber monotone 
Nadelholzkulturen ohne Bodenbewuchs. 
Die bieten gute Deckung, aber kaum 

Äsung. Fichtentriebe sind 
meistens Notäsung in ar-
tenarmen Einständen.

Bezüglich ihrer arttypi-
schen Naturäsung und 
ihres daran angepassten 
Verdauungsapparates 
sind Rehe typische Kon-
zentrat-Selektierer: klei-
ner Pansen mit großen 
inneren Öffnungen, große 
Speicheldrüsen, die große 
Speichelmengen erzeu-

gen, rascher Durchfluss von Äsungspar-
tikeln (weshalb häufig neue Äsung auf-
genommen werden muss) sowie „Bypass“ 
löslicher Nährstoffe über die so genannte 
Magenrinne am Pansen vorbei direkt in 
den Labmagen.

Rehe wählen (selektieren) saftreiche 
Äsung (viele Nährstoffe im Pflanzensaft 
gelöst) und meiden faserreiche Pflan-
zen (Pflanzen-Zellwand). Wenn Rehe 
im Winter (bei hohem Schnee) nur mit 
Grasheu gefüttert werden, verhungern 
sie schließlich mit vollem Pansen.

Die Bezeichnung „Konzentrat-Selektie-
rer“ bezieht sich stets nur auf die oben 
genannte Frischäsung, bedeutet aber 
keinesfalls, diese im Winter durch Kraft-
futter (industrielle Konzentrat-Pellets 
o. ä.) zu ersetzen, denn das führt leicht 
zur Azidose (Pansen-Übersäuerung).

Der Winter ist für Rehe aufgrund ihres 
evolutionären Erbes eine „ernährungs-
physiologische Gratwanderung“. Nach 
energieverzehrender Milchbildung und 
Brunft werden im Herbst die entstande-
nen Substanzverluste möglichst ausge-
glichen. Es werden aber nur wenige En-
ergiereserven (Feist) angelegt, wohl zur 
Überbrückung von Engpässen bei verzö-
gert einsetzendem Frühjahrsaustrieb.

Da ab Wintersonnenwende die Nah-
rungsaufnahme um 30 – 40 % reduziert 
wird, darf die Winterfütterung diese evo-
lutionär erworbene Umwelt-Anpassung 
nicht durch zu energiereiches Futter 
aushebeln.

Geringe Mengen von Brombeerblättern 
(mit Winter-Assimilation) können z. B. 
durch energiearme Trester mit Luzer-
ne-Häcksel als Erhaltungsfutter ergänzt 
werden. Weil der saisonale Umbau be-
sonders des Pansens und seiner Bakte-
rien-Kolonien zwei bis drei Wochen dau-
ert, müssen abrupte Futterwechsel strikt 
vermieden werden.

Alle noch so guten Fütterungsmaßnah-
men sind jedoch sinnlos, wenn das um 
die Wintersonnenwende einsetzende 
Energie-Sparregime durch fortgesetzte 
Bejagung der Rehe im Stoffwechsel-Tief 
zunichte gemacht wird! Schon lange 
fordere ich daher ein Ende der Jagdzeit 
auch für die Rehe am 31. Dezember.

Anders als Gamswild kann sich Rehwild 
im Winter nicht auf faserreiche, zellulo-
sehaltige Äsung umstellen.

Da Rehe als relativ kleine Huftiere einen 
höheren Energieverbrauch pro kg Kör-
permasse haben als z. B. Rotwild, muss 
seine energiesparende Winteranpassung 
respektiert werden – vor allem durch 
Ruhe, einschließlich Jagdruhe, im Revier 
und durch energiearmes Erhaltungsfut-
ter – nicht durch vielleicht wohlgemeinte 
Kraftfuttergaben. Feldrehe demonstrie-
ren diese Strategie eindrucksvoll.

Azidose (Pansenübersäuerung) kann 
für die Rehe ebenso tödlich enden wie 
Hetzjagden im Stoffwechsel-Tief. Bei-
de provozieren zudem Wildschäden / 
Notverbiss. Es ist unfassbar, dass fal-
sche Management- und Jagdmethoden 
in Deutschland die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse der letzten 20 – 30 Jahre 
einfach ignorieren, ganz besonders auch 
von staatlicher Seite.

Es ist in unserer Kulturlandschaft (die 
gleichzeitig der Lebensraum des Wildes 
sein soll oder darstellt), nicht hinnehm-
bar, dass man Wildtiere verhungern 
lässt, weil das angeblich „natürlich“ ist. 
Falsches oder übertriebenes Füttern ei-
niger Unbelehrbarer darf nicht zum Ex-
trem, zum Verbot von art- und saisonge-
rechten Stützmaßnahmen für das Wild 
führen.

Aktueller Literaturhinweis: R. R. Hofmann (2007) 

„Wildtiere in Bildern zur Vergleichenden Anatomie“ 

167 Seiten, M. & H. Schaper Verlag, Hannover

Zur evolutionären und saisonalen Anpassung des Rehwildes 
in Beziehung zu Äsung und Fütterung

Univ.-Prof. Dr. med. vet. Reinhold R. Hofmann, Berlin und Baruth / Mark
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lig ist der kleine, wenig ge-
gliederte Pansen. Dagegen 
ist die gesamte Pansen-
schleimhaut – besonders 
im Sommer – stark mit 
Zotten besetzt, was zur 
Vergrößerung der Resorp-
tionsfläche beiträgt. Die 
durch die Pansenmikroben 
erzeugten Abbauprodukte 
der Futternährstoffe, vor-
nehmlich zu kurzkettigen 
Fettsäuren, werden ver-
gleichsweise schnell in den 

Stoffwechsel des Körpers übergeführt. 
Die kurze Verweildauer des Futterbreis 
im Pansen ist der Grund, warum Rehe in 
der Zeit der hohen Stoffwechselleistung 
im Sommer acht- bis zehnmal pro Tag 
Äsung aufnehmen. Im Winter sinkt bei 
insgesamt niedrigerer Stoffwechselin-
tensität die Häufigkeit der Nahrungs-
aufnahme auf weniger als die Hälfte ab. 
Rehe können aufgrund der relativ arten-
armen Pansenflora vor allem Zellulose 
nicht verwerten. Rohfaserreiches Wie-
senheu ist daher als Futter ungeeignet. 
Vielmehr bevorzugen Rehe nährstoff-
reiche, wohlschmeckende Pflanzenteile, 
daher der Begriff Konzentratselektierer. 
Fehlt artgerechte Äsung oder wird deren 
Aufnahme durch andere Einflüsse beein-
trächtigt, halten sich die Rehe an den 
jungen Gipfeltrieben der Waldvegetation 
schadlos. Diese Fakten der Verdauungs-
physiologie müssen Grundlage für die 
Beurteilung der Naturäsung im Revier 
sein. Intensiv gedüngtes Grünland mit 
bis zu fünf Schnittnutzungen weist hin-
sichtlich der botanischen Artenvielfalt 
einen hohen Gräseranteil und wenige 
der vom Reh bevorzugten Leguminosen 
(Kleearten) auf. Das Reh ist im Gegen-
satz zum Rotwild aber kein typischer 
Grasfresser. Hinzu kommt, dass nach 
jedem Schnitt oftmals Gülle ausgebracht 
wird; diese Flächen werden verständli-
cherweise mehrere Wochen gemieden.

Bei ackerbaulich genutzten Flächen ist 
(durch die heute vorhandenen, leistungs-
fähigen Erntemaschinen) eine schlagar-
tige Veränderung (Verschlechterung) der 
Äsungsbedingungen geradezu typisch. 

Abhilfe kann nach der Getreideernte 
allenfalls der Anbau von Sommer- und / 
oder Winterzwischenfrüchten sein. Be-
sonders Klee- und Kohlarten werden ger-
ne angenommen, soweit die Flächen nicht 
für andere Nutzungsformen (Biogas) 
beansprucht werden. Flächen für die An-
lage von Wildäckern sind daher in dem 
gewünschten Umfang leider nicht ver-
fügbar (vergl. Pachtpreise).

Fehlt ausreichend artgerechte Äsung im 
Revier, ist das Anlass, über Gegen- bzw. 
Ergänzungsmaßnahmen nachzuden-
ken. Die einschlägigen Vorschriften der 
Jagdgesetze geben hierzu die rechtliche 
Grundlage. So bestimmt § 1 Abs. 1 des 
Bundesjagdgesetzes, dass die Inhaber 
des Jagdrechts (das sind die Grundei-
gentümer) im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten zur Hege verpflichtet sind, und § 23 
verlangt vom Revierinhaber, das Wild 
vor Futternot zu bewahren. Jedoch muss 
auch berücksichtigt werden, dass eine 
Fütterung (in Bayern) nur in der Notzeit 
erlaubt ist.

Über das Vorliegen der Notzeit wurde 
und wird oftmals hitzig und kontrovers 
argumentiert. Die Spannweite reicht von 
„unter allen Umständen füttern“ (Tier-
schutz) bis hin zu „keinesfalls füttern, 
denn es gibt keine Notzeit“. Es werden 
sogar Forderungen nach einem allge-
meinen Fütterungsverbot erhoben. Die 
Befürworter eines Fütterungsverbotes 
unterliegen einer Fehlannahme, weil sie 
die Verhältnisse in der Naturlandschaft 
ohne Abstriche auf die Kulturlandschaft 
übertragen.

Eine situationsangepasste Notzeitdefini-
tion muss den aktuellen Nährstoffbedarf 
der Rehe in Bezug zur Verfügbarkeit 
setzen. Was den täglichen Bedarf be-
trifft, ist dieser im Herbst und Vorwin-
ter (Herbstmast) vergleichsweise hoch. 
Von etwa Mitte Dezember bis etwa Mit-
te März ist aufgrund reduzierter Stoff-
wechselaktivität der Nahrungsbedarf 
niedriger; er ist aber nicht Null, denn 
Pansen- und Darmtrakt benötigen zu 
ihrer Funktionsfähigkeit einen gewissen 
Füllungsgrad! Der sparsame Verbrauch 
der körperlichen Fettvorräte wird nicht 
zuletzt durch die geringe Bewegungsak-
tivität bewirkt. Fluchtbewegungen durch 
Störung der winterlichen Einstände und 
Bewegungsjagden bis weit in den Januar 

Die Jagd ist eine Form der 
Landnutzung, die Bewirt-
schaftung von Wildtier-
populationen (Bestands-
regulierung, Hege) ein 
Eingriff in ein bestehen-
des Ökosystem. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass 
durch menschliche Akti-
vitäten Lebensräume von 
Wildtieren beansprucht 
und verändert werden. 
Die Ansprüche des Men-
schen sind mannigfaltig 
(land- und fortwirtschaftliche Nutzung, 
sportliche Betätigung, Freizeit und Erho-
lung) und haben immer Priorität vor den 
Bedürfnissen der Wildtiere. Die artgemä-
ße Lebensweise wird dadurch mehr oder 
weniger stark beeinträchtigt (Biotopver-
schlechterung); das sind typische Merk-
male der so genannten Kulturlandschaft. 
Im Gegensatz zu den Verhältnissen einer 
unberührten Naturlandschaft werden 
Kulturbiotope künstlich geschaffen und 
künstlich erhalten. Anstelle einer aus-
gewogenen Biozönose ist für die Kultur-
landschaft ein Rückgang der botanischen 
Artenvielfalt typisch, bis hin zur Mono-
kultur. Unter diesen Bedingungen kön-
nen sich von den Wildtierarten lediglich 
die Kulturfolger gut behaupten, zu denen 
u. a. das Reh zu zählen ist. Schäden an 
der Waldvegetation durch Verbiss über 
ein ökonomisch vertretbares Maß hinaus 
sind eine Begleiterscheinung, vor allem, 
wenn keine rehgerechten Lebensräume 
mehr vorhanden sind. Die Schaffung von 
Äsung und Deckungsflächen sind Abhil-
femaßnahmen im Rahmen des gesetzli-
chen Hegeauftrags.

Eine art- und zeitgerechte Rehwilder-
nährung – die Fütterung ist lediglich ein 
Teil davon – setzt die Kenntnis insbeson-
dere der ernährungsphysiologischen Ge-
gebenheiten voraus. In Verbindung mit 
der Analyse des Nahrungsbiotops lassen 
sich Folgerungen für die Hegepraxis ab-
leiten.

Das Reh unterscheidet sich im Vergleich 
zu den anderen Wildwiederkäuern in ei-
nigen Bereichen ganz wesentlich. Auffäl-

Art- und zeitgerechte Rehwildernährung unter 
Berücksichtigung der örtlichen Biotopverhältnisse

Dr. Josef Bauer, Agrarwissenschaftler und Ernährungsphysiologe, Landshut



4 Fachtagung Artgerechte Schalenwildfütterung

Landesjagdverband

hinein führen zu einer deutlichen Erhö-
hung des Energieverbrauchs mit ent-
sprechend negativen Folgen; u. a. kann 
das zu mehr Verbiss führen.

Eine leider immer noch gebrauchte De-
finition der Notzeit lautet, dass eine sol-
che erst vorliege, wenn durchschnittlich 
konditionierte Stücke nicht mehr überle-
ben könnten, d. h. verhungern müssten. 
Das ist physiologisch falsch, aus Tier-
schutzgründen nicht hinnehmbar, in der 
Praxis nicht umsetzbar und hinsichtlich 
des Waldschutzes kontraproduktiv.

Eine sachgerechte Notzeitdefinition 
muss vielmehr auf das Vorhandensein 
von Äsung abstellen, die zeitlich und 
örtlich zur Deckung des aktuellen Nähr-
stoffbedarfs verfügbar sein muss. Diese 
Definition steht in Einklang mit den ein-
schlägigen wissenschaftlichen Untersu-
chungen.

Fehlt es an Äsung und wird nicht gefüt-
tert, wird ein gesundes Reh deswegen 
nicht verhungern, sondern Jungbäum-
chen verbeißen. Je geringer der Wald-
anteil im Revier, umso höher kann die 
Verbissbelastung sein. Das Argument, 
durch Fütterung werde die natürliche 
Auslese unterbunden, ist nicht zutref-
fend, denn ein krankes Reh – wie jedes 
kranke Tier – schränkt als erstes die 
Nahrungsaufnahme ein, ggf. bis zur völ-
ligen Verweigerung. Ferner stimmt es 
nicht, dass durch Füttern die Rehe „ver-
haustierlicht“ werden oder die Geißen 
mehr Kitze setzen.

Eine Fütterungsdiskussion ohne eine auf 
Fakten beruhende Definition der Notzeit 
stellt einen groben fachlichen Fehler dar. 
Das Vorliegen einer Notzeit muss auf 
die Verhältnisse vor Ort (Revierebene) 
abgestellt werden. Großräumige Festle-
gungen durch Behörden sind nicht der 
Weisheit letzter Schluss.

In der Notzeit reicht die Vorlage von Er-
haltungsfutter, am besten in Form von 
Saftfutter. Ein Gemisch von Silagen wie 
z. B. aus Obsttrester und Kleegras, evtl. 
ergänzt mit Rüben oder Karotten, erfüllt 
die Anforderungen des Rehs weitgehend. 
Steht nur der gehaltarme Obsttrester zur 
Verfügung, der infolge des meist hohen 
Wassergehaltes bei frostigen Temperatu-
ren zu einem Klumpen zusammenfriert, 

können pro kg Silage ca. 100 g ganze Ha-
ferkörner eingemischt werden. Je mehr 
Komponenten eine Futtermischung ent-
hält, umso besser ist i. d. R. die Annah-
me. Wichtig ist eine hohe Qualität der 
verabreichten Futtermittel. Wenn dem 
Reh das Futter besser schmeckt als die 
Triebe der Waldpflanzen, gibt es weniger 
Verbiss. Damit immer frisches Futter zur 
Verfügung steht, sind die Tröge (mindes-
tens zwei je Futterstelle) ein- bis zweimal 
pro Woche zu beschicken. Futterstellen 
sind nach Möglichkeit an ruhigen Plätzen 
in der Nähe der Einstände zu errichten, 
jedoch nicht in verbissgefährdeten Na-
turverjüngungen. Mit der Fütterung ist 
so früh zu beginnen, dass die Rehe die 
Futterstellen kennen, und es ist so lan-
ge zu füttern, bis die Aufnahme deutlich 
zurückgeht. Ein gleitender Übergang im 

Bevor man sich für oder 
gegen eine winterliche 
Futtervorlage für Reh-
wild entschließt, ist eine 
eingehende Prüfung der 
möglichen Vor- und Nach-
teile vorzunehmen. Dabei 
sind nicht nur die jewei-
ligen landesgesetzlichen 
Rahmenbedingungen zu 
berücksichtigen, die von 
Fütterungsgeboten bis zu 
-verboten reichen. Bei ei-
ner Entscheidung zugunsten der Fütte-
rung ist verlässliche Vorsorge zu treffen, 
dass über die gesamte Fütterungsperiode 
hinweg für alle zuziehenden Stücke eine 
konsequente (ununterbrochene) Sätti-
gungsfütterung gewährleistet werden 
kann. Weiterhin ist auch sicherzustel-
len, dass die in der Folge höheren Ab-
schuss-Erfordernisse tatsächlich bewäl-
tigt werden können. Ansonsten hat die 
Futtervorlage eine (regionale) Zunahme 
der Wilddichte zur Folge und steigert bei 
schadensanfälligen Lebensräumen somit 
die Wildschadensgefahr.

Fütterung — pro und kontra

Als Begründungen und Motive für eine 
winterliche Fütterung von Rehwild wer-

Herbst wie im Frühjahr ist zur problemlo-
sen Umstellung der Pansenflora wichtig.

Rehfütterung bleibt ein Notbehelf, ist 
aber in der Kulturlandschaft oftmals 
unumgänglich. Rehe bräuchten streng 
genommen keine Fütterung zum Überle-
ben; sie ist aber sinnvoll, um Verbiss zu 
reduzieren. Fütterung ist nicht dazu da, 
überhöhte Wildbestände zu unterhalten; 
einem Sommerverbiss muss jagdstrate-
gisch begegnet werden. Wer die Fütte-
rung verbieten will, weil sie unnatürlich 
sei, negiert, dass Rehe in einem weitge-
hend künstlichen Biotop leben müssen. 
Eine Optimierung der Lebensbedingun-
gen – dazu gehört insbesondere die Er-
nährung – dient ökonomischen wie öko-
logischen Interessen und ist praktizier-
ter Tierschutz.

Fütterung ja, aber art- und fachgerecht 
Pro und Kontra der Rehwildfütterung

Univ.-Doz. Dr. Armin Deutz, Veterinärmediziner und Wildbiologe, Steiermark

den u. a. genannt und dis-
kutiert: Vermeidung von 
Tierleid, Verringerung 
winterlicher Fallwildver-
luste, Verbesserung der 
Widerstandsfähigkeit und 
Stärke des Wildes, Ersatz 
für verlorenen gegangene 
Winterlebensräume, Ver-
ringerung von Wildschä-
den, räumliche Lenkung 
des Wildes, bessere Beo-
bachtbarkeit des Wildes, 

Rechtfertigung der alljährlichen Nut-
zung des Wildes durch Abschüsse, Er-
füllung von Erwartungen anderer Men-
schen in der Region, der Wunsch, jagd-
lich bevorzugten Wildarten in kargen 
Zeiten „Gutes zu tun“, Signalisierung 
von „Wohlstand und Großzügigkeit“ so-
wie Weiterführung regionaler hegeri-
scher Gewohnheiten.

Als Argumente gegen die Fütterung 
von Wildtieren werden von unter-
schiedlichen Seiten genannt: künstli-
cher menschlicher Eingriff in die Le-
bensgemeinschaft, Füttern sei keine 
„moralische Verpflichtung zur Notzeit“, 
Ausschalten der natürlichen Selektion, 
Erhaltung einer vermehrten Anzahl 
schwacher Tiere, Einbringen regions-
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fremder Futtermittel in das Ökosystem 
(z. B. Sesam, Soja), Abhängigmachen des 
Wildes vom Menschen („Verhausschwei-
nung“), Fütterung als Revier-Egoismus, 
Streben nach Trophäenmaximierung 
oder höheren Jagdstrecken, Nichterfül-
lung von Abschussplänen, erhöhtes Ri-
siko der Krankheitsübertragung durch 
übermäßige Wild- und Losungskonzen-
tration an den Futterplätzen, Auslösen 
von Wildschäden, Auslösen von Tierleid 
durch Fütterungsfehler, hohe Fehler-
anfälligkeit der Fütterung in vielerlei 
Hinsicht (wie Standort, Futtermittelart, 
-menge und -qualität, Fütterungstech-
nik), hoher Aufwand bei erheblichen 
Risiken und begrenzten Erfolgsaussich-
ten, Geld für Fütterung solle in die Bi-
otophege gehen, Anwendung viehwirt-
schaftlicher Grundsätze auf Wildtiere, 
Bejagung im Bereich von Fütterungen 
oder Fütterungseinständen, künstliches 
„Anbinden“ von Wild in ungünstigen 
Winterlebensräumen, Risiko für die Le-
bensmittelsicherheit des Wildbrets (Füt-
terungsfehler, verbotene Futtermittel, 
Arzneimitteleinsatz), Image-Nachteil im 
Hinblick auf die Vermarktung von „hei-
mischem Wildbret“ (Importfuttermittel, 
gentechnisch veränderte Futtermittel) 
und nicht zuletzt die ethische Proble-
matik, wenn Futtermittel verwendet 
werden, die in Entwicklungsländern 
Grundnahrungsmittel für die Bevölke-
rung darstellen.

Fütterungsfehler

Unabhängig von anderen Diskussionen 
rund um die Fütterung sind Fütterungs- 
und Futterfehler zu berücksichtigen, die 
eine der häufigsten Verendensursachen 
bei Rehen im Winter darstellen. Eine 
noch so gut gemeinte Fütterung von 
Wildwiederkäuern kann, wenn man die 
Besonderheiten der Wiederkäuerverdau-
ung nicht berücksichtigt (= Fütterungs-
fehler) oder verdorbenes Futter (= Fut-
terfehler) vorlegt, mehr Schaden anrich-
ten als der Wildart zum Nutzen  gerei-
chen. Die häufigsten Fütterungs- bzw. 
Futterfehler sind Pansenübersäuerung 
(Pansenazidose), Schädigungen der Pan-
senflora nach abrupten Futterwechseln, 
Pansenfäulnis (Pansenalkalose) sowie 
Mykotoxikosen oder Organmykosen nach 
Aufnahme von verschimmeltem Futter. 
Die Pansenübersäuerung nach Fütte-
rung besonders kohlenhydratreicher 

Futtermittel (Getreide, Getreideschrot, 
Bruchmais, Mühlen- und Bäckereiabfäl-
le usw.) entsteht durch den sehr raschen 
Stärkeabbau mit Ansammlung großer 
Mengen freier Fettsäuren (FFS) im Pan-
sen, die einerseits das Pansenmilieu 
und damit die Pansenmikroben schwer 
stören und schädigen, zu Entzündun-
gen der Pansenschleimhaut führen und 
andererseits nach Aufnahme in die Blut-
bahn zentralnervale Störungen (Fres-
sunlust, Zähneknirschen, Lahmheiten, 
Festliegen, Koma) verursachen. Neben 
dem beschriebenen akuten Verlauf resul-
tiert aus länger anhaltenden, relativ zu 
hohen Kraftfuttergaben die chronische 
Pansenazidose (Folgen: Entzündung und 
Verhornung der Pansenschleimhaut, Le-
berabszesse, verminderte Infektionsab-
wehr, Nierenschäden, Hirnrindennekro-
se, Störungen im Knochenstoffwechsel 
(Hypokalzämie), Kalziummangel, unre-
gelmäßige Fresslust, Organverfettung). 
Die bei der chronischen Pansenazidose 
auftretenden Knochenstoffwechselstö-
rungen können durchaus auch das Ge-
weihwachstum negativ beeinflussen. 
Zusätzlich erhöhen Fütterungsfehler die 
Anfälligkeit des Magen-Darm-Traktes 
auf Infektionskrankheiten und Para-
sitosen. Abrupte Futterwechsel führen 
ebenfalls zu massiven Störungen der 
Pansenflora, da diese rund drei Wochen 
benötigt, um sich in ihrer Zusammenset-
zung auf neue Futtermittel einzustellen; 
die Pansenzotten adaptieren sich über-
haupt erst nach fünf bis sechs Wochen. 
Bis faustgroße „Pilzknoten“ (Lungenmy-
kosen) können nach Einatmen von Staub 
stark verpilzter trockener gemahlener 
Futtermittel entstehen. Saftfutter (Sila-
gen, Trester) kann besonders in milden 
Wintern innerhalb von zwei Tagen ver-
derben und nach Aufnahme zu schweren 
Verdauungsstörungen führen.

Mykotoxine sind giftige Stoffwechsel-
produkte von Fadenpilzen. Die vom ge-
treideschädigenden Pilz Fusarium gra-
minearum gebildeten Fusarientoxine 
Vomitoxin (Deoxynivalenol) und Zeara-
lenon, die vor allem in Mais und Weizen 
vorkommen, führen bei Verfütterung 
verschimmelter / verpilzter Futtermittel 
zu Vergiftungen (Toxikosen), Leistungs-
depressionen und Fruchtbarkeitsstörun-
gen bei Tieren. Fusarientoxine wirken 
zellschädigend und beeinträchtigen das 
Immunsystem. Der Mykotoxingehalt von 

Futtermitteln wird stark durch die Wet-
terlage vor der Erntezeit (Niederschlags-
menge, Temperatur) beeinflusst.

Standortwahl und Bau von Fütterungen

Der Standort einer Fütterung hat nicht 
nur einen Einfluss auf die Akzeptanz 
durch das Wild, sondern kann auch wild-
schadensauslösend oder krankheitsför-
dernd wirken. Generelle Standortsfakto-
ren für Rehwildfütterungen sind:
• Ruhe und Einstand: Günstigenfalls 
sollte Wild auch den ganzen Tag über 
– entsprechend der natürlichen Äsungs-
rhythmen – die Möglichkeit haben, die 
Fütterung aufzusuchen (Fütterungs-
standort und -einstände möglichst stö-
rungsfrei).
• Übersicht für das Wild: Fütterungen 
dürfen nicht in finstere Einstände hin-
eingebaut werden, hier kann das Wild 
sein Sicherheitsbedürfnis nicht befriedi-
gen und ist damit nur kurz und unruhig 
an der Fütterung.
• Ausreichend Platz: Am Fütterungs-
standort ist Platz für mehrere Vorlage-
möglichkeiten in ausreichenden Abstän-
den notwendig, damit auch schwächeres 
Wild oder Jungtiere zugleich mit domi-
nanten Tieren Futter aufnehmen kön-
nen.
• Trockener Boden: An Fütterungen, die 
in feuchten Senken mit tiefem Boden lie-
gen, treten nach kurzer Zeit hygienische 
Probleme mit stark erhöhtem Infektions-
druck auf.
• Sonne und Wasser: An sonnigen, wind-
geschützten Plätzen fühlt sich das Wild 
wohler. Wasser / Schnee sollte in der 
Nähe der Fütterung zugänglich sein.
• Erreichbarkeit: Es ist auch daran zu 
denken, dass die Fütterung in Wintern 
mit extremer Schneelage noch erreich-
bar sein muss.
• Natürliche Beiäsung: Es ist verdau-
ungsphysiologisch günstig, wenn neben 
dem angebotenen Futter im weiteren 
Fütterungsbereich auch viel natürliche 
Beiäsung (z. B. Brombeer-/Himbeer-/
Heidelbeerflächen) verfügbar ist.

Grundsätzliche Ziele von Fütterungs-
anlagen sind ein Schutz der Futtermit-
tel vor negativen Witterungseinflüssen 
und eine Minimierung der Futtermit-
telverluste. Immer zu berücksichtigen 
sind aber die arteigenen Bedürfnisse 
der zu fütternden Wildtiere. Die Lage-
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rung von Futtermitteln sollte geschützt 
vor Schädlingen und Umwelteinflüssen 
(Nässe, UV-Licht usw.) möglich sein. 
Angeboten werden Futtermittel je nach 
Futtermittelart in Raufen, Magazinen, 
Trögen, Automaten, Tristen oder Futter-
tischen. Unter den Raufen ist ein (Vor-) 
Trog empfehlenswert, damit das aus den 
Raufen gezupfte Heu nicht auf den Bo-
den fällt und möglicherweise von dort 
aufgenommen wird.

Futterabhängigkeit

An Fütterungen gewöhntes und davon 
abhängiges Wild, das noch dazu in Re-
vierteilen gebunden wird, in denen es 
sich sonst im Winter zumindest nicht in 
so hohen Dichten finden würde, leidet 
bei einer Unterbrechung der Fütterung, 
z. B. wegen extremer Schneelage, extre-
me Hungersnot, da es einerseits an hohe 
Energie- und Eiweißdichten des Futters 
gewöhnt ist und andererseits in diesen 
Revierteilen oft nicht ausreichend natür-
liche Äsung vorfindet. Ungefüttert wür-
de ein Großteil des Wildes in günstigere 
Wintereinstände ziehen (auch Rehe!). 
Daher müssen Fütterungsstandorte 
wohlüberlegt sein.

„Wiederkäuergerecht“, 

Pansen als Gärkammer

Bei der Definition des Begriffes „wieder-
käuergerecht“ gilt es zu bedenken, dass 
physiologische Unterschiede zwischen 
Rot- und Rehwild dazu führen, dass 
wiederkäuergerechte Bedingungen für 
Rehwild nicht unbedingt wiederkäuerge-
recht für Rotwild sein müssen und um-
gekehrt. Rehe als Konzentratselektierer 
nehmen im Sommer leicht verdauliche 
und energiereiche Teile von Gräsern, 
Kräutern, Blüten, Samen sowie Triebe, 
Knospen und Blätter auf. Voraussetzung 
zum Wiederkäuen ist ein Mindestgehalt 
an strukturwirksamer Rohfaser. Alleini-
ges Getreidefutter ist z. B. nicht wieder-
käufähig.

Das Vormagensystem der einzelnen Ar-
ten von Wildwiederkäuern kann man 
sich wie eine ausgeklügelte Gärkammer 
vorstellen. Der Panseninhalt ist tatsäch-
lich ein lebendes Medium, in welchem 
eine Vielzahl von mikroskopisch kleinen 
Lebewesen ihren Dienst versieht. Die 
Aufgabe dieser Gärkammer besteht da-

rin, Pflanzen oder Pflanzenteile, die für 
andere Tierarten nicht verdaulich sind 
(z. B. Zellulose), mit Hilfe der Mikroor-
ganismen (Pansenflora) aufzuschließen 
und so verwertbar zu machen. Auch wird 
im Pansen wertvolles Bakterieneiweiß 
produziert.

Bei ausgewogener, wiederkäuergerechter 
Nahrung stellt sich immer ein Gleichge-
wicht zwischen jenen Mikroorganismen 
ein, welche die gerade aufgenommenen 
Nahrungsbestandteile auch weiter ver-
werten können. Ändert sich die Nah-
rungszusammensetzung, so ändert sich 
auch die Pansenflora. Kippt das Milieu 
der Pansenflora, beispielsweise bei Pan-
senübersäuerung, so entsteht ein lebens-
bedrohlicher Zustand.

Heu und Heuwerbung

Der Schnittzeitpunkt bestimmt die Qua-
lität des Futters. Der Schnittzeitpunkt 
sollte daher für den ersten Aufwuchs 
(allgemein für Rehwild besser zweiter 
und dritter Schnitt) für die Werbung von 
Rehwildheu früh, also beim Ähren-Ris-
pen-Schieben (hoher Anteil von Blatt-
teilen) gewählt werden. Die Struktur 
des Futters ist bei späterem Schnitt für 
die Verfütterung an Rehwild zu hart. 
Kommt Heu, insbesondere mit vermehrt 
stängeligen Oberkräutern, leicht feucht 
in das Lager, so startet eine Fermentati-
on mit hoher Selbsterwärmung – brann-
tiges und verschimmeltes Heu ist die 
Folge. Aufgrund von Erfahrungen aus 
der Praxis nehmen Wildwiederkäuer bo-
dengetrocknetes Heu allgemein weniger 
gerne an als künstlich getrocknetes Heu 
oder Heu aus Gerüsttrocknung.

Gärheu, in Deutschland auch Heulage 
genannt, ist mit 50 – 60 % Trockenmasse 
noch kein richtiges Heu, aber auch keine 
Silage mehr. Dieses angewelkte Futter 
wird im Ballen unter Luftabschluss mit-
tels Milchsäurevergärung konserviert. 
Von Reh- und Rotwild wird Gärheu sehr 
gerne angenommen. Die Bereitung von 
Gärheu ist die schwierigste Form der 
Konservierung und sollte nur von Spezi-
alisten durchgeführt werden.

„Laubheu“

Ein wertvolles und von Rehen sehr ger-
ne angenommenes, aber arbeitsintensi-

ves Futtermittel ist Laubheu, das durch 
Abschneiden von Ästen und Zweigen von 
Laubbäumen (z. B. Esche, Eberesche, 
Ahorn), Sträuchern (z. B. Hartriegel) 
und Himbeeren gewonnen wird. Die Äste 
und Zweige werden in Bündeln zusam-
mengebunden und luftig aufgehängt. Der 
Transport sollte in großen Übersäcken 
erfolgen, damit auch die Bröckelverluste 
verfüttert werden können.

Saftfuttermittel

Saftfuttermittel werden allgemein gerne 
angenommen, und insbesondere Silagen 
haben aufgrund ihres Geruches auch 
eine große Lockwirkung auf das Wild 
(entsprechende Qualität vorausgesetzt!). 
Der Einsatz von Saftfuttermitteln ist 
teilweise (länderweise) gesetzlich gere-
gelt. Silagen sind aber bei Rehwildfüt-
terungen wegen des geringen täglichen 
Verbrauches und der raschen Verderb-
lichkeit als problematisch anzusehen. Ist 
der Vorschub zu gering, so können Sila-
gen durch Luftzutritt eine unerwünsch-
te Nacherwärmung durch Hefepilze er-
fahren, und Bakterien (z. B. Listerien) 
sowie (Schimmel-) Pilze vermehren sich 
ebenfalls rasant. Zur Wildtierfütterung 
dürfen nur Silagen bester Qualität ange-
boten werden und diese Silagen dürfen 
nicht verderben.

Für Rehwild gibt es einige Rezepte für so 
genannte „Waldsilagen“ (Klee und Gras 
mit Weiden-, Eschen-, Ahorn-, Him-
beer- und Ebereschenblättern usw.), die 
zwar arbeitsintensiv sind, aber gerne 
angenommen werden. Bei Temperaturen 
über 5° C verderben Waldsilagen aber 
schnell und müssen daher zumindest 
alle zwei bis drei Tage frisch vorgelegt 
werden. Waldsilagen können in Fässern 
siliert werden.

Trester (Apfeltrester, Traubentrester, ...) 
können relativ leicht einsiliert und Ge-
treide kann beigemengt werden. Da der 
Gehalt an Restzucker in Trestern relativ 
hoch ist, ist entsprechende Vorsicht bei 
der Verfütterung von Trestern geboten 
(Gefahr der Pansenübersäuerung!), zu-
mal Trester oft in großen Mengen auf-
genommen werden. Auch die Gefahr des 
raschen Verderbs (Fäulnis) oder der al-
koholischen Nachgärung ist bei Einsatz 
von Trestern nicht unerheblich (Geruch 
beachten!).
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Was sind „Kraftfuttermittel“?

Kraftfuttermittel haben einen hohen En-
ergie- bzw. Eiweiß- (Protein-) Gehalt. 
Deshalb dürfen sie nicht alleine, sondern 
nur in Kombination mit rohfaserbetonten 
Grundfuttermitteln (Heu oder Grassilage 
nicht zu jungen Schnittes) an Wildwieder-
käuer verfüttert werden. Kraftfuttermit-
tel stellen nur eine Energie- bzw. Rohpro-
tein-Ergänzung dar, wenn das angebotene 
Grundfutter bzw. die vorhandene Naturä-
sung den Bedarf des Wildes („Grundum-
satz und Leistung“) nicht decken kann.

Zu den in der Wildfütterung eingesetz-
ten Kraftfuttermitteln zählen Trocken-
schnitzel, Melasse, Treber, Trester und 
getrocknete Schlempen, Bierhefe, Mais-
kleber, Weizenkleie, Raps-, Sonnenblu-
men- und Sojabohnenextraktionsschrot, 
Ackerbohne, Erbse, Körnermais, Hafer, 
Gerste, Triticale, Weizen und Roggen. 
Aber auch Kastanien, Bucheckern und 
Eicheln sind aufgrund ihrer Gehaltswer-
te zum Kraftfutter zu zählen.

Während Körnermais und die Getreide-
arten sehr energiereich sind, finden sich 
in den Hülsenfrüchten (Bohnen, Erbsen, 
Soja,…) besonders hohe Anteile an Roh-
protein. Diese stark unterschiedlichen 
Gehaltswerte sind beim Fütterungsein-
satz unbedingt zu berücksichtigen. So 
würde es z. B. nicht nur ernährungs-
physiologisch unsinnig, sondern bereits 
tiergesundheitlich relevant, wenn roh-
proteinreiche Grundfuttermittel (gutes 
Grummet, Grassilage, Luzerneheu) mit 
Sojaschrot, Sesam oder Schlempen, also 
ebenfalls rohproteinreichen Kraftfutter-
mitteln ergänzt würden. Der Rohprotein- 
Überhang dieser Ration hätte negative 
Auswirkungen auf das Äsungsverhalten 
der Tiere, und Verbiss könnte die Folge 
sein. Weiterhin wären über kurz oder 
lang auch negative Auswirkungen auf 
die Tiergesundheit festzustellen (Leber- 
und Nierenschäden!). Dieser und ähnli-
che Fütterungsfehler im Zusammenhang 
mit der Rohproteinversorgung sind in 
der Praxis immer wieder zu beobach-
ten, nicht zuletzt, weil rohproteinrei-
che Futtermittel aufgrund ihrer hohen 
Schmackhaftigkeit allgemein sehr gerne 
von Wildtieren aufgenommen werden.

Hinsichtlich ihrer pansenansäuernden 
Wirkung und damit der Gesundheits-

gefährdung gibt es zwischen den einzel-
nen Kraftfuttermitteln sehr große Un-
terschiede, und so sollten insbesondere 
vermehrt pansenaggressive Futtermittel 
(Mais, Getreidearten, Melasse) nur mit 
Bedacht und nicht in Reinform einge-
setzt werden.

Körnermais und Getreidearten sind re-
lativ energiereich und entfalten ihre 
pansenaggressive Wirkung insbesondere 
dann, wenn sie in Form von Bruchmais 
bzw. Getreideschrot vorgelegt werden. 
Durch Brechen / Schroten wird die Ober-
fläche des Kornes sehr stark vergrößert, 
die Stärke ist damit schnell im Pansen 
verfügbar, und dadurch kommt es zu 
einer sehr raschen und starken Absäue-
rung des Panseninhaltes (= Pansenüber-
säuerung).

Futtermittelhersteller bieten Kraftfutter 
auch in pelletierter Form an. Durch das 
Pelletieren (Pressen von zerkleinerten 
Futtermitteln) wird das Volumen redu-
ziert, eine Entmischung der Komponen-
ten wird verhindert, die Keimzahl wird 
abgesenkt, und es wird auch ein gewis-
ser Aufschlusseffekt erzielt (höhere Ver-
daulichkeit). Der Vorteil von pelletier-
tem Kraftfutter liegt in der Möglichkeit, 
durch Mischungen eine gewisse Ausge-
wogenheit herstellen zu können (ener-
gie- oder eiweißbetont, je nach Anwen-

dung und Bedarf sowie den zur Verfü-
gung stehenden Grundfuttermitteln). Da 
die Qualität der Ausgangsmaterialien 
von Pellets nicht mehr nachvollziehbar 
ist, ist der Käufer besonders auf die Ver-
trauenswürdigkeit des Herstellers ange-
wiesen. Die alleinige Vorlage von Pellets 
kann besonders bei Fehlen von natürli-
cher Beiäsung oder bei hoher Schneelage 
zu akuter Pansenübersäuerung und da-
mit zum Verenden führen.

Aus all den genannten Gründen darf 
Kraftfutter nur in Kombination mit qua-
litativ hochwertigem, für die Wildtierart 
entsprechend strukturiertem Grundfut-
ter, und das in Form einer ausgewoge-
nen, wildwiederkäuergerechten Ration, 
verfüttert werden, sofern der Lebens-
raum nicht natürliche Äsung als Haupt-
komponente liefert.

Eine interessante neuere Entwicklung 
ist die Produktion von losem Kraftfutter 
mit eingemischtem Luzerneheu, welches 
die notwendige strukturwirksame Roh-
faser liefert. Erfahrungsgemäß ist aber 
bei losem Kraftfutter der Zuzug von Vö-
geln und Mäusen zu den Fütterungen 
recht stark.

Literaturhinweis: Armin Deutz / Johann Gasteiner:

Fütterung von Reh- und Rotwild — Ein Praxisratgeber

144 Seiten, Leopold Stocker Verlag

Vorwort

Die Meinungen gehen 
wohl kaum mehr aus-
einander als bei der Füt-
terung des Rehwildes. 
Kaum einer Wildart wird 
derart großes Interesse 
gewidmet. Gerade bei der 
Rehwildfütterung wurden 
zahlreiche Versuche in 
Wildgehegen und Gattern 
unternommen und diese 
Erkenntnisse dann in der 
Jagdpraxis umgesetzt.

Es wurden Bücher über Fütterungsme-
thoden und Futtermittel verfasst, leider 

Praxis- und Erfahrungsbericht über den Einsatz von 
bestimmten Futtermitteln in einem Forstbetrieb

Uwe Marx, Forsttechniker, Rot a. d. Rot

mit dem einzigen Ziel, gute 
Gehörne bei den Böcken zu 
erzielen. In keinem Buch 
wurde die Verbissmin-
derung an jungen Wald-
bäumen beschrieben oder 
Wildfutter empfohlen.

Dass die Laubhölzer und 
die Tannen herausselek-
tiert wurden, spielte keine 
Rolle, galt doch die Fich-
te als der Brotbaum der 
Forstwirtschaft.

Es wurden Methoden entwickelt, wie 
die Leittriebe durch chemische oder me-
chanische Mittel vor dem Verbiss durch 
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stellt sich auf diese magere Kost mit der 
Umstellung des Pansens und der Aktivi-
tät ein.

Jedoch reicht selbst das beste Kräuter-
heu dem Wild nicht aus, um über den 
Winter zu kommen. Es bereichert sei-
nen Speisezettel mit den Trieben von 
Bäumen und Sträuchern. In diesen 
Trieben, vor allem im Leittrieb, sind 
die größten Energiereserven (Trauben-
zucker) außerhalb der Wurzel in den 
Bäumen gespeichert, um im Frühjahr 
schnellstmöglich ans Licht zu streben 
oder Blattmasse aufzubauen – für das 
Wild ein unabdingbarer Energieliefe-
rant. Sind die Bäumchen noch dazu aus 
einer Baumschule, also schnell hoch ge-
züchtet für den Verkauf, vollgepumpt 
mit Nährstoffen, die der karge und sau-
re Waldboden nicht bietet, ist ein Ver-
biss unvermeidbar.

Man kann zwar sein Gewissen beruhi-
gen, etwas für das Wild getan zu haben, 
aber Verbiss kann man mit Heu nicht 
verhindern. Das Gleiche gilt für Silage, 
die man ebenfalls zum Raufutter zäh-
len kann. Silage ist ein durch Milchsäu-
regärung konserviertes, hochwertiges 
Futtermittel für Nutztiere, vor allem für 
Wiederkäuer (insbesondere Rinder), da 
diese in der Lage sind, auch Struktur-
kohlenhydrate zu verdauen. Siliert wer-
den können grundsätzlich alle Grünfut-
termittel, u. a. Gras (Grassilage), Mais 
(Maissilage), Klee, Luzerne, Ackerboh-
nen oder Getreide (als Ganzpflanzensi-
lage). Ferner können auch vermahlenes 
und mit Wasser zu einem Brei vermisch-
tes Getreidekorn, Rübenblätter oder Ne-
benprodukte wie Biertreber siliert wer-
den.

Da Rehwild einen sehr kleinen Pansen 
hat, kann es dieses hochwertige Futter 
nicht vollkommen aufschließen. Wäh-
rend der Winterfütterung führt dies zu 
Pansenschädigungen und Durchfall. 
Auch hier versucht das Rehwild, seinen 
Pansenhaushalt wieder ins Gleichge-
wicht zu bringen – „natürlich“ mit Trie-
ben, Knospenäsung etc.

Fazit: Raufutter vermag in reiner Form 
keinen Verbiss zu senken oder zu ver-
meiden. Im Gegenteil, größtenteils scha-
det es dem Rehwild, vor allem die reine 
Silage.

2. Kraftfutter

Als Kraftfutter bezeichnet man im All-
gemeinen Getreide der verschiedenen 
Arten. Hauptsächlich werden bei der 
Rehwildfütterung Hafer, Weizen, Gers-
te sowie teilweise Dinkel und Mais ver-
wendet. Daneben fanden Bucheckern, 
Eicheln und Kastanien als „natürliches 
Kraftfutter“ den Weg in die Futterauto-
maten.

In der Natur steht dem Rehwild ab Be-
ginn der Milchreife ein gedeckter Tisch 
zur Verfügung, sofern das Wild Möglich-
keiten hat, auszutreten. Beobachtet man 
das Rehwild in seinen Sommereinstän-
den, so wird man feststellen, dass das 
von ihm bevorzugte Getreide der Weizen 
ist. Andere Getreidearten werden eben-
falls angenommen, jedoch nicht so stark 
wie der Weizen. Im Wald ist die bevor-
zugte Äsung im Herbst Bucheckern und 
Eicheln. Um den Pansen im Gleichge-
wicht zu halten, werden vor allem Gras, 
Kräuter und Triebe von Bäumen und 
Sträuchern als Ergänzung aufgenom-
men.

Kraftfutter im Winter wird vom Rehwild 
selbstverständlich gerne angenommen, 
sind dies doch richtige „Energiebomben“. 
Durch seine Pansenumstellung kann das 
Rehwild dieses aber nicht genügend auf-
schließen, da nur hochwertiges Futter im 
Übermaß in einer Zeit angeboten wird, 
in der keine geeigneten Futterpflanzen 
zum Ausgleich zur Verfügung stehen. 
Folgen der übermäßigen Aufnahme von 
Kraftfutter sind Durchfall und Pansen-
schädigungen, die das Rehwild zu ver-
hindern versucht.

Fazit: Auch Kraftfutter in reiner Form 
führt oft zu Schädigungen des Pansens. 
Verbiss an Trieben von Bäumen und 
Sträuchern als Ausgleich ist die Folge.

3. Saftfutter

Zu Saftfutter zählt man Fallobst und 
Apfeltrester, im weitesten Sinn auch Zu-
ckerrüben.

Saftfutter steht dem Wild in der Natur 
nur eine kurze Zeit zur Verfügung. Da-
her wird dieses auch extrem gerne auf-
genommen. Einen solchen Leckerbissen 
lässt sich der Konzentratselektierer Reh 

Rehwild zu schützen sind. Auf großen 
Flächen wurde ein Zaunbau bevorzugt, 
da dieser „kostengünstiger“ sei als Ein-
zelschutz. Diese Methoden werden heute 
noch in Jägerkursen vermittelt.

Ein Umdenken trat erst ein, als das 
Waldsterben für jedermann sichtbar 
wurde und die Fernsehausstrahlung 
durch Horst Stern die Bevölkerung nicht 
nur wachrüttelte, sondern in eine gewis-
se Panik und Hysterie versetzte. Das 
viele Wild frisst unseren kränkelnden 
Wald auf, so die Meinung, nicht ganz zu 
Unrecht. Stern zeigte in seiner Sendung 
die Missstände bei der Schalenwildfütte-
rung gnadenlos auf.

Folge dessen war ein radikales Umden-
ken in der Forstwirtschaft, zumindest 
auf staatlicher Seite. Naturnaher Wald-
bau, Einstellung der Fütterung des 
Rehwildes und die deutliche Erhöhung 
des Abschusses. Schuld am Verbiss war 
allein das Rehwild. Im gewissen Sinne 
stimmt dies auch, denn zu viele Rehe 
verbeißen eben mehr. Oder?

Wenn durch fehlerhafte oder gar falsche 
Fütterung Rehwild erst zum Verbeißen 
animiert wird, da die Erhaltung der Art 
eben in jedem Reh steckt, ist dies wohl 
nicht nur selbigem zuzurechnen. Viel-
mehr sollte ein Kompromiss gefunden 
werden, der dem Rehwild eine seiner Art 
entsprechende Lebensweise in der Kul-
turlandschaft des Menschen erlaubt.

Der folgende Beitrag zeigt die Wirkungs-
weise der einzelnen Futtermittel auf 
Rehwild und versucht, den daraus re-
sultierenden Verbiss an den Trieben der 
Jungpflanzen aufzuzeigen.

Futtermittel, wie sie im praktischen 

Jagdbetrieb eingesetzt wurden und ihre 

Wirkung auf Rehwild

1. Raufutter / Silage

Als Raufutter wird im Allgemeinen Heu 
in verschiedenen Qualitäten bezeichnet.

Heu in Form von gemähtem und ge-
trocknetem Gras kommt in der Natur 
so nicht vor. Wenn man aber verdorrtes 
Gras dem gleichsetzt, trifft dies wohl zu. 
Dieses steht dem Rehwild in der kar-
gen Winterzeit zur Verfügung. Das Wild 
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nicht entgehen. Da Fallobst schnell ver-
dirbt, kann das Rehwild Saftfutter nicht 
übermäßig aufnehmen. Auch steht dem 
Rehwild zu dieser Zeit im Allgemeinen 
ein wahrhaft reichlich gedeckter Tisch 
zur Verfügung, der den Pansenfüller Ap-
fel / Apfeltrester ausgleichen kann. Zu-
ckerrüben werden selten beäst, werden 
aber immer wieder als Saftfutter in der 
Winterfütterung angeboten, mit all sei-
nen negativen Wirkungen.

Die unglaubliche Schmackhaftigkeit des 
Apfeltresters führt zum Trugschluss, 
dass man Rehwild damit nicht nur füt-
tern, sondern auch den Verbiss an Trie-
ben der jungen Bäume verhindern kann, 
da doch der Apfel reich an Vitaminen 
und Mineralstoffen ist, eben wie die 
Triebe der Bäume.

Die Folgen längerer Aufnahme von Ap-
feltrester beim Rehwild sind akuter 
Durchfall und Abmagerungen. Iss Äpfel 
und du wirst schlank, heißt es beim Men-
schen. Das Rehwild versucht auch hier 
seinen Pansenhaushalt wieder auszu-
gleichen, zwangsweise und teilweise sehr 
heftig, auf seine eigene Art und Weise, in 
dem es nicht nur Triebe aufnimmt, son-
dern auch den schwach verholzten Teil, 
hauptsächlich bei jungen Laubbäumen 
und Tannen. Extrem starker Verbiss ist 
die Folge!

Fazit: Apfeltrester verhindert nicht Ver-
biss, er fördert ihn in einem unglaub-
lichen Maß. Apfeltrester sollte in der 
Wildfütterung nur als Geschmacksver-
stärker eingesetzt werden, nicht aber als 
alleiniges Futtermittel!

4. Futtermischungen

Der Erfindungsreichtum an Futtermi-
schungen für Rehwild scheint nahezu 
unbegrenzt zu sein. Jedoch sind Mi-
schungen, in denen mehrere Futterkom-
ponenten angeboten werden, denen in 
reiner Form vorzuziehen. Eine Futter-
mischung für Rehwild sollte alle Phasen 
des Energiebedarfs abdecken.

So ist der Energiebedarf vor dem eigent-
lichen Winter sehr hoch, da Fettreserven 
gebildet werden müssen; beim Bock be-
ginnt das Schieben des Gehörns. Danach 
kommt eine regelrechte Ruhephase, in 
der auch bestes Wildfutter kaum aufge-

nommen wird. Gegen Frühjahr kommt 
nun die entscheidende Phase in der 
Wildfütterung. Die Böcke haben „End-
spurt“ in ihrer Gehörnentwicklung, in 
den Geißen wachsen die Kitze heran.

Für jede Phase Eine ideale Futtermi-
schung anzubieten, ist nur sehr schwer 
möglich. Da es sich hier um Wild und 
nicht um Haustiere handelt, bei denen 
man dies steuern kann, können die-
se Energiebedarfsphasen nicht genau 
bestimmt werden. Eine „gesunde Mi-
schung“, die zwar nicht alle Energiepha-
sen abdeckt, aber zumindest die Hoch-
phasen auffangen kann, wäre ideal.

Apfeltrester-/Hafer- oder
Getreide-Mischung

Beides sind vom Rehwild sehr gerne 
angenommene Futterkomponenten. In 
ihrer reinen Verabreichung führen sie 
zu starkem bis extrem starkem Verbiss. 
Und in der Mischung? Auch dieser Fut-
termischung fehlt die für den Pansen 
notwendige Struktur, um sie aufschlie-
ßen zu können. Folge ist auch hier Ver-
biss des Rehwildes an Trieben von Bäu-
men und Sträuchern.

Wird dem Rehwild Raufutter / Silage in 
benachbarten Futterraufen angeboten, 
so nimmt das Wild dies auch bedingt auf, 
jedoch ist die Schmackhaftigkeit des Ap-
felltrester-Getreide-Gemisches nicht zu 
übertreffen. Das Wild füllt sich den Pan-
sen erst mit dem für ihn ungünstigen Ge-
misch, ehe es sich als Ausgleich ans Rau-
futter macht, sind diese „Bonbons“ doch 
nur begrenzt im natürlichen Speiseplan 
verfügbar. Rehwild handelt instinktiv 
und denkt nicht nach. Gott sei Dank?

Heu-Silage-Mischung

Eine reine Raufuttermischung mit den-
noch verschiedenen Inhaltsstoffen und 
Verdaulichkeit. Hier hat das Rehwild die 
Möglichkeit, sich die feinsten Bissen he-
rauszuselektieren. Folge dessen ist ein 
sehr hoher Futterverlust, manchmal bis 
weit über 50 %! Dieser Mischung fehlt 
jedoch neben der Schmackhaftigkeit 
auch die notwendige Energie. Sie mag 
in der Ruhephase des Wildes im Winter 
ausreichen, jedoch bei weitem nicht im 
Spätwinter und Frühjahr. Folge ist auch 
hier Verbiss an jungen Trieben.

Futtermischungen aus Saft-, Kraft- und 
Raufutter

Hier werden alle drei großen Futterkom-
ponenten miteinander vermischt und 
dem Rehwild angeboten. Der Vorteil sol-
cher Mischungen liegt darin, dass das 
Rehwild sehr schlecht die einzelnen Be-
standteile herausselektieren kann und 
somit ein artgerechtes Rehwildfutter, 
das auf seine Bedürfnisse abgestimmt 
ist, zur Verfügung hat. Man kann hier 
die einzelnen Phasen des Futterbedarfs 
zielgerichtet abstimmen. Doch hier 
kommt es wirklich auf die Mischung an. 
Sie muss exakt auf die Bedürfnisse des 
Rehpansens abgestimmt sein.

Die Gefahr bei solchen so genannten Si-
lagemischungen ist die „künstlerische 
Freiheit“. Gut gemeinte Mischungen 
führen unweigerlich zu Misserfolgen, 
also zu Verbiss. In einer Idealmischung 
für Rehwild sollte der Apfeltresteranteil 
nicht zu hoch liegen, sondern nur als Ge-
schmacksverstärker dienen. Ebenso darf 
der Kraftfuttergehalt nicht ein gewisses 
Maß übersteigen. Vielmehr sollte eine 
Kraftfuttermischung aus verschiedenen 
Getreidearten in angemessenen Mengen 
beigefügt werden.

Des Weiteren sind auch Mischungen 
aus Raufutter beizumischen, also nicht 
nur Heu oder nur Silage. Zu viel Silage 
schlägt sich auf die Verdaulichkeit des 
Futters nieder, jedoch hilft sie bei der 
Konservierung des Futters und weicht 
durch ihre Milchsäurebakterien das 
Getreide auf, das somit leichter verdau-
lich wird. Heu bringt die notwendige 
Struktur in die Mischung, es dient der 
Verträglichkeit des Futters und somit 
der artgerechteren Aufnahme durch das 
Wild.

Anwendung von Silagefuttermischungen 
für Rehwild

Die beste Silagefuttermischung verliert 
seine Wirkung, wenn nicht grundlegen-
de Dinge beachtet werden:

1. Abschuss frühzeitig beginnen: Hier 
gilt Klotzen statt Kleckern! Rehe, die 
eine schwache Sozialstellung haben, 
werden im Winter nicht an das begehrte 
Futter gelangen, da hier die dominanten 
Tiere und evtl. deren Nachwuchs zum 
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Zuge kommen und die anderen abdrän-
gen werden. Diese in der „Warteschleife“ 
stehenden Rehe werden sicher nicht war-
ten, bis sie an die Futterstelle kommen, 
sondern verbeißen. Eben diesen in der 
Sozialstellung Schwachen gilt der früh-
zeitige Abschuss, und zwar ohne Wenn 
und Aber.

2. Auch wenn nur wenige Rehe da sind, 
wird es zwangsweise zur Zuwanderung 
anderer Rehe an die Fütterungen kom-
men. Für diese Zuwanderer sollten zu-
sätzliche Fütterungseinrichtungen zur 
Verfügung stehen, um „Warteschleifen“ 
zu verhindern.

3. Wer A sagt, muss auch B sagen: Wer 
sich für das Füttern entscheidet, darf das 
Futter nicht ausgehen lassen. Das Reh-
wild muss zu jeder Tages- und Nachtzeit 
an das Wildfutter herankommen und 
dieses auch in ausreichender Menge auf-
nehmen können.

4. Geeignete Fütterungseinrichtungen: 
Das Rehwild muss einen Rundumblick 
an den Fütterungen haben, auch an der 
Futterstelle. Dadurch wird unnötiger 
Stress vermieden, und das Wild kann so-
mit das Futter besser verdauen.

5. Ruhe um die Fütterungen und wäh-
rend der Fütterungsphase: Die Jagd soll-
te weitestgehend ruhen, gerade in den 
Phasen der totalen Trägheit (etwa Mitte 
Dezember bis Anfang / Mitte Januar). 
Bejagung in dieser Zeit führt zu unnö-
tigem Stress und Energieverlust, den 
das Wild nur schwer wieder ausgleichen 
kann. Des Weiteren kann sie gänzlich 
zur Meidung der Fütterung führen.

6. Es sollte so lange gefüttert werden, bis 
die natürliche Äsung wieder ausreicht. 
Wird die Fütterung zu früh abgebrochen, 
ist die ganze mühevolle Arbeit des Win-
ters in nur wenigen Tagen dahin.

Schlusswort

Fütterung ja oder nein? Abschaffen sa-
gen die einen, beibehalten die anderen. 
Wenn man erkennt, dass eine artgerech-
te Rehwildfütterung eine Ergänzung 
zur Bejagung darstellt mit dem einen 
Ziel der Verbissvermeidung an heran-
wachsenden Bäumen, ist man auf dem 
richtigen Wege. Gerade im Zeichen des 

Klimawandels, der einen Umbau unse-
rer Wälder zu Mischwald dringend erfor-
dert, sollte man sich die Wildfütterung 
als weitere Option zur Erreichung dieses 
Zieles offen halten.

Eine artgerechte Wildfütterung vermag 
einiges, jedoch steigert sie in keiner 
Weise die Fruchtbarkeit beim Rehwild. 
Ebenso wenig verhindert sie im Früh-
jahr das Sterben der Kitze. Wenn das 
Wetter zur Setzzeit schlecht ist, sterben 
eben viele.

Die Gewichte beim Rehwild nehmen 
zu, doch muss man wissen, was vorher 
„normal“ war und was eigentlich normal 
wäre. Auch hier stagniert das Gewicht 
nach einiger Zeit. Rehe sind keine Mast-
ochsen. Von einer Stallhaltung kann also 
bei  einer Winterfütterung nicht die Rede 
sein. Rehwild nimmt nur soviel Futter 
auf, wie sein Energiebedarf es erfordert.

Eine Silagefuttermischung, wie das AFS 
in seiner ursprünglichen Mischung, stellt 
ein artgerechtes Futtermittel für Rehe 
dar. Ihr Vorteil liegt in der einfachen 
Handhabung. Sie kann nur begrenzt 
verfüttert werden, da die Silage bei war-
men Temperaturen sofort an der Luft zu 
gären beginnt und somit das Futter ver-
dirbt. Der Beginn der Fütterung mit ei-
ner solchen Mischung im Herbst und die 
Beendigung der Fütterung im Frühjahr 
ist als auf natürliche Weise begrenzt.

Als Abschluss möchte ich einen Artikel 
zitieren, der vielleicht zum Nachdenken 
veranlasst:

„ Der fünfte Tag“
Sie leben mit uns, sie erwidern unsere 
Gefühle und geben Geborgenheit. Sie 
vertrauen uns, sind abhängig, gehorchen. 
Sie werden geliebt, verhätschelt, verehrt 
und geheiligt. Sie werden ausgebildet 
und gepflegt, gejagt und ausgerottet. 
Wir lieben ihre Gestalt, ihr weiches Fell, 
ihre treuen Augen. Wir bewundern ihre 
Schnelligkeit, ihre Kraft, ihren Gang, 
ihren Gesang, ihre Anmut. Sie werden 
gefangen und verkauft, dressiert, auf 
engem Raum gemästet, in Käfigen zur 
Schau gestellt und in Laboren gequält. 
Sie beschützen uns, sie arbeiten für uns, 
sie leisten Wettkämpfe in Arenen und 
Stadien. Wir schmücken uns mit ihren 
Erfolgen, wir lieben ihre weichen Federn, 
ihr zartes Fleisch, ihre Wolle, ihre Haut. 
Es war der fünfte Tag, als Gott sie schuf: 
die Tiere. Und er sah, „dass es gut war“. 
Und er vertraute seine Schöpfung dem 
Menschen an.“ (aus Kontinente 4/2011)

Das von Uwe Marx betreute Revier liegt in 520 m 

Seehöhe und ist 1.070 ha groß, wovon 570 ha Wald 

(zwei Flächen à 400 und 170 ha, davon 150 ha 

Jungbestände) und 500 ha Feld sind. Im Wald sind 

rund 2,4 ha Wildäsungsflächen und 25 Fütterungen 

angelegt. Drei Viertel des Waldes sind Nadelholz, 

überwiegend Fichte. Der Rehwildabschuss liegt 

durchschnitlich bei zehn Stück pro 100 ha.

Irgendetwas scheint mit 
der Jagd in Schieflage ge-
raten zu sein. Mit dem 
Thema der artgerechten 
Schalenwildbewirtschaf-
tung befassen sich Wild-
biologen, Jäger, Förster 
und Ökologen schon seit 
Jahrzehnten, und wir 
sind immer noch nicht an 
einem wirklich zufrieden-
stellenden Stand in Baden-
Württemberg angelangt.

Wenn wir nun den Begriff „Ethik“ als 
„sittliches Verständnis eines Handeln-

Jagdethische Betrachtung der Schalenwildfütterung

Dipl.-Forsting. (FH) Sebastian Seitler 

Consultingbüro für Wildbiologie und Konfliktmanagement, Bad Waldsee

den“ definieren, dann 
müssen wir uns heute fra-
gen, ob wir die Wildtiere 
in unserer Kulturland-
schaft nach einem solchen 
Verständnis behandeln 
bzw. bewirtschaften.

Mir ist bewusst, dass 
die Begriffe „Ethik und 
Schalenwildfütterung“ in 
vielen Köpfen und Her-
zen politisch, dogmatisch, 
ökologisch, pseudowissen-

schaftlich, wildbiologisch und auch abso-
lut diskutiert werden.
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Gesinnungsethik

Nur der „gute Wille“ zählt! Das sind die 
romantischen Bilder wie z. B. dieses: 
Der Jäger quält sich, wohlmöglich noch 
an Heiligabend, mit einem Bündel Heu 
durch den metertiefen Schnee, um den 
Wildtieren den harten Winter zu mil-
dern.

Ebenfalls bizarr sind die „ökologischen“ 
unter den Jägern, die behaupten, dass es 
in unsern Wäldern und Feldern „völlig 
natürlich“ zugehe und dass das Schalen-
wild in den vielgenutzten, störungslasti-
gen und erholungsbeanspruchten Habi-
taten keine Hilfe des Menschen bei der 
Nahrungsbeschaffung benötige.

Bei der Gesinnungsethik können wir sehr 
klar erkennen, dass es hier stark von der 
Einstellung zum Wild und dessen Le-
bensraum abhängt, ob wir das Fass auf-
machen oder eben zulassen. So stößt die 
eine Gesinnung auf eine andere, und die 
daraus resultierenden, machtbetonten 
Verhandlungen führen zu Ergebnissen, 
die dann als Grundlagen für Verordnun-
gen und Gesetze dienen.

Handlungsethik

Kritische Betrachtung der Vorgehens-
weise – Volle Verantwortung liegt beim 
Handelnden. Hier kann sich der Han-
delnde nicht hinter guten Ergebnissen 
oder Absichten verstecken. Es gilt im 
Nachhinein für die Handlungsweise ein-
zustehen.

Wenn wir uns die Eigenschaften und 
Merkmale der Handlungsethik verge-
genwärtigen, dann werden die deutli-
chen Schwächen der Ergebnis- und Ge-
sinnungsethik vermieden. Von Beginn 
an werden der Handelnde und die Hand-
lung bzw. Vorgehensweise konstruktiv 
und kritisch begleitet, und die Verant-
wortung bleibt völlig beim Handelnden.

Was bedeutet das für die Praxis der „art-
gerechten Schalenwildfütterung“? Wenn 
wir in einem Rotwildgebiet die Fütte-
rungsverordnung so gestalten, dass in 
einem harten Winter das Rotwild man-
gels artgerechter Fütterung aus den Hö-
henlagen in das Tal zieht und sich an 
den Fahrsilos der Landwirte Nahrung 
beschafft, dann hat der Mensch die Ver-

antwortung, der die Fütterungsverord-
nung vertritt. Das heißt konkret, dass 
aus Sicht der Handlungsethik die „ge-
schädigten Landwirte“ einen Ausgleich 
für die Nahrungsentnahme der Hirsche 
bekommen müssten. Im geschilderten 
Fall wurde in diesem Jagdjahr der Ab-
schuss des Rotwildes mit über 150 % 
übererfüllt.

Pauschal lässt sich aus meiner Sicht die 
Frage der „artgerechten Schalenwildfüt-
terung“ nicht regeln. Für alle Beteilig-
ten wäre schon eine Annährung an eine 
Handlungsethik ein großer Gewinn, da 
hier z. B. auch die jeweiligen örtlichen, 
geographischen Gegebenheiten berück-
sichtigt werden könnten. Gleichzeitig 
würde man den unterschiedlichen Be-
dürfnissen der Schalenwildarten Rech-
nung tragen.

Gesellschaftlich ist das Übernehmen von 
Verantwortung für die eigenen Hand-
lungen nicht so angesagt. Die Jäger-
schaft hat sich hier immer schon von 
anderen Bevölkerungsgruppen positiv 
unterschieden, in dem sie für die Wild-
tiere und deren Nutzung Verantwortung 
übernimmt.

Im Handlungsstrang der Schalenwild-
fütterung sind dazu auch noch weitere 
Interessengruppen wie Waldbesitzer, 
Landwirte, Behörden und Verbände zu 
berücksichtigen.

 So bedarf es aus meiner Sicht eines fort-
während andauerndem konstruktiven 
Dialoges mit dem wohlwollenden, fach-
kundigen und verantwortungsbewussten 
Blick auf unsere Wildtiere.

Mein persönlicher Eindruck nach jahr-
zehntelanger wildbiologischer Tätigkeit 
ist, dass es den Menschen mit seinen 
Nutzungsansprüchen nicht weiterge-
bracht und den Schalenwildbeständen 
geschadet hat.

Mithilfe verschiedener Ausdrucks- bzw. 
Erscheinungsformen der Ethik werde ich 
versuchen, die Diskussion der Schalen-
wildfütterung neu zu beleuchten in der 
Hoffnung, dass ein konstruktiver Dialog 
weitergeführt wird, bei dem das Schalen-
wild nicht wieder der Verlierer ist.

Grundsätzliches

Solange wir uns dazu bekennen, dass 
wir Wildtiere – Schalenwild – in unser 
Kulturlandschaft haben wollen, ja viel-
leicht auch nur dulden, sind wir in der 
Verantwortung und Verpflichtung, einen 
artgerechten, der Wildart angepassten 
Lebensraum zur Verfügung zu stellen. 
Das bedeutet auch, dass wir für die Er-
nährungssituation Verantwortung über-
nehmen müssen. Albert Schweizer sagte: 
„Ethik ist ins Grenzenlose erweiterte 
Verantwortung gegen alles, was lebt!“

„Ergebnisethik“

„Ergebnis gut – alles gut!“ oder „Der 
Zweck heiligt die Mittel!“ Wenn wir aus 
der Sichtweise der „Ergebnisethik“ an 
das Thema „Artgerechte Schalenwildfüt-
terung“ herangehen und feststellen, dass 
die ausschließlichen Nutzungsansprüche 
des Menschen an die Natur erfüllt wer-
den, dann ist ja aus Sicht des Menschen 
das „wesentliche Kriterium“ erfüllt.

Wenn wir uns dann aber den Luxus er-
lauben, aus der Sichtweise eines Rot-
hirschs, Wildschweins oder Rehs die 
Situation der Schalenwildfütterung zu 
betrachten, dann fällt das Ergebnis eher 
ungenügend aus. Die ergebnisbetonte 
Betrachtungsweise kann nicht für alle 
Beteiligten ein positives Ergebnis brin-
gen, da hier sehr stark der subjektive 
Standpunkt, die jeweiligen Bedürfnisse 
wie auch die unterschiedlichen Bewer-
tungskriterien maßgeblich sind.

Hier sehe ich sicherlich auch die Ursa-
chen für das Fehlverhalten von Wildtie-
ren wie z. B. Schälen, Sommerverbiss 
und starkes Fegen.


