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C. Berechnung der C 0,- und C4 H - P r o d u k t i o n und des 02 -

Verbrauches.

Versuch: Hammel I, (iras + Onmdfutter.

Datum- 26. Juni 1938.

1. Berechnung des eingetretenen Luftvolumcns:

N2 jn
= 27032-78,973 -f 2925-79,013 — 2925-79,012.

N2in = 21342 1.

v =21342.100
= 27010L

ln

79,019

2. C Oä - B i 1 a n z :

Mit Luft in den Kasten 27010 • 0,036 9,7

Im Kasten zu Beginn 2925 • 0,258 7^5 17,2

Im Kasten am Ende 2925 • 0,705 20,6
Alis dem Kasten 27032 • 1,130 305,5 326,1

Vom Tier produziert 308,9 1

3. ()o. B i 1 a n z :

Mit Luft in den Kasten 27010-20,945 5658,0

Im Kasten zu Beginn 2923 • 20,700 606,0 6264,0

Im Kasten am Ende 2925 • 20,222 591,0

Aus dem Kasten 27032 • 19,833 5361,0 5952,0

Vom Tier aufgenommen 312,0 1

4. CIL -Bilanz:

Im Kasten zu Beginn 2925 • 0,030 0,9

Im Kasten am Ende 2925 0,060 1,8

Aus dem Kasten 27032 0,074 20,0 21,8

Vom Tier produziert 20,9 1

VII. Zusammenfassung und Schlußfolgerungen

Ausgehend von der von OskarKelliier begründeten Bewertung der

Futtermittel nach Stärkeeinheiten und bezugnehmend auf die damit in Zusam¬

menhang stehende Lehre von der Wertigkeit, wurde das folgende Problem zum

Gegenstand einer auf Gesamtstoffwechselversuchen fußenden Untersuchung

gemacht:

Wie beeinflußt das Trocknen die Nettoenergie von

jung geschnittenem Grünfutter, wenn der Trocknungs-

voiganglediglicheinenWasserentzugherbeiführt, ohne

die im Frisch gras enthaltene Trockenmasse bezüglich

Gehalt an verdaulichen Nährstoffen zu verändern? Wie

groß ist der damit verbundene Produktionsausfall und
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in welchem Verhältnis) steht dieser im Experiment be¬

stimmte Ausfall zu der nach der Kellnerschen W e r 11 g -

keitstheorieberechnetenVertninderungderNahrstoff-
\v irkung' Der Bearbeitung dieses Problems kommt mit Hinblick auf die

Bewertung des Trockengrases das mit Hilfe der kunstlichen Grunfut-

te tiocknung gewonnen wird eine besondere Bedeutung zu

Die Gesamtstoffwechselversuche wurden mit zwei aus-

gew achsenen Hammeln gleichet Rasse durchgeführt Der hierfür verwen¬

de te Respirationsapparat gehoit 711 den offenen Systemen Er war

nach der Angabe von M Kleiber erbaut und von uns in verschiedener Be¬

ziehung verbessert w orden Seine Beschreibung findet sich auf Seite 51 ff

deser Albeit In Verbindung mit dieser Beschreibung wird die von uns zur

Apw endung gebrachte Methodik der Gasanalyse dargestellt

Als Versuchsfutter diente dreiwöchiges Kleegras das an beide

Hammel zunächst als Frischgras und hierauf als Trockengras verabreicht

w urde Die 20tagige Dauer eines Respirationsversuches erforderte besondere

Vorkehrungen bei der Frischgrasgew innung, diesbezügliche An¬

gaben finden sich auf S 17 Die dem Frischgras entsprechenden, zur T r o k

ken grasbereit ung bestimmten Grunfutterproben wurden mit Hilfe

tines elektrisch iufge'ieizt°n Luttstromes von max 60
°
C in 3 bis 4 Stunden

getrock"et Fnscbgras 1 nd Trockengris zeigten bezüglich Zusammensetzung

und Verdaulichkeit weitgehende Übeieinstimmung Fmzelne Abweichungen

werden auf S 18/19 besprochen

Die Bestimmung der Nettoeneigie erfolgte in der Überer¬

nährung indem das Kleegras einem gleich bleibenden, ans Heu bestehenden

Grundfutter zugelegt wi'de, das den Fihaltungsbedarf dei Versuchstiere an

nähernd deckte (Differenzversuch) Es w irde Sorge getragen, daß die \ er-

suchsbedingungen der einander entspiechenden Frischgias- und Trockengras¬

perioden möglichst konstant blieben (1 ebeiulgew icht Bew ollung und Verhal¬

ten der Tiere, Umgebungstemperatur «owie Menge der verabreichten Futter¬

trockensubstanz)

Die Wirkung der Fnschgras- und Trockengiaszulagen konnte sowohl

aus den Energie- wie aus den Kohlenstoff- und Stickstoffbi-

I a n z e n abgeleitet w erden Die fur die Aufstellung der Fnergiebilanz notw en

dige Berechnung der thermischen Fnergie erfolgte unter Zuhilfenah¬

me des Respirationsquotienten und auf Grund des Sauerstotfverbrauches

unter Berücksichtigung dei besondeien Verhaltnisse beim Wiederkäuer Da

die Wirkung der Zulagen letztendlich in reinen Fettansatz werten zum

Ausdruck gebracht werden sollte, erwies es sich bei der Auswertung der C-

und N-Bilanzen als zweckmäßig, den in allen Veisuchen gefundenen Fleisch¬

ansatz mit Hilfe eines provisorischen Faktois yr auf kcal Korperfett umzu-

îcchnen (S 39)

Die wichtigsten Ergebnisse der durchgeführten Untersuchung las¬

sen sich wie folgt zusammenfassen

1 Das Tiocknen \on jung geschnittenem Grunfutter, dessen Zusam-
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mensetzung und Verdaulichkeit nicht odei nur \\ ems vei ändert winde, nbte

keinen ins Gewicht fallenden Einfluß auf die umsetz-

hare Energie des grünen Ausgangsmaterials aus (S. 35).

2 Die Trockengrasfutterung bewirkte gegenubei der Fnschgrasfutte-

ung unter sonst gleichen Bedingungen eine deutliche Zunahme der

thermischen Fnergie. Bezogen auf die thermische Energie der Gras-

zulage betrug diese Zunahme bei dem einen Hammel 84,5 °/o, bei dem andeien

53,7%> Nach unserer Ansicht ist sie in erster 1 mie emei Veimehiung

der Kauaibeit zuzuschreiben (S 36)

3 Eindeutig wurde festgestellt, daß das Tioc kengras einen

geiingeren Fettansatz bewirkte als das Fnschgias Die Ver¬

luste an Nettoenergie betrugen, bezogen auf die Nettoenergie des

crimen ^usgangsmatenals 16,0 und 17,1, im Mittel 16,6%> (S 42)

4 Der Veisuch, unsere mit Schafen gewonnenen Ergebnisse in die

Wertigkeitstheorie von Oskar Kellner, die sich auf Unter¬

suchungen am Ochsen stutzt, einzuordnen, stieß luf ^chw îengkeiten, denn

es erwies sich als sehr wahischemhch, daß dti Fneigieumsatz der beiden

erwähnten licrg<.,tt' ngen veischiuden verl unt, v omit die \ oiausseizungen

eines einwandfreien Vergleiches fehlten Trotz dieser Schwierigkeit wai es

uns möglich, folgende Feststellungen zu machen

Nach O Kellners Wertigkeitstheorie eigibt SMch als Folge des Tiock-

nens von Gras mit 4 0/o Rohfaser und weniger eine Verminderung der Netto,

énergie von 0,680 kcal îe Gramm Rohfaser Die entsprechenden, aus unseren

Veisuchen ermittelten Werte waren großci, su betrugen 1,281 und 1,592 im

Mittel 1,437 kcal Indem wir die mutmaßlichen Zusammenhange zwischen

FuUerzusamme.isetzung und Produktionsansfall zufoke dei Grastrocknung

croiteiten und mdein wir nachzuweisen \ersuchten, daß die im Verlust an

Nettoenergie zum \usdiuck kommende Wei tigkeitsverminderung stets ge¬

wisse Schw ankangen erwarten lasse, (gleichg iltig, ob sie auf die Rohlaser

oder auf ligend einen anderen Futterbestandte 1 bezogen wird) glauben wir

sagen zu dürfen, daß unsere Veisuchs werte den nach der

Kellnei sehen Berechnungs weise ermittelten Produk¬

tion sausfall wenigstens dei Größenordnung nach be¬

stätigte (S. 49).

5 Gestutzt auf unsere Unteisuchung gelangen wn zu folgenden

Schlußfolgerungen .

a) Die Grunfuttertiocknung verursacht unter allen Um¬

standen einen V e i 1 u s t an Nettoeneigie, auch dann, w enn

die verdaulichen Nährstoffe des Ausgangsmateridls restlos erhalten bleiben

Dieser Verlust (in unseren Versuchen 16—17 n/o der ursprünglich vorhan¬

denen Nettoenergie) ist im wesentlichen einer bei der Trockengrasfutterung

auftietenden Mehrbelastung des Kauvorganges zuzuschreiben.

Mit Hinblick auf die Praxis der künstlichen Giuniuttertrocknung, bei

de> das Trockengut vielfach gehackselt oder gemahlen wird, wollen wir

nicht unterlassen, darauf hinzuw eisen, daß sich unsere Untersuchungen auf

unzer klemertes Trockengras beziehen.
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b) Die von der Kellnerschen Wertigkeitsthoric abge¬

leitete, auf die Rohfaserkonzentration sich stützende Berechnung des als

Folge einer an sich verlustlosen Qrastrocknung entstehenden Produktions¬

ausfalles, gibt annehmbare Ergebnisse. Wir erachten es daher als zweck¬

mäßig, die Wertigkeitsveränderung, die von Kellner bei der Umwand¬

lung von Orünfutter in Heu angenommen w urde, auch auf die Fälle zu über¬

tragen, da aus Gras ohne Beeinflussung des Nährstoffgehaltes und der Nähr¬

stoff Verdaulichkeit Trockongras gewonnen wird. Hieraus folgt, daß nicht nur

beim natürlich getrockneten Heu, sondern auch beim Trockengras der aus

dem Qehalt an verdaulichen Nährstoffen berechnete Brutto-Stärkewert um

1360 kcal ( = 0,58 Stärkeeinheiten) je Kilogramm Rohfaser zu vermindern ist,

gegenüber einer Verminderung von 680 kcal (-- 0,29 Stärkeeinheiten) beim

Frischgras. Dabei sind wir uns bewußt, daß das Problem der Wertigkeit von

Frischgras, Heu und Trockengras noch keineswegs als befriedigend gelöst

gelten kann. Insofern eine befriedigende Lösung überhaupt möglich ist, be¬

darf es noch einer Reihe von Untersuchungen, die entweder der Kellner¬

schen Berechmmgsweise eine sicherere und breitere Grundlage geben oder

die die Voraussetzungen schaffen, die Methode Kellners durch eine andere

und bessere zu ersetzen.

Meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. Edgar Cra-

s e m a n n, unter dessen Leitung die vorliegende Arbeit ausgeführt

wurde, spreche ich an dieser Stelle für die Überlassung des Themas,

der Einrichtungen und Materialien des Instituts für Haustierernäh¬

rung, sowie für die stetige tatkräftige Unterstützung bei der Ausfüh¬

rung dieser Arbeit meinen herzlichsten Dank aus. Desgleichen bin

ich Herrn Prof. Dr. M. Kleiber, dem Erbauer des benützten Re¬

spirationsapparates, Herrn H. S t r ü b i, Institutsmechaniker, für die

mannigfachen Verbesserungen der Apparatur und Herrn J. B i -

schof s berger, Tierhalter des Institutes für die treue Mithilfe

bei der Durchführung der Versuche zu wärmstem Dank verpflichtet.
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