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I. Problemstellung

Die Futtermittel werden heute ganz allgemein nach ihrer ener¬

getischen Wirkung bewertet. Dabei bezieht man sich in der

Regel auf die Wirkung in der Überernährung, indem das zu be¬

wertende Futtermittel einem Qrundfutter zugelegt wird, das zum min¬

desten den Erhaltungsbedarf des Tieres zu decken vermag. Die in der

Überernährung bestimmte tierische Leistung wird in Kalorien

Nettoenergie ausgedrückt. Damit die Bewertung verschiedener

Futtermittel streng vergleichbar wird, muß deren Nettoenergie auf ein

und dieselbe Tiergattung und Leistungsrichtung Bezug nehmen. Als

Leistungsrichtung wählt man zumeist die F e 11 b i 1 d u n g, Sie hat

den Vorteil, daß sie unter geeigneten Versuchsbedingungen eindeutig

erfaßt werden kann und daß alle energieliefernden Nährstoffgruppen

des Futters (Kohlehydrate, Fett, Eiweiß) befähigt sind, sich an ihr zu

beteiligen.

Die Bewertung der Futtermittel nach ihrer energetischen Wir¬

kung bei der Fettbildung geht auf die grundlegenden Arbeiten 0.

K e 11 n e r s (l) zurück. In Ansatzversuchen an ausgewachsenen Och¬

sen verglich Kellner das Fettbildungsvermögen der Nährstoffe und

Futtermittel mit dem Fettbildungsvermögen der verdaulichen reinen

Stärke, wobei er die Wirkung eines Kilogramms dieses Nährstoffes

= 1 setzte. Auf diese Weise gelangte er zu der bekannten Bewer¬

tung der Futtermittel nach Stärkeeinheiten. Im Produktionsfutter

des ausgewachsenen Rindes entspricht eine Stärkeeinheit einem

Ansatz von 248 g Körperfett = 2360 kcal Nettoenergie.

Die Bewertung der Futtermittel bleibt sich grundsätzlich gleich,

wenn als Vergleichsmaßstab an Stelle des Kellner sehen Stärke¬

wertes unmittelbar die als Körperfett erscheinende Nettoenergie selbst

benutzt wird. Dies wird von H. M ö 11 g a a r d (2) befürwortet, der

den energetischen Nährwert der Futtermitiel durch ihren Gehalt an

«NKF» angibt (NKF = Nettokalorien Körperfett).

Die experimentelle Bestimmung der Nettoenergie erfolgt am ge¬

nauesten durch den Gesamt stoffwechselversuch am aus¬

gewachsenen Rind.
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Die Durchführung von Qesamtstoffwechselversuchen ist jedoch

zeitraubend und an komplizierte und teure Apparaturen gebunden,

weshalb nach dem Vorschlag 0. K e 11 n e r s ein einfacheres, für die

Fütterungspraxis trotzdem brauchbares Verfahren der Nährwertbe¬

stimmung zur Anwendung gelangt. Es besteht darin, daß der Stärke¬

wert oder die Nettoenergie eines Futtermittels aus seinem Gehalt an

verdaulichen Nährstoffen berechnet wird, was zur Voraussetzung

hat, daß die energetische Wirkung der einzelnen verdaulichen Nähr¬

stoffe bekannt ist. Diese wird auf Grund der von 0. Kellner mit

ausgewachsenen Ochsen durchgeführten Gesamtstoffwechselversu¬

chen im allgemeinen mit folgenden Durchschnittswerten angegeben:

1 kg verdaulicher Nährstoff

Stärke, N-freie Extraktstoffe und Roh¬

faser

Rohrzucker

Eiweiß

Fette aus Rauhfutter u. Wurzelfrüchten

Fett aus Getreide ....

Fett aus Ölkuchen

Fettansatz

E

248

188

235

474

526

598

Nettoenergie

kcal

2360

1790

2240

4500

5000

5700

Stärkewert

1,00

0,76

0,94

1,91

2,12

2,41

Diese Angaben geben die Möglichkeit, den Nährwert eines Nähr-

stoffgmisches oder eines Futtermittels ohne großen Aufwand und

unter Umgehung des Gesamtstoffwechselversuches unmittelbar aus

den Ergebnissen der chemischen Analyse zu berechnen, wobei der

verdauliche Anteil der analytisch bestimmten Nährstoffe entweder

mit Hilfe mittlerer Verdauungskoeffizienten oder, was genauer ist,

mit Hilfe eines verhältnismäßig einfach durchzuführenden Verdau¬

ungsversuches festgestellt wird.

Wichtig ist, daß nach den Versuchen O. Kellners die ange¬

gebene energetische Wirkung der Nährstoffe nur dann zur Geltung

kommt, wenn die Nährstoffe entweder in reiner Form, einzeln und

gemischt, oder nahezu in reiner Form als Bestandteile hochverdau¬

licher Futtermittel (Verdauungskoeffizient der organischen Substanz

90 °/o und darüber) verabreicht werden. In den meisten Futtermitteln

wird jedoch die auf die reine Form der Nährstoffe sich beziehende

Wirkung herabgesetzt. Diese Erscheinung, die mit der besonderen

physikalisdh-chemischen Beschaffenheit der Mehrzahl der Futter-
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Stoffe zusammenhängt, berücksichtigte 0. Kellner durch die sog.

Wertigkeit. Diese deutet das Verhältnis:

Beobachteter Stärkewert .__

Stärkewert, berechnet aus der Summe der reinen verd. Nährstoffe
"

Bei vollwertigen Futtermitteln ist die Wertigkeit = 100, bei nicht

vollwertigen kleiner als 100.

Als Ursache der Wertigkeitsverminderung bei

nichtvollwertigen Futtermitteln kommen in Betracht:

1. Vermehrte Zerkleinerungsarbeit beim Kauen.

2. Vermehrte Darmarbeit beim Transport der mit unverdaulichen

Bestandteilen durchsetzten Futtermittel durch den Verdauungstrakt.

3. Intensivierung der Gärungsvorgänge im Magen-Darmkanal und

4. Ausscheidung von stickstofffreien Substanzen im Harn, deren

Menge nicht allein vom Gehalt des Futters an verdaulichen Nähr¬

stoffen abhängig ist (2).

Es stellt sich die Frage, obtrotzderdurchdieWertig-

keits Verminderung bedingten Komplikation eine

einfache, den Gesamtstoffwechselversuch umge¬

hende Nährwertbestimmung möglich ist. Nach 0.

Kellner sind zwei Wege gangbar :

1. Berechnung des Stärkewertes (bzw. der Nettoenergie) aus dem

Gehalt an reinen verdaulichen Nährstoffen gemäß den zuvor gemach¬

ten Angaben und Multiplikation des so erhaltenen «Bruttostärke¬

wertes» mit einer durch das Tierexperiment festgestellten, der be¬

treffenden Futtermittelart zukommenden mittleren prozentischen

Wertigkeit.

2. Verminderung des aus dem Gehalt an reinen, verdaulichen

Nährstoffen berechneten Bruttostärkewertes um einen Betrag, der

unmittelbar aus einer bestimmten analytisch erfaßbaren und die Wer¬

tigkeit ausschlaggebend beeinflussenden Komponente des Futtermit¬

tels abgeleitet werden kann. Als solche Komponente wählte 0. K e 11 -

ner die Rohfaser.

Das zweite Verfahren wurde von 0. K e 11 n e r für die Nährwert¬

bestimmung von Rauhfuttermitteln (Heu, Stroh, Spreu) ein¬

geführt. Später wurde es vielfach auch auf Gras und andere Futter¬

mittel ausgedehnt.

Nach Versuchen 0. K e 11 n e r s verursacht 1 kg verzehrte Roh¬

faser bei der Mast des ausgewachsenen Rindes folgenden, durch
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Wertigkeitsverminderung bedingten mittleren

Produktionsausfall :

In H e u und Stroh 143 g Körperfett = 1360 kcal Nettoenergie;

dies entspricht einem Stärkewert von 0,58.

In Spreu und Rauhfuttermehl 12 g Körperfett = 680

kcal Nettoenergie; dies entspricht einem Stärkewert von 0,29.

Demnach berechnet sich die Verminderung des Bruttostärkewer-

tes bei Heu und Stroh aus der Anzahl Kilogramm der darin enthaltenen

Rohfaser X 0,58 und bei Spreu und Rauhfuttermehl aus der Anzahl

Kilogramm der darin enthaltenen Rohfaser X 0.29 Stärkeeinheiten.

In der aus dem Vergleich von Heu und Stroh einerseits und von

Spreu und Rauhfuttermehl andererseits sich ergebenden Differenz

von 1360—680 kcal Nettoenergie kommt die durch die Futterzerklei¬

nerung herbeigeführte Verminderung der Kauarbeit zum Aus¬

druck. Sie beträgt 680 kcal je Kilogramm Rohfaser.

In einer unlängst erschienenen, das Problem der Wertigkeit be¬

handelnden Arbeit zeigte F. Lehmann (3), daß die Kauarbeit keine

konstante Größe darstellt. Fr stützt sich dabei auf Versuche

O. K e 11 n e r s mit verschiedenen Sorten gemahlenen und nicht zer¬

kleinerten Strohes und gelangt unter Vornahme einiger Umrechnun¬

gen zu folgendem Ergebnis:

100 g Trocken¬

substanz

Produklions-

ausfall

kcal

Rohfaser
Rohfaserfaktor

für

Darmarbeit

_ ...
Kau-

Darmarbeit !
. ..

arbeit
i

kcal j kcal

Weizenstroh
.

Haferstroh

aerstenstroh
.

67,1

40,8

36,4

46,0

39,0

35,7

0,75

0,73

0,70

34,5

28,4

24,9

32,6

12,4

11,5

Mittel
. . . 48,1 40,2 0,73 29,3 18,8

Wir bemerken, daß unter dem Begriff Darmarbeit mit Ausnahme

der Kauarbeit alle Faktoren zu verstehen sind, die an der Fntstehung

des Produktionsausfalles beteiligt sind. Andererseits entspricht der

Begriff Kauarbeit, genau genommen, nicht dem gesamten Energie¬

aufwand des Fressens und Kauens, sondern der Differenz des Auf¬

wandes bei nicht zerkleinerten und bei den mit einer Schrotmühle

gemahlenen Strohsorten. Diese Differenz dürfte allerdings den Haupt¬

anteil der überhaupt zu leistenden Kauarbeit darstellen.
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Je Kilogramm R o h f a s e r ergeben sich aus Lehmanns An¬

gaben folgende Beziehungen:

Je kg Rohfaser
Darmarbeit

kcal

Kauarbeit

kcal

Gesamter

Produktionsausfall

kcal

Weizenstroh
....

Qerstenstroh

750

728

698

709

318

322

1459

1046

1020

Mittel 725 450 1175

Bezogen auf die Rohfaser, erweist sich die Darmarbeit als ziemlich

konstant, während die Kauarbeit auffallend große Schwankungen auf¬

weist. Wie aus der zuerst genannten Übersicht hervorgeht, treten

diese Schwankungen auch dann zutage, wenn die Kauarbeit auf die

Trockensubstanz bezogen wird. Kellners Versuche mit gemahle¬

nem und nichtgemahlenem Stroh lassen somit erkennen, daß die bei

der Bestimmung des Stärkewertes von Heu und Stroh einheitlich zur

Anwendung gelangende «Rohfaserkorrektur» (1360 kcal je

Kilogramm Rohfaser) nicht immer zu befriedigen vermag, wenngleich

sie im allgemeinen, wie die Erfahrung lehrt, zu brauchbaren Ergeb¬

nissen führt1).

]) Wir weisen im übrigen darauf hin, daß F. L e h m a n il in seiner eben

zitierten Arbeit vorschlägt, für alle Futtermittel einheitlich statt der Roh¬

faser den Ballast (Ballast = unverdauliche organische Substanz) als wer¬

tigkeitsbestimmenden Faktor zu wählen. Ausgehend von Kellners Unter¬

suchungen, gelangt er zum folgenden Vergleich:

Produktionsausfall in kcal

für 1 g Rohfaser für 1 g Ballast

(Kellner)

Mittel Rauhfutter 1,36 1,03

Mittel Kleie 2,70 1,01

Mittel Körnerarten 1,93 0,91

Die bessere Übereinstimmung scheint in der Tat für den Ballast als die «ohne¬

hin natürlichere» Basis der Berechnung des Produktionsausfalles zu sprechen.

Zwischen Darm- und Kauarbeit unterscheidend, und für erstere den Ballast,

für letztere die Trockensubstanz als Berechnungsbasis wählend, gelangt Leh¬

mann in der Folge seiner Untersuchung zu einer neuen Methode der Wer¬

tigkeitsbestimmung, auf deren bemerkenswerte Ergebnisse hier nur hinge¬

wiesen werden kann.
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Ungleich schwieriger als bei Heu und Stroh gestalten sich die

Verhältnisse, wenn es sich darum handelt, den Nettostärkewert von

Q r a s und ähnlichem S a f t f u 11 e r (Kraut, Silage usw.) rechnerisch

zu ermitteln. Hier fehlen hinreichende experimentelle Unterlagen,

welche die Voraussetzung zur Aufstellung quantitativer Beziehungen

zwischen dem Rohfasergehalt des Futtermittels und dessen Wertig¬

keit bilden könnten. Beobachtungen von N. Z u n t z und 0. H a g e -

mann die sich auf Respirationsversuche am Pferd stützen, lassen

erkennen, daß die Wertigkeitsverminderung bei Qrünfutter kleiner

ausfällt als bei Heu und Stroh. Z u n t z und Hagemann (4) stellen

fest, daß, bezogen auf gleiche Mengen Trockensubstanz, frische Lu¬

zerne um 38 % weniger Kauenergie beansprucht als Wiesenheu. Die

Autoren schreiben hierzu: «.... so ist es ganz natürlich, daß dieselbe

(die Versuchsreihe) einen niedrigeren Wert für die Freßarbeit liefert,

denn die Finspeichelung des Futterbreies fällt fast ganz fort, dann

wirkt eine einzelne Kaubewegung auf das saftstrotzende Qrünfutter

auch sehr viel energischer als auf Heu.»

Auf Grund eigener Überlegungen und auf Grund der Beobachtung

von Z u n t z und Hagemann schlug 0. Kellner vor, bei der

Berechnung des Stärkewertes von Grünfutter nicht nur die Anzahl

Kilogramm der darin enthaltenen Rohfaser, sondern auch die auf

100 Teile Frisch s üb s tanz bezogene Rohfaser¬

konzentration zu berücksichtigen. Hierbei gelangte Kellner

zur folgenden abstufenden Ermittlung des Produktionsausfalles: Bei

Gras mit einem Rohfasergehalt von 16°/o und darüber wird der aus

dem Gehalt an reinen verdaulichen Nährstoffen berechnete Brutto-

stärkewert wie bei Heu und Stroh um 0.58 Stärkeeinheiten je Kilo¬

gramm Rohfaser vermindert. Bei einem Rohfasergehalt von 4 %> und

darunter dagegen beträgt der Abzug wie für Spreu und Rauhfutter¬

mehl nur 0.29 Stärkeeinheiten. Für die zwischen 4 und 16 % liegenden

Rohfaserkonzentrationen ergeben sich die entsprechenden Abzüge

durch geradlinige Interpolation aus den beiden Grenzwerten 0,58 und

029 Stärkeeinheiten.

Das von O. Kellner vorgeschlagene Verfahren hat allgemein

Eingang gefunden und wird nicht nur bei Grünfutter aller Art, sondern

auch bei Silagen usw. angewendet.

Fine die Verschiedenheit der Rohfaserkonzentration berücksich¬

tigende Abstufung des Abzuges vom Bruttostärkewert darf als gut

begründet erachtet werden, insofern jene Verschiedenheit durch einen
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mehr oder weniger fortgeschrittenen Verholzungsgrad des

Pflanzenmaterials bedingt ist.

Es ergibt sich dann mit entsprechender Umkehrung folgender

Zusammenhang: Je fortgeschrittener die Verholzung, um so höher der

Rohfasergehalt und damit die durch den Verdauungsprozeß verur¬

sachten Energieverluste, um so größer dann auch der Produktions¬

ausfall bzw. die Wertigkeitsverminderung. Ob allerdings dieser Zu¬

sammenhang durch eine so einfache Beziehung (Rohfaserkonzentra¬

tion — Wertigkeit), wie sie nach 0. K e 11 n e r für die Bewertung von

Grünfutter zur Anwendung gelangt, wertmäßig mit genügender

Genauigkeit erfaßt wird, ist fraglich. So bemerkt G. Fingerling

(5) auf Grund von Respirationsversuchen, die der Nährwertbestim¬

mung von Maissilage dienten, daß < die weitgehenden Beziehungen,

die 0. K e 11 n e r zwischen dem Kauaufwand und der gesamten Roh¬

faser des Futtermittels vermutet hat, bei der Maissilage nicht be¬

stehen. Der Kauaufwand ist abhängig von der Härte und Verholzung

eines Futtermittels; die Härte und der Verholzungsgrad wird aber

von der Weender Rohfasermethode nicht scharf genug erfaßt». Un¬

sicher erscheint die gebräuchliche, nach der Rohfaserkonzentration

abgestufte Bestimmung des Produktionsausfalles auch deshalb, weil

Kellner bei der Ermittlung der quantitativen Verhältnisse sich

nicht auf Versuche mit Grünfutter stützen konnte, sondern von seinen

Versuchen mit Heu und Stroh auszugehen gezwungen war.

Noch unsicherer als in den Fällen, da die Rohfaserkonzentration

als Maß für den mehr oder weniger fortgeschrittenen Verholzungs-

giad gelten kann, gestalten sich die Verhältnisse, wenn eine höhere

oder niedrigere Rohfaserkonzentration lediglich durch U n -

terschiedeimWa s sergehalt des Griinfutters bedingt wird.

Trotz des Fehlens bestimmter Unterlagen hat man bis ietzt ganz all¬

gemein, wenn auch nicht ohne ernsthafte Einwände, die Kellner-

sche, nach der Rohfaserkonzentration abgestufte Berechnung des

Produktionsausfalles auch dann zur Anwendung gebracht, wenn sich

die Variation der Rohfaserkonzentration lediglich als eine Abhän¬

gige vom Wassergehalt des Futters ergab. Ob dies zu Recht oder zu

Unrecht geschah, bedarf dringend der experimentellen Nachprüfung.

Welche Unsicherheit in der Beziehung Wassergehalt — Rohfaser¬

konzentration — Wertigkeitsverminderung besteht, ergibt sich neuer¬

dings aus der Verschiedenheit des Vorgehens bei der Berechnung der

Nettoenergie bzw. des Stärkewertes von Trok-
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k e n g r a s, das heute als «wirtschaftseigenes Kraftfutter» in zuneh¬

menden Mengen gewonnen und verfüttert wird. Es stellt sich hier die

Frage, ob das künstlich getrocknete Gras bei der Festsetzung des

Wertigkeitsabzuges wie Gras oder wie Dürrfutter behandelt werden

soll. Die Meinungen hierüber gehen auseinander. S. J. W a t s o n (6)

eiachtet es als richtig, für das Trockengras denselben Abzug in An¬

wendung zu bringen, wie für das frische Gras mit der Begründung,

daß der Nährstoffgehalt und die Verdaulichkeit des Trockengrases

genau dem Ausgangsmaterial, dem Frischgras, entsprächen und daß

bei seiner Verfütterung eine die Wertigkeit herabsetzende Vermeh¬

rung der Kau- und Verdauarbeit nicht in Frage komme. Demgegen¬

über steht die Auffassung, es müsse, entsprechend der erhöhten Roh-

faserkonzentration, das Trockengras wie gewöhnliches Dürrheu be¬

handelt werden, was besagen will, daß auch beim Trockengras ein

Energieverlust von 1360 kcal bzw. 0,58 Stärkeeinheiten je Kilogramm

Rohfaser in Anrechnung zu bringen sei. Dabei läßt man die Tatsache

unberücksichtigt, daß bei der natürlichen Dürrfutterbereitung zufolge

Verlustbildung das Verhältnis der verdaulichen zur unverdaulichen

Trockensubstanz mehr oder weniger stark zugunsten der letzteren

verschoben wird, was an sich schon eine Mehrbelastung der Verdau¬

arbeit verursachen muß. Diese, die Zusammensetzung der Trocken¬

substanz verändernde Verlustbildung tritt bei der künstlichen Trock¬

nung nicht oder doch nur in sehr beschränktem Umfange auf, ein

Grund, der dafür spricht, daß das Grünfutter bei seiner Umwandlung

in Trockengras eine geringere Wertigkeitseinbuße erleidet, als bei

seiner Umwandlung in Dürrheu. Es ist außerdem zu berücksichtigen,

daß für die künstliche Trocknung zumeist ein junges, blattreiches

Pflanzenmaterial verwendet wird, welches ein rohfaserarmes, leicht

zu zerbröckelndes Trockengut gibt. Nach Kellner besteht die Mög¬

lichkeit, daß ein derartiges Pflanzenmaterial als Trockengut nicht

mehr Kauarbeit erfordert, als wenn es in frischem Zustande verfüttert

wird. Kellner schreibt (7): «Nach einigen vorläufigen Untersuchun¬

gen des Verfassers scheint es eine untere Grenze des Rohfasergehal¬

tes zu geben, bei welcher getrocknete Pflanzen so leicht von den

Zähnen zerkleinert werden, daß hierbei jedenfalls nicht mehr Kraft

vei braucht wird, wie bei der Verfütterung derselben Pflanzen m fri¬

schem Zustande. Zarte, wenig stengelreiche Futterpflanzen liefern,

gut getrocknet, ein Heu, das sich sehr leicht zerbröckeln läßt; je wei¬

ter aber die Pflanzen in der Vegetation vorschreiten und je rohfaser-
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reicher sie werden, umso größer wird die Arbeit für das Tier bei der

Futteraufnahme, gleichgültig, ob man die Pflanzen grün oder getrock¬

net zum Verzehr bringt; nur wird die Kauarbeit bei den grünen

Pflanzen weniger rasch anwachsen und niedriger bleiben als beim

Heu.»

Wenn man bei der Ermittlung der Nettoenergie das Trockengras

bezüglich des Wertigkeitsabzuges in einem Fall als Frischgras oder

andererseits als Dürrheu behandelt, erhält man bedeutende Unter¬

schiede. Bezogen auf die Nettoenergie des frischen Ausgangsmate¬

rials können diese Unterschiede 10 —15 % betragen.

Die vorstehend dargelegten Unsicherheiten, die sich bei der Er¬

mittlung der Nettoenergie von frischen und getrockneten Futterpflan¬

zen zeigen, veranlaßten uns, die Frage der Wertigkeit bei der Gras¬

trocknung von neuem aufzugreifen. Dabei ergab sich für uns folgende

Problemstellung:

Wie beeinflußt das Trocknen die Nettoener¬

gie von junggeschnittenemQrünfutter, wenn der

Trocknungsvorgang lediglich einen Wasserent¬

zug herbeiführt, ohne den auf die Trockensub¬

stanz bezogenen Gehalt des Ausgangsmaterials

an verdaulichen Nährstoffen zu verändern; wie

groß ist der dabei entstehende Produktion sau s -

fall und in welchem Verhältnis steht dieser im

Experiment bestimmte Produktionsausfall zu

der nach 0. Kellner berechnetenWertigkeitsver-

minderung?

II. Versuchsplan

1. Allgemeines

Aus der Problemstellung dieser Arbeit erwächst uns die Aufgabe,

die Wirkung von frischem und getrocknetem Gras zu bestimmen und

zu vergleichen. Als Maßstab für diese Wirkung wählen wir nach den

erwähnten Grundsätzen der Bewertung der Futtermittel die im

Fettansatz des ausgewachsenen Wiederkäuers

zum Ausdruck kommende Nettoenergie der zur Untersuchung gelan¬

genden Futterproben.

Die Bestimmung und Berechnung der Nettoenergie am Tier kann
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auf zwei verschiedene Arten erfolgen. Die eine Bestimmungsmethode

benutzt die Kohlenstoffbilanz :

LA = LF — (LK + CH + CM + LR ),

CA = Kohlenstoff des Ansatzes,

CF = Kohlenstoff des Futters,

CK = Kohlenstoff der Faeces,

CH = Kohlenstoff des Harnes,

CM = Kohlenstoff der Qärgase (Methan),

CR = Kohlenstoff der Respiration.

Der Kohlenstoffansatz dient zur Berechnung der Fettbildung. Körper¬

fett enthält bei einem Brennwert von 9,5 kcal 76,5 % Kohlenstoff, so

daß sich die Nettoenergie aus dem Kohlenstoffansatz, wie folgt, be¬

rechnen läßt:

n r
CA • 10°

NettoenergieFett = 9.5-
?65

Stets wird die Kohlenstoffbilanz durch die Bestimmung der Stick¬

stoffbilanz ergänzt. In den Fällen, da diese neben dem Fett- noch

einen geringen Fleisch ansatz ergibt, wird die Energie des ange¬

setzten Fleisches (5,7 kcal je Gramm wasser- und aschefreies Fleisch)

ohne Umrechnung zur Energie des Fettansatzes hinzugerechnet. Bei

geringem Fleischansatz ist der Fehler, den man durch diese unmittel¬

bare Addition begeht, unbedeutend. Bei größeren Fleischansätzen

müßte die im Fleischansatz erscheinende Nettoenergie mit Hilfe eines

Umrechnungsfaktors zunächst auf Nettoenergie Fett umgerechnet

werden, bevor die zwei Energiewerte zu einer einzigen Zahl vereinigt

werden dürfen (10).

Der zweite Weg zur Bestimmung der Nettoenergie führt über die

Energiebilanz nach folgendem Schema:

En = EF — (EK + EH - EM t Et),
wobei bedeuten:

En
~

Nettoenergie,

EF = Energie des Futters,

EK = Energie der Faeces,

EH = Energie des Harnes,

EM= Energie der Qärgase (Methan),

Et = thermische Energie.

Für die Auswahl der Methode zur Bestimmung der Nettoenergie
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ist in erster Linie die Zuverlässigkeit maßgebend. Welche der beiden

angegebenen Methoden sich diesbezüglich besser eignet, ist nicht

leicht zu beurteilen, da die Zuverlässigkeit in hohem Maße vom Ver¬

suchsansteller selbst abhängig ist und theoretische Überlegungen

sowohl für die eine wie für die andere Bestimmungsart sprechen.

0. K e 11 n e r hat für seine Versuche die Kohlenstoffbilanz ver¬

wendet und hat damit gute Resultate erhalten. Seitdem die Technik

der Sauerstoffbestimmung sowie die Technik der direkten Tierkalori-

metrie verfeinert worden sind, wird vielfach die Energiebilanz zur

Bestimmung der Nettoenergie herangezogen (Möllgaard, Be¬

nedict und Ritz m an n, Forbes u. a.). Ein Vergleich der beiden

Methoden bestätigt aber immer wieder, daß bezüglich ihrer Zuverläs¬

sigkeit keine wesentlichen Unterschiede bestehen.

Die Energiebilanz erhält man entweder mit Hilfe der d i -

r e k t e n oder mit Hilfe der indirekten Tierkalorimetrie. Erstere

zeichnet sich dadurch aus, daß sie die in der Formel zur Berechnung

der Nettoenergie enthaltene thermische Energie direkt messen läßt.

Aus apparativen Gründen kam sie für uns nicht in Betracht; dagegen

waren wir in der Lage, die indirekte Kalorimetrie anzuwenden. Diese

ist dadurch gekennzeichnet, daß die erwähnte thermische Energie

aus dem Sauerstoffverbrauch und aus der Kohlensäureproduktion

des Versuchstieres sowie aus der Stickstoffbilanz berechnet wird. Mit

der Bestimmung der Energiebilanz ließ sich ohne besondere Umstände

die Bestimmung der Kohlenstoffbilanz verbinden. Diese diente zur

Kontrolle der Ersteren.

Wie erwähnt, war es unsere Absicht, die Nettoenergie des fri¬

schen und getrockneten Grases aus dessen Fettansatzwert zu

bestimmen. Zur Bestimmung des Fettansatzwertes bedienten wir uns

des Differenz-Versuches, wobei das zu untersuchende Gras

in der Überernährung verabreicht wurde, während der gesamte Er¬

haltungsbedarf der Versuchstiere durch ein besonderes Grundfutter

zu decken war.

2. Das Tiermaterial

Als Versuchstiere dienten uns zwei vierjährige Hammel von der Rasse

des weißen Qebirgsschafes, und zwar vom Typus des Württembergerschafes

(Hammel I und Hammel II). In Analogie zu den Versuchen 0. Kellners

wäre es wünschbar gewesen, die Versuche mit Ochsen durchzuführen. Dazu

fehlte uns aber die notwendige Apparatur. Obschon uns bekannt war, daß das

Fettansatzvermögen des Schafes mit demjenigen des Ochsen nicht überein-
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stimmt, durften wir erwarten daß das Eigebms unserer Untersuchung von

der Verschiedenheit der Tierart nicht wesentlich beeinflußt wurde, dies umso

mehr, als das Schaf als Wiederkäuer einen dem Ochsen ähnlichen Verdau-

ungsmecharnsmiis mit gut übereinstimmendem Ausnutzungsvermogen auf¬

weist

Bei der Auswahl unserer Veisuchstiere mußten wir im übrigen darauf

bedacht sein, Schafe mit möglichst ahnlichem und ruhigem Temperament zu

linden Fur Respirationsversuche ist dies notwendig, weil der Zustand der

Muskelruhe am besten repiodu/ieit werden kann Wie aus der Übersicht 7

S 30/31 dieser Arbeit entnommen werden kann, wies Hammel II einen höheren

Bruttoerhalti ngsbedart (Hungerbedarf + Energie fur die Kau- und Verdau-

arbeu des Erhaltungsfutters) auf als Hammel I Dieser Unterschied ist teilweise

auf das rund 7 kg höhere I ebendgewicht des Hammels II zurückzuführen

Teilweise muß er auch duich Verse h edenhtiten des Temperaments verursacht

woiden sein Es konnte denn auch beobachtet werden, daß sich Hammel II

wahrend der Respirationsversuche deutlich unruhiger verhielt als Hammel I

Fur die Auswertung der Versuchsergebnisse spielt dieser Umstand keine Rolle,

da nach den Vnsat/werten der beiden Versuchstiere zu schließen, der beob

achtete Untei schied in allen Versuchsperioden konstant blieb.

3 Das Futter

a) Das Grundfutter

Als Qrundfutter, das, unserem Versui_hsplane entsprechend, den Erhal¬

tungsbedarf dei Tiere vollständig decken sollte, verwendeten wir ein gutes

Kleegras-Heu das bei der Analvse bezogen auf die Trockensubstanz, folgende

Zusammensetzung zeigte

Übersicht 1

Nahrstoifanalyse des Grundfutters

»/o

Asche 8,64

Organische Substanz 91,36

Rohorotem . 12,80

Reinprotein 11,67

Rohfett (Atherextrakt) 4,20

Rohfaser 28,92

stickstofffreie Extraktstoffe 45,44

Die Menge des zur Erhaltung notw endigen Orundfutters berechneten wir

auf Grund der Annahme, daß der Bruttoerhaltungsbedarf unserer Schafe 1300

kcal betrage Bei der Ausw ertung de Versuche stellte sich jedoch heraus, daß

diesei Ansatz etwas zu niedrig war, sodaß das schwerere Tier mit dem

Grundfutter nicht ganz ins Ernahrungsgleichgew icht kam

Um tur alle Versuchsperioden ein gleichmäßig zusammengesetztes Grund¬

futter zur Verfugung zu haben, w urde die gesamte benotigte Menge zu Beginn

des Versuches auf einmal gehackselt und gut gemischt Hierauf wurden alle
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notigen Tagesportionen bei gleichzeitiger Entnahme einer Durchschnittsprobe
einzeln abgewogen und fur sich aufbewahrt

b) Das Gras

Das Versuchsglas wurde aus einer zweijährigen Kleegrasanlage der Kant

Landw Schule Stnckhof-Zunch gew onnen, deren Pflanzenbestand sehr aus¬

geglichen wai und deshalb wahrend des ganzen Versuches die Voraussetzung
fur eine gleichmäßige Futterquahtat bot

Die auf Grund einer Schätzung vorgenommene Anahse des botanischen

Bestandes ist aus der folgenden Tabelle zu ersehen

Übersicht 2

Botanische Analyse des Grases

luiohum pratense perenne 30%

Trifolium hybndum 20°/o

\rrhenaterum elatius 10%

Tnsetum fla\ escens 10%

Poa pratensis 10%

Dactyhs glomerata 10%

Lohum perenne 5%

Taraxacum

Ranunculus repens

Rumex 5%

Die Bestimmung der Nettoenergie erforderte Respirationsversuche von

etwa 20 Tagen Dauer Wahrend dieser Zeit mußte das Gras taglich frisch ge¬

schnitten und sofort verfuttert werden, wobei wir achtgaben, daß es nicht

nur botanisch, sondern auch in bezug auf das Vegetationsstadium eine mög¬

lichst gleichbleibende Beschaffenheit aufw îes Wir suchten dies durch eine

entsprechende Vorbereitung der fur den Versuch bestimmten Futterflache zu

erreichen Vor Beginn des Versuches w urde von dieser wahrend einiger Zeit

jeden Tag eine kleine Parzelle geschnitten Der tagliche Schnitt wurde solange

fortgesetzt, bis das Gras der zuerst abgeernteten Parzelle den gewünschten

Wachstumszustand erreicht hatte, was nach 23 Tagen der Fall war Die erste

Parzelle lieferte dann das Futter des ersten, die zweite dasjenige des zweiten

Versuchstages usw
,
was zur Folge hatte, daR das Gras stets 23 Tage alt war,

wenn es zur Verbitterung gelangte Durch eine einmalige Wiederholung der

Rotation war es möglich, Gras desselben Alters ohne Unterbruch fur zwei

Versuchspenoden (Hammel I und Hammel II) /u gewinnen, wobei mit guter

Annäherung die Forderung nach einer moglichsi gleichbleibenden Beschaffen¬

heit des Futters erfüllt werden konnte

c) Das Trockengras

Entsprechend unserer Problemstellung mußten wir ein Frockengras be¬

schaffen, das sow ohl bezüglich botanischer und chemischer Zusammensetzung

wie auch in bezug auf Verdaulichkeit dem verfutterten frischen Gras völlig

G r a s e r

U ii k r <i u t e i
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gleich war. Dies suchten v ir so zu erreichen, daß wir während des Grünfut-

terversuches jeden Tag die dreifache Menge des frisch verfütterten Grases in

einem Trockner verlustlos in Trockengras iiberführten.

Die Trocknung erfolgte in einem elektrisch aufgeheizten Luftstrom von

max. 60° C. Wir wendeten keine höheren Temperaturen an, um mit Sicher¬

heit einer Beeinträchtigung der Eiweißverdaulichkeit vermeiden zu können.

Die Trocknungszeit betrug je nach Witterung 3—4 Stunden.

Das so erhaltene Trockengras wurde bis zur Verfiitterung in Säcken auf¬

bewahrt, wobei \\ eder Ciärung noch Schimmelbildung beobachtet werden

konnte.

d) Zusammensetzung und Verdaulichkeit des frischen Grases

und des Trockengrases

Die chemische Analyse des frischen Grases und des Trocken¬

grases ergab, bezogen auf 100 g Trockensubstanz, fol¬

gendes Bild:

Übersicht 3

Gesamtnährstoffanalyse von frischem Gras

und Trocken gras

Frisches

Gras I

Asche

Organische Substanz

Rohprotein

Reirprotein

Rohfett . . .

Rohfaser .

N-freie Cxtraktstofte

12,16

87,84

20,47

18,89

4,77

24,07

38,53

mel I Hamr

Trocken¬ Frisches

gras I Gras II

% %

12,00 12,35

88,00 87,65

18,39 19,65

16,43 17,36

3,94 4,53

26,55 24,55

39,12 38,92

Trocken¬

gras II

11,94

88,06

19,64

18,02

4,74

23,35

40,33

Die Analyse von frischem Gras und Trockengras bei Hammel II

zeigen eine befriedigende Übereinstimmung; gut ist auch die Überein¬

stimmung der Werte von Gras I und Gras II. Andererseits weisen

Gras I und das daraus gewonnene Trockengut wider Erwarten grö¬

ßere Unterschiede in der Zusammensetzung auf. Daß diese Unter¬

schiede durch die Trocknung verursacht wurden, ist unwahrschein¬

lich; vorangegangene orientierende Trocknungsversuche und die be¬

friedigende Übereinstimmung der Analysenwerte von Gras und Trok-

kengras bei Hammel II sprechen dagegen. Wir vermuten, daß die

beobachtete Unstimmigkeit zur Hauptsache durch Unzulänglichkeiten

bei der Probenahme zustande kam.
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Die folgende Übersicht 4 enthält die Verdauungskoeffi¬

zienten des frischen und des getrockneten Qrases.

Übersicht 4

Verdauung»koeffizienten von frischem Gras

und Trockengras

Trockensubstanz

Asche
.

Organische Substanz
.

Rohprotein

Reinprotein

Rohfett . . . .

Rohfaser . . . .

N-freie Extraktstoffe

Hammel I

Frisches

Gras I

%

76,9

61,1

79,1

87,4

85,1

82,3

75,4

76,5

Trocken¬

gras I

%

68,5

40,7

71,8

78,3

75,8

76,0

62,9

74,2

Hammel

Frisches

Gras II

%

73,3

50,7

78,7

88,9

82,5

86,6

74,9

75,5

Trocken¬

gras II

%

75,7

65,4

77,7

89,4

87,6

75,8

66,8

78,0

Wie aus dieser Zusammenstellung hervorgeht, wurden die Nähr¬

stoffe des frischen Qrases von beiden Tieren innerhalb der

möglichen Fehlergrenzen gleich gut verdaut. Was die Ver¬

daulichkeit des Trockengrases betrifft, hätte es unserer Absicht

entsprochen, wenn seine Verdauungswerte mit denjenigen des Aus¬

gangsmaterials in Übereinstimmung gewesen wären. Dies trifft im

großen und ganzen für das Trockengras II zu. Die etwas aus

dem Rahmen fallenden Wertunterschiede für Rohasche, Rohfett und

Rohfaser hängen kaum mit Einflüssen der Trocknungsprozesse zu¬

sammen. Sie sind vielmehr der Methodik der Verdaulichkeitsbestim¬

mung zuzuschreiben. Diese Methodik bedient sich des sog. Differenz¬

versuches (verdauter Nährstoff im Qesamtfutter weniger verdauter

Nährstoffe im Qrundfutter — verdauter Nährstoff in der Zulage). Dif¬

ferenzversuche haben den Nachteil, daß sich Unstimmigkeiten, die

sich aus der Verdauung des Qrundfutters ergeben, einseitig auf die

Verdauungswerte der Zulage übertragen. Bei der Berechnung der

prozentischen Verdaulichkeit der in der Zulage enthaltenen Nährstoffe

macht sich dies umso unangenehmer bemerkbar, je kleiner deren

Anteil am Nährstoffgehalt des Qesamtfutters ist.

Wesentlich größer als beim Trockengras II sind die Unstimmig¬

keiten der Verdauungswerte bei Trockengras I und seinem Aus-
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gangsmaterial. Teilweise mögen diese größeren Unstimmigkeiten

durch die bereits besprochenen Unterschiede in der analytisch ermit¬

telten Zusammensetzung der beiden Futterproben verursacht worden

sein. Mit dieser Vermutung stimmt gut überein, daß den durchwegs

niedrigen Verdauungskoeffizienten des Trockengrases I ein gegenüber

dem Frischgras erhöhter Rohfasergehalt einerseits und ein vermin¬

derter Proteingehalt andererseits gegenübersteht.

Ob auch die Art und Weise der Trocknung für die bei Trocken¬

gras I beobachtete Verdauungsdepression, insbesondere für die Ver¬

dauungsdepression der stickstoffhaltigen Substanz verantwortlich zu

machen ist, kann mit Sicherheit nicht entschieden werden. Eine, na¬

mentlich die Verdaulichkeit des Roh- und Reinproteins beeinträch¬

tigende Wirkung der Trocknung ist immerhin nicht sehr wahrschein¬

lich, da das Gras, wie beschrieben, sehr schonend getrocknet wurde,

und da eine ähnliche Wirkung beim Trockengras II, das unter den

gleichen Bedingungen gewonnen worden war wie das Trockengras I,

nicht festgestellt werden konnte. Im übrigen kann angenommen wer¬

den, daß wie beim Trockengras II auch die beim Trockengras I be¬

obachteten Unstimmigkeiten der Verdauungswerte wenigstens teil¬

weise der Methodik der Verdaulichkeitsbestimmung (Differenzver¬

such) zuzuschreiben sind.

Diesen Abschnitt abschließend, stellen wir fest, daß die beiden

von uns verwendeten Qrünfutterproben, Gras I und Gras II, sowie

die aus Gras II gewonnene Trockengrasprobe den Voraussetzungen

unserer Versuchsanstellung entsprachen. Dagegen wurden bei dem

aus Gras I gewonnenen Trockengras Unstimmigkeiten in der Zu¬

sammensetzung und in der Verdaulichkeit beobachtet, die mit Hin¬

blick auf unsere Problemstellung: Einfluß des Wasserentzuges auf die

Nettoenergie des im übrigen unveränderten Frischgrases, einige Be¬

denken erregen müssen. An Hand der später zu besprechenden Ver¬

suchsdaten ergibt sich jedoch, daß das Endergebnis unserer Unter¬

suchung durch die erwähnten Unstimmigkeiten kaum beeinflußt

wurde.

III. Durchführung der Versuche

1. Allgemeines

Aus dem früher Gesagten geht hervor, daß wir uns für die Bestimmung

der Nettoenergie von Gras und Trockengras des Differenzvesuches bedienten.
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Dessen Charakteristikum besteht darin, daß das Versuchstier nach einer

Qrundfutterperiode das zu untersuchende Futter zugelegt bekommt, wobei die

Differenz zwischen der energetischen Wirkung des Gesamtfutters und der¬

jenigen des Grundfutters die Nettoenergie der Zulage ergibt. Dabei war zu

beachten, daß für den Energieumsatz des tierischen Organismus neben der

Art und Menge des Futters verschiedene andere Faktoren maßgebend sind.

Zu diesen gehören als die wichtigsten die Größe (das Lebendgewicht), die

Umgebungstemperatur, die Bewollung, die Leistungsrichtung und das Verhal¬

ten (die Ruhe) des Tieres. Diese Faktoren waren in unseren Versuchen mög¬

lichst konstant zu halten.

a) Das Lebendgewicht

Es war uns daran gelegen, jede Versuchsperiode mit dem gleichen

Lebendgewicht der Tiere zu beginnen, wobei wir vom Lebendgewicht aus¬

gingen, das diese zu Beginn der Graszulageperiode aufwiesen. Dies war leicht

zu erreichen, da das Grundfutter den Erhaltungsbedarf nur knapp deckte und

die Zulagen verhältnismäßig klein bemessen waren. Das während den einzel¬

nen Versuchsperioden zum Ansatz gelangte Fett konnte deshalb in einigen

Tagen knappster Haltung wieder zersetzt werden, wobei die Tiere immer

wieder auf ihr ursprüngliches Gewicht zurückgebracht wurden.

b) Die Umgebungstemperatur und die Bewollung

Da wir die Tiere während der ganzen Dauer einer Versuchsperiode in

der Respirationskammer beließen, konnte die Umgebungstemperatur ohne

Schwierigkeiten konstant gehalten werden. Es geschah dies mit Hilfe eines

Heiz- und Kühlsystemes, das in Verbindung mit einem Thermoregulator die

Temperatur der Kammer gleichmäßig auf 20
°
C ± 0,1

°
hielt. Die Umgebungs¬

temperatur ist von maßgeblicher Bedeutung für die Größe der Wärmeab-

Strahlung des Tieres. Was diese betrifft, war jedoch der Einfluß der

Bewollung nicht zu übersehen. Um diesbezüglich gleiche Bedingungen zu

schaffen, wurden die Tiere zu Beginn jeder Versuchsperiode geschoren.

c) Leistungsrichtung und Verhalten des Tieres

Mit Hinblick auf eine eindeutige Bestimmung der Nettoenergie unseres

Versuchsfutters war es wünschenswert, die Tiere eine einzige Leistung voll¬

bringen zu lassen. Wir wählten, wie schon gesagt, die Fettbildung. Somit war

es notwendig, die Versuchstiere möglichst ruhig zu halten, da jede Unruhe

zusätzliche mechanische Arbeit auf Kosten der Fettbildung bedeutet hätte.

Bei Hammel I gelang uns dies gut, weniger dagegen bei Hammel II, der, wie

schon bemerkt, ein lebhafteres Temperament zeigte.

Wir berücksichtigten auch den Umstand, daß Angstzustände einen we¬

sentlich stärkeren Oaswechsel bedingen, woraus sich ebenfalls eine Vermin¬

derung des Ansatzes ergibt. Die für die Respirationsversuche bestimmten

Tiere mußten daher vor Beginn der eigentlichen Versuche an die Respira¬

tionskammer angewöhnt werden. Die Angewöhnung erfolgte bei unseren Ham¬

meln sehr rasch, was sich darin äußerte, daß die Kohlensäureausscheidung

meist schon vom zweiten Tage an konstant blieb.
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d) Die Futtermenge

Mit Rücksicht auf unsere Problemstellung mußte auch der Einfluß der

Futtermenge ausgeschaltet werden Fs war daher notwendig, zu gleichen

Mengen Qrundfuttertiockenmasse stets gleiche Mengen Trockensubstanz in

Form der Zulagen zu verabi eichen Beim Trockengras machte uns dies keine

Schwierigkeiten Schwieriger wai es dagegen, die gestellte Forderung bei der

Bemessung der Frischgraszulagen zu erfüllen, da diese einen

stark wechselnden Trockensubstanzgehalt aufwiesen Wir versuchten uns so

zu behelfen, daß wir das Gras am Morgen schnitten, den Trockensubstanz¬

gehalt schätzten und sofort zw eimal so viel Gras abwogen, als der Hälfte

einer Tagesration entsprach Gleichzeitig wurde eine Durchschnittsprobe des

Grases entnommen und 200 g davon in einem 1 lockenschrank bei 110° C

wahrend 7 Stunder getrocknet Auf Grund vorausgegangener Bestimmungen

durfte angenommen werden, daß nach diesei Zeit alles Wasser \ erdunstet

war, sodaß aus dem Fndgew îcht ein voilaufiger Trockensubstanzgehalt des

Grases berechnet werden konnte Hieraus wurde diejenige Menge Fnschgras

eimittelt, die 200 g Trockensubstanz enthielt Dies war die Trockensubstanz¬

menge, die wir dem Grundîutter jeden lag zulegten Die am Morgen abge¬

wogenen Rationen stimmten ine vollständig mit der nachträglich berech¬

neten Menge iiberem sodaß eine Korrektur vorgenommen werden mußte War

dei Trockensubstanzgehalt des Grases zu niedrig eingeschätzt worden, mußte

etwas von der abgewogenen Portion zunickgewogen, im andern Fall noch

etwas Gl as zugegeben werden

Um 4 t m u n g s - und Wasser verluste des Grases nach Möglich¬

keit zu vermeiden wurde das abgewogene Gras nebst einer Reserve fur die

Korrektui bis \urz vor der Verbitterung im Kühlschrank aufbewahrt

Wir kontrollieren dieses Vorgehen dadurch, daß wir die Trockensubstanz

des vei zehrten Fnschgrases auch nach dem sonst üblichen Verfahien ermit¬

telten Zu diesem Zwecke wurden wahrend der Grunfutterperiode täglich

aliquote Grasproben gesammelt, getrocknet und, zu einer Durchschnittsprobe

•vereinigt, gemahlen In dei Duichschrittsprobe wurde die Trockensubstanz¬

bestimmung nach dei allgemein zur Anw endung gelangenden Vorschrift

(3 g lufttiockene gemahlene Substanz 3 Munden bei 105° C getrocknet)

ausgeführt Auf diese Weise konnte nachträglich der durchschnittliche Trok-

kensubstanzverzehr beiechnet werden Die Kontrolle ergab, daß Hammel I

täglich 200,0 g und Hammel II, anstatt dei voi gesehenen 200,0 g 203,6 g Gras-

tiockensubstanz verzehrt hatte Die Abweichungen sind so gering, daß man

das oben beschriebene Voi gehen als befriedigend bezeichnen darf.

2. Der Versuchsverlauf

Der \ ersuch begann mit den Graszulageperioden Nachdem in der

beieits beschriebenen Weise eine Futterpaizelle so voibereitet worden war,

daß jeden Tag Gras gleichen Alteis geschnitten werden konnte, wurde am 14

Juni 1938 die Vorfutterungspenode mit Hammel I eingeleitet Die Verabrei¬

chung des täglichen Futters, Grundfutter + Frischgras, erfolgte in zwei Por-
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tionen wovon die eine am Moi gen, d'e andeie Nachmittags immer zur selben

Zeit \ orgelest wurde Nach einer zehntägigen Vorperiode begann am 24 Juni

1Q3S die Hauptperiode die ebenfalls 10 Tage daueite Wahrend dieser Zeit

w urde jeden Tag Kot und Harn quantitativ gesammelt Dei Qasw echsel w urde

an 5 Tagen wahrend 24 Stunden bestimmt, wobei die Respirationstage in re¬

gelmäßigen Abstanden auf die ganze Hauptversuchsperiode veiteilt wurden

Das Verhalten des Tieres war w ihiend der ganzen Periode zufrieden¬

stellend Das vorgelegte Futtei w in de stets quantitati\ aufgefressen und die

Bescbaftenheit von Kot und Harn war normal Da uns nur ein Respirations-

appaiat zur Verfügung stand konnten dit Versui he nicht mit beiden Hammeln

gleichzeitig duichgefuhrt weiden Der Haupt\ ersuch mit Graszulage mit

Hammel II begann am 11 Juli 193S und verlier in ahnhchei Weise wie der

Versuch mit Hammel I

Nachdem am 21 Juli die Graszulagepenode fur beide Tieie zum Abschluß

gekommen w ar, konnten w ir nach einigen Tagen zui Orundfutterpe-

l 10 de ubeigehen Da sich beide Tiere wählend des Graszulageversuches

an den Aufenthalt in der Respnationskammer gewohnt hatten, wurde der

erste Teil der A^orpenode m einem Stoffw echstlkasten außerhalb des Respi¬

rationsapparates durchgefühlt Fs geschah dies um den Ablauf der Versuche

zu beschleunigen Wahrend mit dem einen Tier der Hauptversuch durchgeführt

wuide konnte die Voipcnode mit dem zweiten Ti^r begonnen weiden Fur

die Dauer der eigentlichen Versuchsperiode blieben die Tiere aber immer m

der Respnationskammer

Am 15 August 193S wurde dei Quindfutterversuch zum Abschluß ge

biacht, er verlief wie der Ciraszulage\ ersuch chne îede Störung

Anschließend an den Grundfutterversuch wurden die Versuche mit der

Trockengraszulage durchgeführt Das Tiockengras war vor Beginn

dei Vorpenode m halbe Ti espoi tionen abgew ogen w orden Hammel I erhielt

taglich zum Glundfutter 200,0 g Hammel II 203 6 g Trockensubstanz, d h ge¬

nau soviel wie die Tiere im ersten A ersuch an Grastrockensubstanz zugelegt

bekamen Auch diese Versuche vei liefen ohne leden Zwischenfall, sodaß sie

am 5 September 1938 beendigt werden konnten Mit Hammel I wurde zur

Kontiolle anschließend noch einmal ein Giundfutterversuch durchgeführt

Am Anfang und am Fnde jeder Vcrsuchspenode wurden die Tiere ge¬

wogen Es war dies notwendig zur Wiederheistellung ihrer ursprünglichen

Lebendgew ichte und zur Kontrolle ihres Gesundheitszustandes

Die bei den Wagungen ermittelten Gewichtszahlen sind in der Übersicht

7, S 30/31 dieser Albeit zu finden

IV. Kohlenstoff-, Stickstoff- und Energiebilanzen

1 Allgemeines

Die auf Grund der Stoffwechselversuche berechneten Kohlen¬

stoff-, Stickstoff- und Energiebilanzen werden auf
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S. 25 u. ff. aufgeführt. Wie wir bei der Berechnung dieser Bilanzen

vorgingen, soll durch folgendes Beispiel erläutert werden. Die der

Bilanz beigefügte Kontrolle nach dem Gesetz von der

Erhaltung der Energie gibt wichtige Anhaltspunkte für die

Zuverlässigkeit der Versuchs- und Auswertungsmethode.

Kohlenstoff-, Stickstoff- und Energiebilanz eines Gesamtstoffwechsel-

versuches am Hammel, bezogen auf 24 Stunden

A.Einnahmen: gC gN kcal

Heu: 626 g Trockensubstanz 281,70 12,83 2734,0

B. Ausgaben:

1. Kot: 229,7 g Trockensubstanz
.... 106,80 5,28 1045,6

2. Harn, verdünnt: 1000 cm3 13,93 6.59 134,2
3. Gaswechsel:

a) COî-Produktion und damit verbundene

Wärmebildung (Et) 155,63 — 1496,3
b) CH4-Ausscheidung 10,39 — 184,0

Summe Ausgaben 286,75 11,87 2860,1
Bilanz —5,05 +0,96 —126,1

C. Kontrolle nach dem Gesetz von der Erhaltung der

Energie:

Energieinhalt des Fettansatzes —101,8
Energieinhalt des Fleischansatzes

. . + 34,2
Summe des gesamten Ansatzes — 67,6

Abweichung von der Energiebilanz 58,5

Abweichung in Prozent der Einnahmen 2,1

Die Berechnung der mit dem Gaswechsel im Zusammenhang
stehenden Wärmebildung erfolgte an Hand nachstehender Formel (2):

Et = 02 NF (4,686+ 1,23 [RQNF-0,707]) + kcalN~ kcal CH4.
Es bedeuten in dieser Formel:

Et = Gesamte Wärmebildung des Versuchstieres (thermi¬
sche Energie),

02NF = Sauerstoffverbrauch durch Verbrennung stickstoff¬

freier Stoffe,

RQnf ~ Respiratorischer Quotient für stickstoffreie Stoffe,

kcalN ~ Wärmebildung aus Eiweißverbrennung.

kcalCH = Energieinhalt der Methanausscheidung.
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Die in unserem Beispiel aufgeführte Kohlenstoff- und Stickstoff¬

bilanz diente der Ermittlung des Energieinhaltes des

Eett- und Fleischansatzes bzw. der Ermittlung der frei¬

werdenden Energie bei der Fett- und Fleisch Zersetzung,

wobei wir von folgenden Standardzahlen ausgingen:

Es sind enthalten bzw. werden frei: g N sC kcal

bei 100 g Fettansatz bzw. Fettzersetziuig — 76,5 950

bei 100 g Fleischansatz 16,0 52,5 570

bei 100 g Fleischzersetzung 16,0 52,5 450

Nach dem Gesetz der Energieerhaltung müssen die aus der Koh¬

lenstoff- und Stickstoffbilanz (Fleisch- und Fettansatz bzw. -Zerset¬

zung) errechneten kalorischen Werte mit dem Ergebnis der aus den

Energieeinnahmen und Energieausgaben ermittelten Bilanzen über¬

einstimmen. Trifft dies bei unseren Versuchen zu, so darf — Kom¬

pensation von Fehlern vorbehalten — angenommen werden, daß

Durchführung und Auswertung unserer Versuche richtig waren.

Wie früher erwähnt, wurde der Gas Wechsel in ieder Ver¬

suchsperiode an fünf verschiedenen Tagen gemessen. Wir erhielten

somit für jeden Versuch fünf Werte. In den nachfolgenden Bilanzen

begnügen wir uns mit der Wiedergabe der Mittelwerte, denen die

mittleren Fehler, berechnet nach der Formel

M^ + v/^Ti
V n(n--l)

beigefügt sind.

2. Bilanzen

Hammel I: flrundfutter

Lebendgewicht: Anfang: 44,7 kg: Ende: 44,5 kg

A. Einnahmen pro Tag: g G g N kcal

Grundfutter: 626,0 g T.S. mit 45,00% C:

2,05 °/o N; 4,367 kcal/s 281,70 12,83 2734,0

B. Ausgaben pro Tag:

1. Faeces: 229,7 g T.S. mit 46,52% C: 2.30%

N: 4,552 kcal/g 106,80 5,28
'

1045,6

2. Harn: 1000 cm3 verdünnt 13,93 6,59 134,2

3. Gaswechsel:

a) 290,5 1 CO. (+ 1.1 !); 303.3 1 O, (± 1,1 1) 155,63 — 1496,3

b) 19,4 1 CH4 (±0,0 1) 10,39 — 184,0

Summe Ausgaben 286,75 11,87 2860,1

Bilanz —5,05 +0,96 —126,1
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C. Kontrolle nach dem Gesetz der Energieerhaltung:

Energieinhalt des Fettansatzes —101,8

Energieinhalt des Fleischansatzes .
+ 34,2

Summe des gesamten Ansatzes — 67,6

Abweichung von der Energiebilanz .
58,5

Abweichung in Prozent der Einnahmen 2,1

Hammel I: Qrundf utter (2. Versuch)

Lebendgewicht: Anfang: 44,2 kg; Ende: 44,4 kg

A. Einnahmen nro Tag: g C g N kcal

Orundfutter: 626,0 g T.S mit 45,00 % C; 2,05 %>

N; 4,367 kcal/g 281,70 12,83 2734,0

B. Ausgaben pro Tag:

1. Faeces: 228.4 g T.S. mit 46,49 % C; 2 29 %

N; 4,545 kcal/g . .

'

13,91 5,23 1038,0

2. Harn: 1000 cm-1 verdünnt 106,20 6 60 137,7

3. Gaswechsel:

a) 289,3 1 COä (± 1,0 I); 302,1 I (),, (± 1,7 1) 155,00 — 1491,6

b) 19,2 1 CH4 (± 0.0 1) 10,30 — 181,0

Summe Ausgaben 285,41 11,83 2848,3

Bilanz —3,71 +1,00 —114,3

C. Kontrolle nach dem Gesetz der Energieerhaltung:

Energieinhalt des Fettansatzes —86,80

Energieinhalt des Fleischansatzes . .
+35,60

Summe des gesamten Ansatzes —51,20

Abweichung von der Energiebilanz .
.

63,1

Abweichung in Prozent der Einnahmen 2,3

Hammel II : Orundf utter

Lebendgewicht: Anfang: 51,2 kg: Ende: 51,0 kg

A. Einnahmen pro Tag: gC gN kcal

Grundfutter: 626,0 g T.S. mit 45,00% C; 2 05%

N; 4,367 kcal/g 281,70 12,83 2734,0

B. Ausgaben pro Tag:

1. Faeces: 256,8 g T.S. mit 46,18 %> C; 2,09%

N; 4,470 kcal/g 107,15 4,86 1037,0

2. Harn: 1500 cm'1 verdünnt 14,25 7,86 138,4

3. Gaswechsel:

a) 339,1 i CO, (± 2,0 1); 366,0 10,. (± 1,7 1) 181,67 — 1795,3

b) 16,3 1 CH, (± 0,0 1) 8,73 — 154,8

Summe Ausgaben 311,80 12,72 3125,5

Bilanz —30,10 +0,11 —391,5
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C. Kontrolle nach dem Gesetz der Energiecrhaltung

Energieinhalt des Fettansatzes

Energieinhalt des Fleischansatzes

Summe des gesamten Ansatzes

Abweichung von der Energiebilanz

Abweichung in Prozent der Einnahmen

—378,3

+ 3,8

—374,5

17,0

0,62

Hammel 1 : Orundfutter + Gras

Lebendgewicht: Anfang: 45,0 kg; Ende: 45,0 kg

A. Ein nahmen pro Tag: gC

1. Grundfutter: 626, 0 g T.?. mit 45,00 "/o C;

2,05% N; 4,367 kcal<'g 281,70

2. Gras: 200 g T.S. mit 41,12% C; 3,275% N;

4,461 kcal/g 82,24

SN kcal

12,83 2734,0

6,55 892,2

Summe Einnahmen 363,94 19,38 3626,2

B. Ausgaben pro Tag:

1. Faeces: 275,9 g T.S. mit 47,00% C; 2,20"/«

N; 4.602 kcal/g
'

129,68

2. Harn: 2000 cm3 verdünnt 23,15

3. GasWechsel:

a) 309,1 1 CO, (± 0,1 1) ; 315,0 1 O, (± 2,0 1) 165,60

b) 23,6 I CH4 (± 0,0 1) 12,60

6,07

10,36

1269,8

234,2

1557,2

224,2

Summe Ausgaben 331,05 16,43 3285,4

Bilanz +32,91 +2,95 +340,8

C. Kontrolle nach dem Gesetz der Energieerhaltung:

Energieinhalt des Fettansatzes +288,8

Energieinhalt des Fleischansatzes +105,1

Summe des gesamten Ansatzes +393,9

Abweichung von der Energiebilanz 53,1

Abweichung in Prozent der Einnahmen 1,46

Hammel 11 : Orundfufter + Gras

Lebendgewicht: Anfang: 51,7 kg; Ende 51,5 kg

A. Einnahmen pro Tag: gC gN kcal

1. Grundfutter: 626, 0 g T.S. mit 45.00% C;

2,05% N; 4.367 kcal/g 281,70 12.83 2734,0

2. Gras: 203,6 g T.S. mit 44,83 % C; 3,145 % N ;

4,302 kcal/g 91,27 6,40 876,0

Stimme Einnahmen 372,97 19,23 3610,0
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B Ausgaben pro Tag:

1. Faeces: „'82,2 g T.S. mit 45,23 % C; 2,075 n/o

N; 4,422 kcal/g 127,60 5,85 1248 0

2. Harn: 2000 cm' verdünnt 23,18 11,61 238,9

3. Gaswechsel:

a) 376,1 ICO.» (± 1,0 1); 383,0 10.. (±0,0 1): 201,50 — 1897,9

b) 22,7 1 CH4 (± 0,0 1) 12,16 — 215,6

Summe Ausgaben 364,44 17,46 3600 4

Bilanz +8,53 +1.77 +9,6

C. Kontrolle nach dem Gesetz der Energieerhaltung:

Energieinhalt des Fettansatzes + 33,8

tnergieinhalt des Fleischansatzes + 66,1

Summe des gesamten Ansatzes f 99 9

Abweichung von der Energiebilanz 90,3

Abweichimg in Prozent der Einnahmen 2,5

Hammel I: Grundf utter + Trocken gras

Lebendgewicht' Anfang: 44,2 kg; Ende: 44 5 kg

A. Ei n nahmen Pro Tag: gC gN kcal

1. Grundfutter: 626, 0 g T.S. mit 45 00 % C;

2,05% N; 4,367 kcal/g 281,70 12,83 2734,0

2. Trockengras: 200,0 g T.S. mit 44,00% C;

2,942% N; 4,464 kcal/g 88,00 5,88 892,8

Summe Einnahmen 369,70 18,71 3626,8

B. Ausgaben pro Tag:

1. Faeces: 292,7 g T.S. mit 46,40% C; 2,19%

N; 4,53S kcal/g 135,50 6,41 1328,6

2. Harn: 2000 cm1 verdünnt 21,71 8,96 204,4

3 Gaswechsel:

p) 320 8 1 CO, (± 1,0 1) ; 325 0 1 O, (± 1,51) 171,87 — 1610,7

b) 23.3 1 CH, (± 0,0 1) 12,48 — 221,3

Summe Ausgaben 341,56 15,37 3365,0

Bilanz +28,14 +3,34 +261,8

C. Kontrolle nach dem Gesetz der Energieerhaltung:

Energieinhalt des Fettansatzes
.

.... +213,00

Energieinhalt des Fleischansatzes .

Summe des gesamten Ansatzes
.

Abweichung von der Energiebilanz .

Abweichung in Prozent der Einnahmen
.

+ 119,00

+332,00

70,2

1,93
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Hammel II: Grundfutter + Trockengras

Lebendgewicht: Anfang: 51,0 kg; Ende: 51,0 kg

A. Ein nahmen pro Tag: gC gN kcal

1. Qrundfutter: 626, 0 g T. S. mit 45,00%> C;

2,05 °/o N; 4,367 kcal/g 281,70 12,83 2734,0

2. Trockengras: 203,6 g T.S. mit 44,5% C;

3,142 "/ü N; 4,316 kcal/g 90.60 6,39 879,0

Summe Einnahmen 372.30 19,22 3613,0

B. Ausgaben pro Tag:

1. Faeces- 281,5 g T.S. mit 45,47% C; 1,893%

N; 4,391 kcal/g 128,03 5,33 1236,0

2. Harn: 2000 cm3 verdünnt .... 21,91 12,42 205,8

3. Gaswechsel:

a) 388,0 ICO, (± 2.0 1); 396,0 1 0» (± 1,5 1) 207,90 — 1953,0

b) 23,3 1 CH4 (± 0,0 1) 12,46 — 221,3

Summe Ausgaben 370,30 17,75 3616,1

Bilanz +2,00 +1,47 — 3,1

C. Kontrolle nach dem Gesetz der Energieerhaltung:

Energieinhalt des Fettansatzes —34,8

Energieinhalt des Fleischansatzes +52,4

Summe des gesamten Ansatzes +17,6

Abweichung von der Energiebilanz 20,7

Abweichung in Prozent der Einnahmen 0,57

Den Aufstellungen sei zunächst entnommen, daß die Differenzen

zwischen den Energiebilanzen und den aus Ansatz bzw. Zersetzung

errechneten energetischen Werten, bezogen auf die aufgenommene

Energie, 0,57—2,5 % betragen. Diese Abweichungen halten wir für

zulässig, und wir glauben sagen zu dürfen, daß die gefundenen Bi¬

lanzen eine weitgehend gesicherte Grundlage für die aus ihnen zu

ziehenden Schlußfolgerungen bilden.

V. Besprechung der Versuchsergebnisse

Wir stellten uns die Aufgabe, die energetische Wirkung eines

verlustlos gewonnenen Trockengrases mit der energetischen Wir¬

kung des frischen, unveränderten Ausgangsmaterials zu vergleichen.

Die Grundlage dieses Vergleiches bilden die in den vorhergehenden

Abschnitten beschriebenen Stoffwechselversuche. Diese ergeben den

Energieumsatz bei Verfütterung eines aus Kleeheu bestehenden

Grundfutters und den Energieumsatz bei Verabreichung dieses Grund-
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Über.

Ermittlung der energetischen Wirkung des Trocken-

Trocken¬

substanz im

Futter je

Tier u.Tag

Energie

im Futter

kcal

Energie

in den

Faeces

kcal

Hammel I :

Qrundfutter ....

Orundfutter, 2. Versuch

Qrundfutter Mittel

ürundfutter + Gras
.

Orundfutter + Trockengras

Gras allein

Trockengras allein
.

Hammel II :

Grundfutter ....

Grundfutter + Gras
.

Grundfutter + Trockengras

Gras allein

Trockengras allein
.

626,0

626,0

626,0

826,0

826,0

200,0

200,0

626,0

829,6

829,6

2734,0

2734,0

1045,6

1038,0

2734,0

3626,2

3626,8

1041,8

1269,8

1328,6

892,2

892,8

228,0

286,8

203,6

203,6

2734,0

3610,0

3613,0

1037,0

1248,0

1236,0

876,0

879,0

211,0

199,0

futters zusammen mit frischem bzw. getrocknetem Junggras (Klee¬

gras). Die energetische Wirkung des Frischgrases und des dazu ge¬

hörenden Trockengrases ermitteln wir nunmehr aus der Differenz

zwischen der energetischen Wirkung des Qrundfutters und der ener¬

getischen Wirkung des Qrundfutters + Zulage. Wir benützen zu

diesem Zwecke die obenstehende zusammenfassende Darstellung

(s. Übersicht 7, S. 30/31).

Wie schon früher erwähnt, lag es in unserer Absicht, das Le¬

bendgewicht der einzelnen Versuchstiere in allen Versuchs¬

perioden konstant zu erhalten. Wie aus obenstehender Über¬

sicht 7 hervorgeht, ist uns dies weitgehend gelungen. Es ist deshalb

nicht notwendig, die Ergebnisse des Energieumsatzes hinsichtlich

Änderungen des Erhaltungsbedarfes zu korrigieren. Für die Aus¬

wertung der Versuche ist dies sehr erwünscht, da jede Korrektur

gewisse Unsicherheiten in sich birgt.

Ebenfalls unserer Absicht entsprechend, haben die Versuchs-
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sieht 7

g rases und des frischen Ausgangsmaterials

Energie
des ver¬

dauten

Futters

kcal

Energie
des

Methans

kcal

Energie
im Harn

kcal

Umsetz¬

bare

Energie

kcal

Thermi¬

sche

Energie

kcal

Energie¬

bilanz

kcal

Lebendgewicht der

Versuchstiere

Anfang Ende

kg kg

1688,4

1696,0

184,0

181,0

134,2

137,7

1370,2

1377,3

1496,3

1491,6

— 126,1
— 114,3

44,7

44,2

44,5

44,4

1692,2

2356,4

2298,2

182,5

224,2

221,3

136,0

234,2

204,4

1373,7

1898,0

1872,5

1493,9

1557,2

1610,7

— 120,2

-f 340,8

+ 261,8

44,5

45,0

44,2

44,5

45,0

44,5

664,2

606,0

41,7

38,8

98,2

68,4

524,3

498,8

63,3

116,8

+ 461,0

+ 381,0

1697,0

2362,0

2377,0

154,8

215,6

221,3

138,4

238,9

205,8

1403,8

1907,5

1949,9

1795,3

1897,9

1953,0

665,0

680,0

60,8

66,5

100,5

67,4

503,7

546,1

102,6

157,7

— 391,5

+ 9,6
— 3,1

51,2

51,7

51,0

51,0

51,5

5,0

+ 401,1

+ 388,4

tiere in den miteinander korrespondierenden Versuchen gleiche oder

annähernd gleiche Trockensubstanzmengen verzehrt.

Soweit es sich um den Vergleich der energetischen Wirkung des

Trockengrases mit derjenigen des Ausgangsmaterials handelt, ist der

Faktor Futtermenge als ausgeschaltet zu betrachten.

Zu den Voraussetzungen eines exakten Vergleichs gehörte es

ferner, daß den einzelnen Tieren in den verschiedenen Versuchsperi¬

oden mit dem Qrundfutter einerseits und mit den Zulagen (Trocken¬

gras bzw. Frischgras) anderseits gleiche Energiemengen verab¬

reicht wurden. Spalte 2 der Übersicht 7 zeigt, daß wir dieser For¬

derung weitgehend nachkamen.

Die Differenz zwischen aufgenommener Energie und der Ener¬

gie der Faeces bezeichnen wir als Energie des v erdauten

Futters (Spalte 4 der Übersicht 7). Berechnet man die Energie

des verdauten Futters in Prozenten der aufgenommenen Energie,

erhält man folgende Werte:
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Übersicht 8

Verdaute Energie in Prozenten der aufgenommenen

Energie
,_. ,, ,,,

Hammel I Hammel II

Ciras 74,9% 75,9%

Troekengras 68,3% 75,1%

Die Energie des Frischgrases wurde von beiden Ver¬

suchstieren innerhalb der Fehlergrenze gleich gut verdaut.

Da wir uns bemüht hatten, die Trocknung des Frischgrases mög¬

lichst schonend und verlustlos durchzuführen, konnte auf Grund bis¬

heriger Erfahrungen erwartet werden, daß die Energie des

Trockengrases gleich gut verdaut werde wie die Energie

seines grünen Ausgangsmaterials. Der vergleichende Versuch mit

Hammel II hat diese Erwartung erfüllt. Bei Hammel I weist dagegen

der energetisch berechnete Verdauungskoeffizient des Trockengra¬

ses, verglichen mit demjenigen des Frischgrases, einen erheblichen

Unterschied auf. Die möglichen Ursachen dieser Differenz sind die

gleichen, auf die wir bereits früher bei der Besprechung der auf die

einzelnen Nährstoffgruppen sich beziehenden Verdaulichkeit hinge¬

wiesen haben (vgl. S. 20 dieser Arbeit). Auf Grund des dort Gesag¬

ten und auf Grund der mit Trockengras II erzielten Versuchser¬

gebnisse glauben wir sagen zu dürfen, daß der Trocknungs¬

prozeß den verdaulichen Anteil des Frischgrases

bezüglich seines Energieinhaltes nicht beein¬

flußte.

Die verdaute Energie, vermindert um die Energie des ausge¬

schiedenen Methans und des Harnes, gibt uns die umsetzbare

En e r g i e (physiologischer Nutzwert, metabolizable energy) des

Futters. Größe und Energiegehalt der Methanausscheidung

sind weitgehend von Menge und Beschaffenheit der Futterstoffe

abhängig. Bezogen auf 100 g Trockensubstanz des Gesamtfutters,

wurden folgende Energiemengen in Form von Methan ausgeschie¬

den:

Übersicht 9

Beziehung zwischen Methanproduktion und Futter

Pro 100 g Trockensubstanz im Cjesamtfutter wurde ausgeschieden:

Hl H II

Gtuiidfutter 29,5 kcal 24,7 kcal

Cirutidfutter : Gras 27,1 kcal 26,0 kcal

Orundfutter + Trockengn s . . . . 26,8 kcal 26,6 kcal
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Der energetische Wert der Methanausscheidung pro 100 g Fut-

*tertrockenmasse schwankt innerhalb enger Grenzen, was darauf

zurückzuführen ist, daß das gleichmäßig zusammengesetzte Grund¬

futter (Kleegrasheu) in allen Versuchen den Hauptanteil der ver¬

fütterten Rationen ausmachte.

Spalte 5 der Übersicht 7 gibt Gelegenheit, den energeti¬

schen Wert der Methanausscheidung pro 100 g

Trockensubstanz der Zulagen allein zu berechnen :

Übersicht 10

Energetischer Vv ert der Methanausscheidung pro 100 g

Trockensubstanz der Zulagen

III H II

üraszulage 20,8 kcal 29,9 kcal

Trockengraszulage . . ... 19,4 kcal 32,7 kcal

Die hier angeführten Werte lassen gegenüber denjenigen der

Übersicht 9 keinen grundsätzlichen Unterschied erkennen. Dagegen

ist ihr Schwankungsbereich größer, was möglicherweise auf der be¬

reits früher besprochenen Eigenart des Differenzversuches beiuht.

Was uns wesentlich erscheint, ist der Umstand, daß die Werte der

Übersicht 10 keine Anhaltspunkte geben, die auf

eine Beeinflussung der Methanbildung durch die

Trocknung des Grases schließen ließen.

Die umsetzbare Energie des Futters wird außer durch die

Methanbildung auch durch die Energieausscheidung im

Harn beeinflußt. Die Energie des Harnes ist vorwiegend in N-hal-

tigen Verbindungen enthalten, sodaß Energieausscheidung und N-

Ausscheidung im Harn annähernd parallel verlaufen müssen (in

unseren sechs Versuchen entsprach 1 g Harn-N einer Energieaus¬

gabe von 1,7—2,3, im Mittel 2,1 kcal).

Die N-Ausscheidung im Harn ist von verschiedenen Faktoren

abhängig, wovon Größe, Zustand und Eiweißansatzvermögen des

Tieres, ferner Menge und Art des Futtereiweißes die wichtigsten

sind.

In unseren Versuchen ergaben sich folgende Verhältnisse (vgl.

Bilanzen S. 25-29 und Übersicht 7. S. 30/31 dieser Arbeit):
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Übersicht 11

Stickstoff und Energie im Harn pro Tier und Tag

Grundfutter .

Grundfutter +

Gras

Grundfutter +

Trockengras

Hammel I Hammel 11

N

verdaul.

N

im Harn

Energie

im Harn

N

verdaul.

N

im Harn

g g kcal g g

7,58 6,60 136,0 7,97 7,86

13,31 10,36 234,2 13,38 11,61

12,30 8,96 204,4 13,89 12,42

Energie

im Harn

kcal

138,4

238,9

205,8

Bei gleichem Angebot an verdaulichem Stickstoff weist Ham¬

mel II regelmäßig eine etwas höhere Stickstoff- und damit Energie¬

ausgabe im Harn auf. Diese Mehrausgabe steht offenbar mit dem

höheren Lebendgewicht des Hammels II im Zusammenhang.

Auffallend ist die bei beiden Versuchstieren übereinstimmend in

Erscheinung tretende Einschränkung der Energieausgabe in der

Trockengrasperiode gegenüber der Frischgrasperiode. Mit dieser

Einschränkung ist jedoch nicht so übereinstimmend, wie erwartet

werden konnte, eine Verminderung der Stickstoffausgabe verbunden.

Es tritt dies besonders deutlich zutage, wenn festgestellt wird, wel¬

che Stickstoff- bzw. Energieausgaben auf die Zulagen allein ent¬

fallen. Das Ergebnis dieser Feststellung ist in der nachfolgenden

Übersicht 12 enthalten.

Übersicht 12

Auf die Zulage von Gras und Trockengras entfallende

Stickstoff- und Energieausgabe im Harn

pro Tier und Tag

Hammel I Hammel 11

N Energie N Energie

im Harn im Harn im Harn im Harn

g j
kcal g kcal

3,76 98,2 3,75 100,5

2,36 68,4 4,56 67,4

Graszulage

Trockengraszulage

Das entgegengesetzte Verhalten der Stickstoffausscheidung bei

Hammel I und Hammel II läßt es angezeigt erscheinen, in der Be¬

urteilung des auf die Energieausgaben bezugnehmenden Versuchs¬

ergebnisses vorsichtig zu sein. Wir erachten es jedenfalls nicht als
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erwiesen, daß die in der Trockengrasperiode beobachtete Einschrän¬

kung der Harnenergie auf die Trocknung des Grases zurückzufüh¬

ren sei. Es muß auch bemerkt werden, daß die festgestellten Unter¬

schiede der Energieausgabe unbedeutend sind. Bezogen auf die

umsetzbare Energie des Frischgrases, betragen sie nicht mehr als

6—7 %. Wir gelangen zum Schluß, daß von einem beson¬

deren Einfluß der Grastrocknung auf die ener¬

getischen Verhältnisse der Harnausscheidung
kaum die Rede sein kann.

Aus den die Methanbildung und Harnausscheidung betreffenden

Aussagen folgt, daß die Trockengrasfütterung, verglichen mit der

Frischgrasfütterung, keine ins Gewicht fallende Verän¬

derung der umsetzbaren Energie herbeizuführen ver¬

mochte. Dies zeigt die folgende Übersicht 13, die über den prozen¬

tischen Anteil der umsetzbaren Energie an der Energie des verdau¬

ten Futters Auskunft gibt.

Übersicht 13

Anteil der umsetzbaren Energie an der Energie
des verdauten Futters

Hl H II

Grasfütterung 79% 76%

Trockengrasfütterung 82 °/o 80 °/o

Sowohl im Zustande des Erhaltungsgleichgewichtes wie im Zu¬

stande der Überernährung erfährt die umsetzbare Energie eine

Zweiteilung. Der eine Teil ist die thermische Energie, der

andere die Nettoenergie des Futters. Die thermische

Energie (heat production) umfaßt die Summe aller während einer

bestimmten Beobachtungsperiode freiwerdenden Wärme eines Tie¬

res. Ihre Größe ist von verschiedenen Faktoren, wie Lebendge¬

wicht und Leistungsrichtung des Tieres, Beschaffenheit und Menge

des Futters, Umgebungstemperatur usw. abhängig. In unseren Ver¬

suchen haben wir alle Faktoren, mit Ausnahme eines einzigen, nach

Möglichkeit gleich zu halten versucht. Die Ausnahme betraf den un¬

terschiedlichen Wassergehalt der mit einem gleichen Grundfutter

verabreichten Zulagen (Frischgras, Trockengras).

Aus unserer Einleitung kann entnommen werden, daß sich die

vorliegende Untersuchung letztendlich um die Frage dreht, ob die

Verdau-, insbesondere Kauarbeit eine Zunahme erfahre, wenn Grün¬

futter statt in frischem, in getrocknetem Zustande verfüttert werde,
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wobei vorausgesetzt wird, daß sich das Trockenfutter vom Grün¬

futter lediglich im Wassergehalt unterscheide. Eine Zunahme

der Kau- und Verdau arbeit bei der Verfütterung

von Trockengras muß unter sonst gleichen Bedingungen

eine Vermehrung der thermischen Energie zur Folge

haben. Aus Spalte 8 der Übersicht 8 gehen die Werte für die ther¬

mische Energie hervor, die einerseits bei der Graszulage und an¬

dererseits bei der Trockengraszulage bestimmt wurden. In der fol¬

genden Übersicht 14 sind diese Werte zusammengestellt:

Übersicht 14

T liermisc he Energie, he wirkt du ruh O ras- und Trocken¬

zulage ti

Hl H 11 Mittel

G'raszulage 63,3 kcal 102,6 kcal 82,9 kcal

Trockengraszulage 116.8 kcal 157,7 kcal 137,2 kcal

Steigerung durch Trockengras . . 53,5 kcal 55,1 kcal 54,3 kcal

Steigerung in Prozent der thermischen

Energie der Graszulage . . . 84,5 V« 53,7 %> 69,1 %>

Ein Unterschied der Wärmebildung bei Gras- und Trockengras¬

fütterung geht aus dieser Gegenüberstellung deutlich hervor. Die

Übereinstimmung zwischen den beiden Versuchstieren ist allerdings

nicht sehr gut, was die Beurteilung der quantitativen Verhält¬

nisse schwierig gestaltet. Aus dem Ergebnis der Mittelzahlen darf

nicht mehr gesagt werden, als daß bei der Trockengrasfüt¬

ter u n g annähernd 70 % mehr thermische Energie

entstand wie bei der Verfütterung des frischen

A u s g a n g s m a t e r i a 1 s.

Trotz der in quantitativer Hinsicht bestehenden Unsicherheit läßt

der bei beiden Versuchstieren übereinstimmend festgestellte An¬

stieg der Wärmebildung die Schlußfolgerung zu, daß die Trocken¬

grasfütter ung gegenüber der Fri seh gras fütte¬

rn n g unzweifelhaft eine erhebliche Mehrbela¬

stung des Verdau- und Kauapparates mit sich

brachte.

Die Differenz zwischen umsetzbarer Energie und thermischer

Energie gibt die Netto énergie des Versuchsfutters.

Die hiefür erhaltenen Werte sind in der Spalte 9 der Übersicht 7

und auszugsweise in Übersicht 15 enthalten.

Bei beiden Tieren ist, wie erwartet werden konnte, die Netto-
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Übersicht 15

N e 11 o e n e i g i e von Q r a s und T r o c k e n g r a s, berechnet

auf G ri h n d der Energiebilanzen J)

HI H II

Graszulage . ... . . 461,0 kcal 401,1 kcal

Trockengraszulage 381,0 kcal 388,4 kcal

Difterenz 80,0 kcal 12,7 kcal

Übersicht 16

!? e r e c li n ii :: g ri e r N p 11 o c n e r gi e v o u O r a s u il d T r o c k e n g r a s

auf Q r u n d der Kohlenstoff- und Stickstoff bilanzen

Kohlen-

stofl-

bilanz

Stick-

stoff-

bilanz

g

Energie

des

Fett¬

ansatzes

kcal

Hammel I :

ürundfutter

Grundfutter, 2. Versuch

Grundfutter Mittel
.

Qrundfutter + Gras

Grundfutter + Tr.-Gr.

Gras allein .

Trockengras allein
.

11 a ni m el II :

ürundfutter

Gruiidfutter + Gras

Grundfutter + Tr.-Gr.

Gras allein
.

Trockengras allein
.

— 5,05
— 3,71

— - 4,38

| 32,91

+ 28,14

37,29

I 32,52

- 30,10

+ 8,53

2,00

r 38,63

| 32,10

0,96

1,00

+ 0,98

-I 2,95
1 3,34 i

1,97

2,36

0,11

1,77

1,47

1,66

1,36

— 101,8
-- 86,8

— 94,3
— 288,8

| 213,0

-'-383,1

-'- 307,3

378,3
- 33,S
- 34,8

412,1

343,5

Energie

des

Fieisch-

ansatzes

kcal

34,2

35,6

34,9

105,1

119,0

70,2

84,1

-'- 3,8

+ 66,1

I- 52,4

62,3

48,6

Energie

des

gesamten

Ansatzes

kcal

— 67,6

51,2

- 59,4

+ 393,9

f- 332,0

-|- 453.3

-; 391,4

- 374,5

99,9

17,6

474,4

392,1

énergie des Trockengrases niedriger ausgefallen als diejenige des

Fnschgrases. Bei Hammel II ist die Differenz aber sehr klein. Der

Ursache hiefür nachgehend, kann festgestellt werden, daß die um-

1) Wir wollen nicht unterlassen, daiauf hinzuweisen, daß wir bei der

Berechnung der Nettoenergie des Frisch- und Tiockengrases den negativen

Energiebilanzen der Gnindfutterperiodc gleiches Gewicht gaben wie den

positiven Bilanzen der Zulageperioden. Die Berechtigung hierfür leiten w ir von

den Untersuchungen von G. Wiegner und A. G h o n e i m ab, wonach in

der Nahe des Erhaltinigsgleichgeu ichtes der Zusammenhang zwischen Futter¬

menge und Futterwirkung annähernd geradlinig verläuft (8) und (9).
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setzbare Energie des Trockengrases II infolge des früher erörterten

geringeren Harnverlustes höher ausfiel als die umsetzbare Energie

des Ausgangsmaterials. Diese Differenz, die, wie wir zeigten, an und

für sich als unbedeutend gelten kann, vermochte die im Trocken¬

grasversuch II beobachtete Steigerung der thermischen Energie

weitgehend auszugleichen. Andererseits soll nicht übersehen wer¬

den, daß sich für die Nettoenergie des Trockengrases I ein etwas

höherer Wert als in Übersicht 15 angeführt, ergeben hätte, wenn

die Energie des verdauten Trockengrases derjenigen des Frisch¬

grases gleichgekommen wäre.

Das zahlenmäßig nicht voll befriedigend übereinstimmende Er¬

gebnis der Energiebilanzen veranlaßt uns, die Nettoenergie des

Frischgrases und des Trockengrases auf dem anderen, für uns gang¬

baren Wege, nämlich auf Orund der Kohlenstoff- und Stick-

stoffbilanz zu berechnen (vgl. S. 25—29 dieser Arbeit). In der

vorstehenden Übersicht 16 wird diese Berechnung durchgeführt.

Der Energieinhalt des gesamten Ansatzes stellt die Nettoenergie

der einzelnen Zulagen dar und ist mit den Bilanzwerten der Über¬

sicht 7 (Spalte °) vergleichbar. In der folgenden Zusammenstellung

sind die Werte für die Nettoenergie der Zulagen, wie sie aus der

Übersicht 16 hervorgehen, zwecks besserer Übersicht zusammenge¬

faßt:

Übersicht 17

Nettoener«;ie von Qras und Trockençras, berechnet auf

Q r u n d der Kohlenstoff, und S t i c k s t o f f b i I a n z

HI H II

Oraszulage 453,3 kcal 474,4 kcal

Trockensrraszulage 391,4 kcal 392,1 kcal

Die in Übersicht 17 und Übersicht 15 enthaltenen Ergebnisse

weichen nicht stark voneinander ab. Was aber uns trotzdem ver¬

anlaßt, der Berechnung auf Grund der Kohlenstoff- und Stickstoff¬

bilanz den Vorzug zu geben, ist der Umstand, daß diese Berech-

nungsart eine bessere Übereinstimmung des Minderansatzes für das

Trockengras ergibt. Wir haben daher guten Grund anzunehmen, daß

die auf Grund der Energiebilanzen erhaltenen Ergebnisse zufolge

Summation von Versuchsfehlern den tatsächlichen Verhältnissen

weniger entsprechen als die Ergebnisse, wie sie auf Grund der

Kohlenstoff- und Stickstoffbilanz gefunden wurden.
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Die in Übersicht 16 berechnete Nettoenergie ergab sich unmittel¬

bar als Summe der auf den Fettansatz einerseits und auf

den Fleischansatz andererseits entfallenden Energie¬

werte. Wir haben bereits darauf hingewiesen, daß eine unmittelbare

Addition der beiden Energiewerte fehlerhaft ist. In ihren Untersuchun¬

gen über die Energetik der Fleisch- und Fettbildung haben Q.

W i e g n e r und F. von G r ü n i g e n (10) gezeigt, daß die thermische

Energie bei Fleischansatz von derjenigen bei Fettansatz verschieden

ist. Dies bedeutet, daß an Stelle einer Kalorie Fleisch nicht auch eine

Kalorie Fett gebildet wird. Bei der Bestimmung der Nettoenergie

eines Futters können demnach Fleisch- und Fettbildung nicht gleich

bewertet werden. Eine eindeutige Bestimmung der Nettoenergie er¬

hält man erst dann, wenn unter Berücksichtigung der Unterschiede,

die sich in der Wärmebildimg ergeben, der Energieinhalt des einen

in den Fnergieinhalt des anderen Ansatzes umgerechnet wird. Ent¬

sprechend unserer Absicht, die Futterwirkung auf Grund der Fett¬

bildung zu beurteilen, rechnen wir den in unseren Versuchen er¬

mittelten Fleischansatz auf Fettansatz um. Es geschieht dies mit

Hilfe des von G. W i e g n e r und F. von G r ü n i g e n eingeführten

Faktors 7r : cal. Fettansatz = cal Fleischansatz X jv wobei

r
-Lfe

r l+tF

t? — thermische Energie je 1 kcal Fettansatz.

tE — thermische Energie je 1 kcal Eiweißansatz (N-frei berechnet).

In Versuchen mit Kaninchen fand F. von G r ü n i g e n (10) für

Tr einen Wert von 0,60, während W. S c h o c h (l l) bei Ratten einen

Wert von 0,82 ermittelte. Auf Grund einer auf die Arbeiten ver¬

schiedener Autoren sich stützenden Untersuchung von G. Wieg¬

ner und S. G ran die an (12) über die Wirkung des Futters bei

Körpereiweiß- und Fettbildung des Rindes berechnen wir ein rr von

0,69. Wir erachten es vorläufig als zulässig, diesen auf die Verhält¬

nisse beim Rind bezugnehmenden Wert auch auf das Schaf zu über¬

tragen. Geht man statt vom N-frei berechneten vom N-haltigen Ei¬

weißansatz aus, nimmt der Umrechnungsfaktor den Wert 0,57 an.

Mit Hilfe dieses Faktors reduzieren wir den in unseren Versuchen

gefundenen Fleischansatz auf Kalorien Fett und addieren ihn, maß¬

stabgleich gemacht, zum unmittelbar bestimmten Fettansatz. Das

Ergebnis dieser Berechnung gelangt in der folgenden Übersicht 18

zur Darstellung.
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Übersicht IS

B e r e c h n u n g d c r N e 11 o e n e r g i e v o n Q r a s u n d T r o c k e n g r a s

auf Grund der C- und N-Bilanzen nach Reduktion des

Fleischansatzes auf Fettansatz

Energie

des

Fleisch¬

ansatzes

kcal

Energie des

Fleischansatzes,

reduziert auf

kcal

Fettansatz

Energie des

Fettansatzes,

direkt best.

kcal

Energie des

ges Ansatzes

ausgedrückt in

kcal

Fettansatz

Hammel I :

Qrundfutter ....

Qrundfutter, 2. Versuch

+ 34,2
4 35,6

+ 19,5

^20,3

— 101,8
— 86,8

— 82,3
— 66,5

Qrundfutter Mittel
. .

Qrundfutter + Gras

Grundfutter + Tr.-Gr.
.

+ 34,9

+ 105,1
4- 119,2

+ 19,9

+ 59,9

+ 67,8

+ 40,0

- 47,9

— 94,3

+ 288,8
-J- 213,0

— 74,4

| 348,7
— 280.8

Gras allein (200 g Trok-

kensubstanz) .

Trockengras allein

(200 g Tr.-S.) . . .

+ 70,2

- 84,3

-|- 383,1

+ 307,3

-] 423,1

- 355,2

H a m m e 1 II :

Grundfutter
.

Qrundfutter + Gras

Qrundfutter + Tr.-Gr.

Gras allein (203,6 g

Trockensubstanz)

Trockengras allein

(203.6 g Tr.-S.)
.

+ 3,8
— 66,1

+ 52,4

I 62,3

+ 48,6

-4- 2,2 - 378,3 — 376,1

+ 37,7 -,- 33,8 + 71,5

1 29,9 — 34,8 - 4,9

| 35,5 4 412,1 | 447,6

+ 27,7 + 343,5 - 371,2

Die in Übersicht 18 berechneten Ansatzwerte beziehen sich nun

ausschließlich auf Kalorien K ö r p e r f e 11, die durch die Zu¬

lage von Gras und Trockengras im Tierkörper hätten gebildet wer¬

den können, wenn auch das gebildete Fleisch in Form von Fett

angesetzt worden wäre. Zur besseren Beurteilung seien die be¬

rechneten Ansatzwerte in der folgenden Übersicht 19 zusammen¬

gestellt:

Übersicht 19

Nettocnergie von üras und Trockengras nach Umrech¬

nung des Fleisch ansatzes auf Fettansatz

HI H II

Graszulage 423,1 kcal 447,6 kcal

Trockengraszulage 355,2 kcal 371,2 kcal
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Um die an beiden Versuchstieren gewonnenen Ergebnisse exakt

vergleichen zu können, bedürfen die in Übersicht 19 aufgeführten

Werte noch einer weiteren Korrektur, da Hammel II nicht genau

dieselbe Menge Gras und Trockengras zum Grundfutter zugelegt

bekam wie Hammel I. Bezieht man die Ansatzwerte beider Ver¬

suchstiere auf die Trockensubstanzmenge, die Hammel II verzehrte,
so ergibt sich folgendes Bild:

Übersicht 20

Bereinigte Nettoenergie von (iras und Trockengras,
bezogen auf die Troc ken Substanzzulage bei Hammel II

(2U3,6 g Trockensubstanz)

HI H II Mittel

Oras?iilage ... 430,7 kcal 447,6 kcal 439,2 kcal

Trockeugraszulage . ... 361,6 kcal 371,2 kcal 366,4 kcal

Die Übereinstimmung der an den beiden Versuchstieren ge¬

wonnenen Ergebnisse ist, wie aus der vorstehenden Übersicht 20

hervorgeht, eine vorzügliche. Ein individueller Unterschied im Pro¬

duktionsvermögen der beiden Tiere ist nach der zweiten von uns

angewandten Berechnungsmethode nicht in Erscheinung getreten,

da die Abweichungen der Einzelwerte weit innerhalb der Fehler¬

grenze eines Tierversuches liegen.

Vergleicht man die Wirkung von Gras und Trockengras an

Hand der in Übersicht 20 aufgeführten Ansatzwerte, so kann nun¬

mehr eindeutig festgestellt werden, daß das Trok-

kengras einen geringeren Fettansatz bewirkte

als das F r i s c h g r a s. Diese Feststellung ergänzt somit folge¬

richtig die früher an Hand der Energiebilanz gemachte Beobach¬

tung, wonach die Trockengraszulage zufolge Mehrbelastung des

Kau- und Verdauapparates eine stärkere Wärmebildung verur¬

sachte als die Frischgraszulage.

Berechnet man den durch den Trocknungsprozeß bedingten

Produktionsausfall in Prozenten der Wirkung des frischen Grases,

gelangt man zu folgendem Ergebnis:
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Übersicht 21

Berechnung des Prozent i'sehen Produktion s ausfalle s,

der durch die Trocknung von Gras verursacht wurde

H ! H II

Fettansatz, bewirkt durch Graszulage (203,6 g) . 430,7 kcal 447,6 kcal

Fettansatz, bewirkt durch Trockengraszulage

(203,6 g) 361,6 kcal 371,2 kcal

Differenz zwischen frisch und trocken .... 69,1 kcal 76,4 kcal

Produktionsausfall %> 16,0 17,1 *)

Auch hier zeigen die an den beiden Versuchstieren gewonnenen

Ergebnisse eine gute Übereinstimmung. Der auf die Nettoenergie

des frischen Grases sich beziehende Produktionsausfall beträgt nach

der Übersicht 21 im Mittel 16,6 %>.

Auf Grund dieser Berechnung kann mit genügender Sicherheit

ausgesagt werden, daß die künstliche Trocknung von

Jung gras in unserem Versuche einen Verlust an

Nettoenergie bedingte, der 16 6 %> der Nettoener¬

gie des Ausgangsmaterials beträgt.

Nachfolgend sei untersucht, ob und wie sich die Er¬

gebnisse unserer Gesamtstoffwechselversuche

in die von 0. Kellner für Grünfutter und Heu vor¬

geschlagene Methode der Nährwertbestimmung

einordnen lassen. Eine gewisse Einordnung scheint auf

den ersten Blick ohne weiteres möglich zu sein. Erschwerend macht

sich jedoch der Umstand bemerkbar, daß wir, wie bereits erwähnt,

unsere Versuche nicht wie Kellner mit Ochsen durchführten,

sondern gezwungen waren, Hammel zu verwenden. Diese Ver¬

schiedenheit im Vorgehen wäre belanglos, wenn Verdauungs- und

Ansatzvermögen sich bei Ochse und Hammel gleich gestalteten, was

jedoch im allgemeinen nur für das Verdauungsvermögen zutrifft.

Andererseits liegen Beobachtungen vor. die vermuten lassen, daß

das Schaf die verdauten Nährstoffe besser zum Ansatz bringt als

das Rind, womit ein Vergleich der mit beiden Tiergattungen durch-

*) Mit Rücksicht darauf, dafS der Faktor y für die beim Schaf geltenden

Verhältnisse nicht genou ermittelt werden konnte, sei erwähnt, daß die hier

berechneten Werte nur unwesentlich von denjenigen abweichen, die man er¬

hält, wenn man auf die Umrechnung des Fleischansatzes auf den Fettansatz

verzichtet; gemäß Übersicht 17 betragen letztere 13,6 und 17,3 im Mittel

15,5 °V
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geführten Gesamtstoffwechselversuche nicht ohne weiteres möglich

ist. So berechnet W. Klein (13) auf Grund von Gesamtstoff-

wechselversuchen mit Roggenkleie, daß beim Schaf aus 60 g ver¬

daulichen N-freien Extraktstoffen (Stärke) 19 g Fett gebildet wur¬

den. Nach Kellner wären beim Rind aus der gleichen Menge

Nährstoff 15 g Fett entstanden. Aus den angegebenen Zahlen ließe

sich ein Reduktionsfaktor von 0 8 berechnen, mit dessen Hilfe man

die beim Schaf als Körperfett gemessene Nettoenergie eines Fut¬

termittels auf seine Wirkung beim Rind reduzieren könnte. In un¬

serer Untersuchung haben wir auf eine derartige Reduktion ver¬

zichtet, da uns die hierfür notwendigen experimentellen Unterlagen

noch nicht genügend gesichert erschienen.

Ungeachtet der aufgezeigten Schwierigkeiten haben wir esi

unternommen, den Futterwert unserer Frisch- und Trockengras¬

proben nach der Kellner sehen Methode zu berechnen und die

Berechnung mit dem Ergebnis der Stoffwechselversuche am Schaf

zu vergleichen. Die folgende Übersicht 22 zeigt die umsetz¬

bare Energie sowie die Nettoenergie des Frischgrases und

des Trockengrases, einmal berechnet mittels der von Kellner

am Ochsen gefundenen Standardwerte, zum anderen bestimmt durch

unsere Gesamtstoffwechselversuche am Schaf. Die Angaben be¬

ziehen sich auf 100 g Trockenmasse. Bei der Berechnung der Ener¬

giewerte nach Kellner gingen wir von den verdaulichen Nähr¬

stoffen aus, wie sie auf Grund der Verdauungsversuche mit Ham¬

mel I und II ermittelt worden waren, in der Annahme, daß die Nähr¬

stoffe im frischen und im getrockneten Gras von Ochsen in gleicher

Weise verdaut worden wären wie vom Schaf. Der Übersicht bei¬

gefügt sind die das Verhältnis der Nettoenergie zur umsetzbaren

Energie kennzeichnenden Ansatzkoeffizienten

(Nettoenergie
Fett \

umsetzbare Energie/

Die mit Hilfe der Kellner sehen Standardwerte berechnete

u m s e t z b a r e Energie ist etwas größer ausgefallen als die

entsprechende am Schaf direkt bestimmte Energie. Bezogen auf

letztere betragen die Unterschiede 5,7—17,0, im Mittel der vier

Versuche 11,4 %. Ob dieser Unterschied auf physiologisch bedingte

Verschiedenheiten des Energieumsatzes bei Ochse und Hammel be¬

ruht, können wir ohne besondere experimentelle Abklärung nicht

sagen.
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Übersicht 22

11 m < e t / b a i c fc 11 c i
, p, Ncttoencii'ie und Ans.itrkotffi-

/ l e m t von F i l s l h si a s und liockenirids, berechnet fui

Ochse nach O. Kellner und bestimmt durch Gesatnt¬

stoff wechselversuche am Schaf

Umsetzbare Energie Nottoe

ber fur best, am ber fur

Ochse ' Schaf Ochse^

kcal kcal kcal

Fnschgias I 299,4 262,2 150,1

Trockengras I 264,0 249,4 113,2

Fnschgras II 289,5 247,4 145,7

Fiockengras II 292,3 268,3 131,1

best am

Schaf

kcal

211,6

177,6

219,8

182,3

Ansalzkoeffizient

ber fur

Ochse

0,51

0,43

0,53

0,45

best am

Schaf

0,81

0,71

0,89

0,68

Aus Übersicht 22 geht weiterhin hervor, daß unsere Schafe

die umsetzbare Energie des Versuchsfutters wesent¬

lich besser zum Ansatz brachten, als dies die Berech¬

nung nach Kellner erwarten ließ Es geht dies besonders deut¬

lich aus dem Vergleich der Ansatzkoeffizienten hervor,

die beim Schaf auffallend hoch ausgefallen sind. Sie liegen sogar

bedeutend höher als die Ansatzkoeffizienten, die Kellner in sei¬

nen Versuchen mit Ochsen bei der Fettbildung aus reinen Nähr¬

stoffen fand (k im Mittel = 0,60).

Bei der Berechnung der Nettoenergie nach Kellner setzen

wir einen Wertigkeitsabzug ein, der beim Frischgras 0,684

kcal und beim Trockengras 1.360 kcal je Gramm Gesamtrohfaser

betrug. Nähme man an, daß die Nährstoffe des grünen und des ge¬

trockneten .Junggrases ohne Produktionsausfall zur Wirkung ge¬

langt seien, brächte man dementsprechend keinen Rohfaserabzug

In Rechnung, so fände man fur unsere Versuchsfutter, nach Kell¬

ner berechnet. Ansatzkoeffizienten von 0,56—0,57. In Bestätigung

') Crramm verdaul Renewed! X 5,39 + Gramm verdaul. Fett X 8,32

+ Gramm verdaul N-freie Extraktstoffe und Rohfaser X 3,76.

-'") Giamm verdaul. ReineiweiP. X 2.24 -f- Gramm verdaul. Fett X 4,50

Gramm verdaul N-frcie Fxtraktstoffe und Rohfaser X 2,36.

Rohfaserabzug: Bei Frischgras 0,680 kcal je Gramm Gesamtroh¬

faser.

Bei Trockengras 1,360 kcal je Gramm Gesamtroh¬

faser (Die Berechtigung zu diesem Abzüge ergibt

sich aus den auf S. 48/49 enthaltenen Ausfuhrun¬

gen.)
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des eben Gesagten stellen wir fest, daß auch diese der Wirkung

reiner Nährstoffe entsprechenden Ansatzkoeffizienten immer noch

um einiges kleiner sind als die Koeffizienten, die sich aus unseren

Qesamtstoffwechselversuchen am Hammel ergaben.

Unsere Untersuchung stimmt mit der früher geäußerten Ver¬

mutung überein, wonach das Schaf die verdauten Nährstoffe bes¬

ser zum Ansatz bringt als das Rind. Allerdings genügte der nach

W. Klein berechnete Reduktionsfaktor von 0 8 nicht, um die an

unseren Tieren ermittelte Nettoenergie Fett auf die beim Rind zu

erwartende Nettoenergie zu reduzieren. Nach unseren Versuchen

müßte dieser Faktor den mitleren Wert 0,68 (0,61—0,72) annehmen,

wenn wir uns auf die nach Kellner berechnete, mit dem oben

angegebenen Wertigkeitsabzug behaftete Nettoenergie beziehen

wollten.

Da wir bezüglich der Wirkung reiner Nährstoffe bei der Fett¬

bildung des Schafes keine experimentellen Unterlagen besitzen und

da uns sichere Verhältniswerte fehlen, die es gestatten, die von

Kellner am Ochsen gefundene Wirkung von Kohlehydraten, Fett

und Eiweiß auf das Schaf zu übertragen, ist es uns nicht möglich,

festzustellen, bis zu welchem Grade die unseren Hammeln im

Frischgras verabreichten Nährstoffe einen Produktionsausfall

erlitten. Aus diesem Grunde sind wir auch nicht in der Lage, eine

vergleichende Aussage über die von Kellner für Grünfutter vor¬

geschlagene Berechnung der Wertigkeitsverminderung zu machen.

Dagegen geben unsere Versuche die Möglichkeit, die auf Kellners

Untersuchungen fußende Bestimmung der Futterwirkung in einem

anderen Punkte einer experimentell begründeten Beurteilung zu

unterziehen. Es betrifft dies die Ermittlung des Produk¬

tion s a u s f a 11 e s, der dann entsteht, wenn grünes

Gras in Trockengras übergeführt wird. Diesbezüglich

lieh herrscht, wie wir einleitend feststellten, eine nicht zu über¬

siehende Unsicherheit.

Wie bereits früher bemerkt, werden nach 0. Kellner von

dem aus dem Gehalt an verdaulichen Nährstoffen berechneten

Bruttostärkewert bei Gras mit 4 % und weniger Rohfaser 0,29 und

bei Heu 0,58 Stärkeeinheiten je Kilogramm Rohfaser in Abzug ge¬

bracht. 0,29 Stärkeeinheiten entsprechen 680 kcal und 0,58 Stärke¬

einheiten 1360 (genau 1369) kcal Körperfettansatz. Diese Differenz

von 680 kcal soll mit dem Produktionsausfall verglichen werden,
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der sich aus unseren Versuchen mit Frischgras und Trockengras
ergibt.

Übersicht 23

Produktion sausfall je Qramm Rohfaser zufolge Über¬

führung von Frischgras in Trockengras

In 100 g

Trocken¬

masse

Netloenergie
Fett im

Frischgras

kcal

Nettoenergie
Fett im

Trockengras

kcal

Produktions¬

ausfall

kcal

Rohfaser im

Trockengras

g

Produktions¬

ausfall je g

Rohfaser

kcal

Hamm. I

Hamm. II

2H,6

219,8

177,6

182,3

31,0

37,5

26,55

23,55

1,281

1,592

Mittel — — — — 1,437

Die Trocknung von Junggras verursachte nach den in Über¬

sicht 23 durchgeführten Berechnungen einen Produktionsausfall von

1,281 bis 1,592, im Mittel von 1,437 kcal Körperfett je Qramm ver¬

zehrter Rohfaser. Diese von uns erhaltenen Werte liegen erheblich

über demjenigen, der sich aus der Kellner sehen Berechnungs¬

weise ergibt. Der Grund hierfür ist teilweise dadurch gegeben, daß

unsere Hammel die verdauten Nährstoffe wesentlich besser zum

Ansatz brachten, als die Versuche K e 11 n e r s am Ochsen erwarten

ließen. Reduziert man versuchsweise die mit unseren Hammeln ge¬

fundene Nettoenergie des Frisch- und Trockengrases mit dem früher

erwähnten, aber keineswegs sichergestellten Faktor 0,68 (vgl. S. 45)
auf die beim Ochsen zu erwartende Nettoenergie, so erhält man eine

Verminderung der Nettoenergie von 0,870—1,083, im Mittel von

0,977 kcal je Gramm verzehrter Rohfaser. Diese, zugegebenerweise
auf unsicherer Grundlage beruhende Berechnung der Produktions¬

verminderung gibt eine etwas bessere Übereinstimmung mit Kell¬

ner. Bei dieser Gelegenheit ist aber auch festzustellen, daß die auf

die Rohfaser bezogene Differenz der Nettoenergie zwischen Dürr-

und Grünfutter bei Kellner ebenfalls große Abweichungen ent¬

halten. Die Zahl 0,680 stellt ein Mittel aus Werten dar, die zwischen

0,16 und 1,01 kcal schwanken1). Demnach bewegt sich unser

Wert von 0,977 durchaus im Schwankungs- und Fehlerbereich des

l) Durch Pifferenzbildung berechnet aus O. K e 11 n e r, die Ernährung der

landwirtschaftlichen Nutztiere, 2. Aufl., S. 158.
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Kellner sehen Befundes. Dies veranlaßt uns, zu der einleitend

diskutierten Frage nach dem Zusammenhang zwischen Produktions¬

ausfall und Rohfasergehalt zurückzukehren.

An Hand unserer Versuche konnten wir mit Sicherheit nach¬

weisen, daß das Trocknen von Gras, trotzdem der Trocknungspro¬

zeß nichts anderes als einen Wasserentzug bewirkte, einen Verlust

von Nettoenergie zur Folge hatte. Dieser Verlust dürfte im wesent¬

lichen auf einen vermehrten Energieaufwand für das Einspeicheln

und Kauen des Trockenfutters zurückzuführen sein. Eine Vermeh¬

rung der Wiederkau- und der Darmarbeit beim Verzehr von Trok-

kengras ist weniger wahrscheinlich, wenn auch nicht ganz von der

Hand zu weisen. Verstärkte Gärgasbildung, die sich am Produk¬

tionsausfall hätte beteiligen können, trat bei der Trockengrasfütte¬

rung gegenüber der Frischgrasfütterung nicht auf.

Wenn wir wohl mit Recht die Vergrößerung des Kauaufwandes

(vermehrte Speichelbildung mit eingeschlossen) als Hauptursache

des nachgewiesenen Verlustes an Nettoenergie bezeichnen, so stellt

sich nunmehr im Zusammenhang mit dem hier zur Diskussion ste¬

henden Problem folgende Frage: Erfordert ein an sich verlustlos

getrocknetes Grünfutter deshalb mehr Kauenergie als im frischen

Zustande, weil der mit der Trocknung im Zusammenhang stehende

Wasserentzug die Grünfuttermasse als Ganzes gegenüber dem

Kauprozeß widerstandsfähiger macht, oder beruht dieses Zäherwer¬

den darauf, daß die Entwässerung insbesondere die Konzentration

und Beschaffenheit der im Grünfutter enthaltenen Rohfaser ver¬

ändert?

Ohne experimentelle Unterlagen, die zur Zeit fehlen, kann die

aufgeworfene Frage nicht eindeutig beantwortet werden. Wir nei¬

gen immerhin der Auffasung zu, daß für die Vermehrung der Kau¬

energie mehr oder weniger sämtliche Bestandteile des Grünfutters

verantwortlich gemacht werden müssen, daß jedoch an dieser Ver¬

mehrung die Rohfaser, die in der Regel die Hauptmasse der Zell¬

wandbestandteile umfaßt, den wichtigsten Anteil hat. Damit erführe

die Bezugnahme des bei getrocknetem Gras bestehenden Produk¬

tionsausfalls auf die Rohfaser eine gewisse Rechtfertigung. Anderer¬

seits wird man nicht erwarten können, daß die auf 1 g Rohfaser

bezogene Vergrößerung des Kauaufwandes bei verschieden zusam¬

mengesetzten Grünfutter eine konstante Größe darstelle. Es ist zu

bedenken, daß der Komplex Rohfaser, wie auch die rohfaserfreie
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Substanz je nach botanischer Zusammensetzung, Wachstumsbedin¬

gungen und Alter des Grases sehr verschieden zusammengesetzt

sein kann, weshalb es ausgeschlossen erscheint, daß die als Folge des

Wasserentzuges auftretende Vergrößerung des Kaufaufwandes, be¬

zogen auf die Rohfaser (aber auch bezogen auf die Trockenmasse

oder auf irgendeinen anderen Bestandteil des Qrünfutters), eine auch

nur angenäherte Konstanz aufweist. Mit gewissen Schwankungen

wird man stets zu rechnen haben, woraus hervorgeht, daß man bei

der Berechnung des bei getrockneten Futterpflanzen entstehenden

Verlustes an Nettoenergie mit Hilfe eines mittleren, auf die Rohfaser

bezogenen Standartwertes stets kleinere bis größere Fehler in Kauf

nehmen muß.

Im Anschluß an die eben gemachten Ausführungen fragen wir

uns, ob es gerechtfertigt sei, den aus der Kellner sehen Wertig¬

keitslehre sich ergebenden Standardwert 0,680 kcal Produktions¬

ausfall je Gramm Rohfaser bei der Trocknung von Grünfutter mit

4 % Rohfaser und darunter) auf Grund unserer Versuchsergebnisse

(1,281 und 1,592 kcal Produktionsausfall je Gramm Rohfaser) einer

Revision zu unterziehen. Das Frgebnis weiterer Untersuchungen

vorbehalten, glauben wir, diese Frage verneinen zu müssen- Die

unbefriedigende Übereinstimmung zwischen unseren Werten und

denjenigen Kellners kann, abgesehen von den bereits erwähnten

Ursachen (verschiedene Versuchstiere, Schwankungsbreite) noch

durch einen weiteren Grund bedingt sein. Dieser besteht darin, daß

mit den Kellner sehen Faktoren die Wertigkeitsverminderung der

natürlichen Dürrheubereitung erfaßt werden soll, während sich unsere

Ergebnisse auf die künstliche, den Nährstoffgehalt und die Verdaulich¬

keit nicht oder nur wenig verändernde Junggrastrocknung beziehen.

Da bei der natürlichen Heubereitung das Verhältnis der verdau¬

lichen zur unverdaulichen Substanz stets zu Ungunsten der ersteren

verschoben wird, was neben dem Wasserentzug für sich schon zu

einer Mehrbelastung des Verdauungsapparates führt, wäre zu er¬

warten gewesen, daß unsere, auf die Rohfaser bezogenen Verluste

an Nettoenergie niedriger ausfallen würden als der nach Kellner

berechnete Wert. Demgegenüber ist an die Möglichkeit zu denken,

daß gerade bei jungem Gras ein den Kauaufwand vergrößernder

Finfluß des Wasserentzuges wesentlich stärker zur Geltung kom¬

men könnte als bei älterem Grünfutter, wie es in der Regel zur Heu¬

bereitung verwendet wird. Damit wäre neben anderen Ursachen
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eine Begründung gegeben, warum unsere Verlustwerte nicht unbe¬

dingt niedriger ausfallen mußten, sondern ebenso gut größer gefun¬
den werden konnten, als die Berechnung nach Kellner erwarten

ließ.

Aus dem Gesagten ziehen wir zusammenfassend den Schluß,
daß die Bezugnahme des beim Trocknen von Gras entstehenden

Produktionsausfalles auf die Rohfaser bis zu einem gewissen Grade

begründet erscheint, daß sie jedoch den tatsächlichen Verhältnissen

nur annäherungsweise gerecht wird, besonders dann, wenn die Be¬

zugnahme in bestimmten Standardwerten zum Ausdruck gebracht

wird. Was den Produktionsausfall bei der Trocknung von Junggras

mit einem Rohfasergehalt von 4 °/o und darunter betrifft, so geben

unsere Versuchsergebnisse keine sicheren An¬

haltspunkte, die darauf schließen ließen, daß der

nach der Kellner sehen Wertigkeit s lehre be¬

rechnete Wert von 0,680 kcal je Gramm Rohfaser

einer wesentlichen Revision bedürfe. Ohne unseren

Befund einen allzu großen Zwang antun zu müssen, können wir im

Gegenteil sagen, daß die von uns gefundenen Werte den nach Kell¬

ner berechneten Wert wenigstens der Größenordnung nach bestä¬

tigen. Mit Hinblick auf unsere Untersuchungsergebnisse dürfte letz¬

terer eher zu niedrig als zu hoch sein.

VI. Versuchsmethodik

1. Die Sammlung der festen und der flüssigen

Stoffwechselprodukte

Für die Trennung und quantitative Sammlung der festen und der flüssigen

Ausscheidungen bedienen wir uns seit vielen Jahren eines Stoffwechselkastens,
der im folgenden näher beschrieben werden soll:

Der Stoffwechselkasten für Schafe hat sich für die Durchführung von Ver-

dauungsversuchen sehr gut bewährt und findet auch zur Aufnahme der Ver¬

suchstiere in unserer Respirationskammer Verwendung. Die Seitenwände so¬

wie Vorder- und Rückwand bestehen aus Holz und sind inwendig mit Blech

verkleidet, um das Benagen durch die Tiere zu verhindern. Die Vorderfüße des

Versuchstieres stehen auf einem mit Blech beschlagenen Brett, das gegen hin¬

ten und nach der Mitte hin ein kleines Gefälle aufweist. Die hintere Partie des

Tieres steht auf einem starken Gitter aus galvanisiertem Eisendraht, das die

Exkremente durchläßt.
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Im Harntnchtei, der sich nntei dem Gitter befindet eriolgt die Tremung

\on Kot und Hain Der Kot rolk auf einem Stabrost mit großem Gefalle in das

Kotgeschui, wählend der Harn durch den Kost abfließt, in eine Rinne gesam¬

melt und in das Harnsammelgefaß geleitet wird Ein überhangender Blechlap¬

pen am Kotgescrnrr fuhrt auch jene Harnanteile dem Harngefaß zu, die mog-

1 cherweise am Stabrost herunterlaufen Zur Reinigung kann der ganze Harn-

tnchter nach hinten ausgezogen werden Futter- und Wassergeschirr bestehen

jus Kupferblech das inwendig verzinnt ist Sie sind nicht mit dem Kasten \ er-

bunden, damit Beschickung und Reinigung leicht erfolgen können

Nach unseren Erfahrungen fühlen sich die Versuchstiere in diesen Stotf-

wechselkasten auch bei langer dauernden Versuchen sehr wohl, so daß wir sie

ohne weiteres f ir die Gesamtstoffw echselversuche im Respirationskasten ver¬

wenden konnten

2. Methodik der Futter- und Kotanalysen

Die Analysenproben des Grundtutters und des Trockengrases wurden je-

weils beim \bwiegen sämtliche! für einen Versuch benotigten Tagesporti¬

onen, die Kotproben ans der gesamten Menge des lufttrockenen, gemahlenen

Kotes entnommen Bezüglich Entnahme dei zur Analyse bestimmten Frisch¬

grasproben sei auf das im Abschnitt III d Gesagte verwiesen (S 22 dieser

ArDeit) Die Nahrstoffanalysen w urden nach der W eender- Methode dui ch-

getuhrt Die Ermittlung de Verbrennungswarme erfolgte im Berthelot-

Mahl e r sehen Kalorimeter Dei Kohlenstoffgehalt wurde im Anschluß an die

Kalorienbpstimmjng durch Absorption der bei der Verbrennung gebildeten

Kohlensaure m Natronkalk ausgeführt Die dabei verw endete Appai atur wurde

von A G h o ii e l m (8) eingehend beschrieben

3 Die Harnanalyse

Um die Ammoniakverfluchtigung wahrend des Sammelns des Harnes auf

ein Mindestmaß zu beschranken, legten wir im Harnsammelgefaß täglich so

viel Schwefelsaure vor daß der Sammelharn stets eine deutlich saure Reak¬

tion aufwies Vom quantitativ gtsammelten Harn wurde fur die Stickstoffbe¬

stimmung jeden Tag ein aliquoter Ieil in einen mit der zum nachfolgenden

Aufschluß notwendigen Schwefelsaure beschickten K j e 1 d a h 1-Kolben ge¬

bracht Die jew eils an 5 Tagen entnommenen Einzelproben wurden in den glei¬

chen Kolben gegeben und dann sofor+ auf ihren Stickstoffgetialt hin analysiert

Fur die Kalorien- und Kohlenstoffbestimmungen winde ebenfalls taglich ein

ahquotei Teil des Harnes entnommen und in Quaizschalchen, die mit ein gen

Zelluloseplattchen und einem Zinddiaht beschickt waren, getrocknet, wobei

wir die dabei auftretenden Stickstoff- und Kohlenstoffverluste mitbestimmten

Die Energieverluste berechneten w ir auf Grund des Verhältnisses von Kohlen¬

stoffverlust zu Kohlenstoffgehalt des Harnes in der Annahme, daß die Energie-

verluste sich zu den Kohlenstoffverlusten direkt proportional verhalten Am

Ende der Versuchsperiode wurde der trockene Harn m der Kalorimeterbombe

verbrannt und anschließend sein Kohlenstoffgehalt bestimmt
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4. Die Bestimmung

der gasförmigen Stoffwechselprodukte

Der zur Bestimmung des Gaswechsels verwendete Respirations¬

apparat gehört zu den offenen Systemen und war nach dem Prinzip

von Pettenkofer von M. Kleiber und A. Wirt erbaut und

durch uns in einzelnen Teilen ergänzt worden. Die ganze Einrichtung

besteht aus den folgenden vier Hauptbestandteilen: die Respirations-

kammer, das Ventilationssystem, die Vorrichtung zur Gasprobe¬

nahme und die Gasanalysenapparatur. Die einzelnen Teile sollen im

folgenden beschrieben werden:

a) Die Respirationskammer

Die Respirationskammer ist aus galvanisiertem, gestrichenem

Eisenblech erstellt. Sie ist durch einen eisernen Rahmen verstrebt

und verstärkt. In Abb. 1, aus der auch die verwendeten Maße her¬

vorgehen, ist der Respirationskasten im Grundriß und Aufriß dar¬

gestellt.

In halber Höhe ist die Kammer unterteilt. Der obere Teil ist

als Deckel ausgebildet und kann durch einen Hebemechanismus mit

Gegengewicht leicht gehoben und gesenkt werden. Ist der Deckel

gehoben, so kann die Fütterung der Versuchstiere und die Samm¬

lung der Stoffwechselprodukte unbehindert erfolgen, ist er gesenkt,

so bildet er mit dem unteren Teil den Hohlraum der Kammer. Eine

luftdichte Verbindung beider Teile wird dadurch erreicht, daß der

obere Rand der unteren Kammerhälfte mit einer Rinne versehen ist,

in die die obere Hälfte hineinpaßt. Die Rinne wird mit Wasser ge¬

füllt und verhindert einen Gasaustausch zwischen Kammerluft und

Außenluft.

Die Decke der Kammer besteht aus Glas, sodaß das Versuchs¬

tier wohl genügend Licht erhält, aber Vorgänge außerhalb der Re¬

spirationskammer nicht beobachten kann. Zwecks Erreichung der

Temperaturkonstanz ist das Innere der Kammer mit einer Kühl¬

schlange und mit einer durch ein Kontaktthermometer gesteuerten

elektrischen Heizung ausgerüstet. Die Temperaturschwankungen

betragen bei dieser Anordnung ± 0,1
°

C. Bei der Durchführung der

Respirationsversuche war es nötig, dem Tier die eine Hälfte der

Tagesration ohne Öffnen der Respirationskammer darzureichen. Zu

diesem Zwecke wurde die in Abb. 2 (S. 53) im Querschnitt darge¬

stellte Einrichtung getroffen.
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, r
Seitenansicht mit Stoffwechselkasten

Austretende Luft Eintretende Luft

1500 IDOOmm

J--1 >- i-t lJ

Ans cht toi oben

Abb. 1. Schema des Respuations- und Stoffwechselkastens

F stellt das Futtergefäß dar, das durch den Deckel D in eine

untere und obere Hälfte getrennt wird. Der untere Teil dient zur

Aufnahme der einen Hälfte der Tagesration (P2) und ist dem Tier

auch nach dem Verzehr der ersten Portion (Pi) unzugänglich, da der

Deckel der Wand des Futtergefäßes angepaßt ist. Die zweite Portion

wird somit erst frei, wenn der Deckel D entfernt wird. Dies erfolgt

durch Drehen der Welle A, deren eines Ende sich außerhalb der

Respirationskammer befindet und die Wand W der Kammer mittels

eines luftdichten Lagers durchstößt. Im Innern der Respirationskam¬

mer sitzt auf der gleichen Welle A die Spule Sp, auf die das Draht¬

seil S aufgewunden wird. Das Drahtseil führt über die Rolle R durch

einen feinen Schlitz des Futtergefaßes zur Unterseite des Deckels D,

wo es mit Hilfe eines Karabiners in eine Öse des Deckels eingehängt

ist. Durch das Aufrollen des Drahtseils S wird der Deckel hochge¬

zogen und das darunter befindliche Futter zum Verzehr freigelegt.

Diese einfache Vorrichtung ist leicht zu handhaben und hat im Ver¬

laufe unserer Versuche einwandfrei gespielt.
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Abb. 2. Schema der Fütterungseinrichtung

b) Das Ventilationssystem

Da der Respirationsapparat zu den offenen Systemen gehört,

ist dafür Sorge zu tragen, daß ein möglichst konstanter Luftstrom

durch die Kammer streift. Dies wird mit Hilfe eines Aspirators er¬

reicht, der mit einem M-PS-Drehstrommotor direkt gekuppelt ist

und mit 2800 Touren/Min. angetrieben wird. Die Frischluft wird

über dem Dach des Institutes eingesogen und gelangt durch eine

Bleiröhre mit 3 cm Innendurchmesser in die Respirationskammer.

Für eine sofortige und gleichmäßige Verteilung der eingetretenen

Frischluft und der abgehenden Kastenlufi sorgt ein Drehventilator

im Innern der Kammer.

Die austretende Luft wird durch eine Röhre von ebenfalls 3 cm

Innendurchmesser in eine nasse Oasuhr gesogen, welche die ge¬

samte durchströmende Luftmenge mißt. In die Gasuhr eingesteckte
Thermometer gestatten die Kontrolle der Lufttemperatur, die außer

der Kontrolle des Barometerstandes für die Reduktion der gemes¬

senen Gasvolumina auf Normalbedingungen notwendig ist.
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Abb. 3. Schema der Vorrichtung zur Entnahme von Qasproben

Die Regulierung der pro Zeiteinheit durchströmenden Luftmenge

erfolgt durch einen in die Luftleitung eingebauten Schieberhahn, der
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eine sehr genaue Einstellung ermöglicht. Der oben erwähnte Aspi¬

rator, der die Luft durch die Apparatur hindurchsaugt und dann ins

Freie bläst, befindet sich am finde des ganzen Systems.

c) Die Entnahme der Qasproben

Da bei größeren Tieren nicht die gesamte produzierte Kohlen¬

säuremenge aufgefangen und gewogen wird, muß von der mit

Frischluft vermischten Expirationsluft eine aliquote Teilprobe ent¬

nommen werden, in der die CO>-, 02- und CH4-Konzentrationen

bestimmt werden. Wir verwendeten hierzu eine Vorrichtung, die in

der Abb. 3 schematisch dargestellt wird:

Das 62 cm lange und 35 mm weite Oasproberohr R steht durch

eine Qlaskapillare mit dem austretenden Luftstrom in Verbindung.

Diese hat eine Länge von 50 cm und eine Lichtweite von 1 mm.

Beim Beginn des Respirationsversuches wird das Proberohr ganz

mit Quecksilber gefüllt, wobei die Verbindungskapillare durch mehr¬

maliges Heben und Senken des Quecksilberniveaus mit Luft, die aus

der Respirationskammer strömt, gefüllt wird. Das Rohr R ist durch

einen Gummischlauch mit dem Überlaufgefäß Ue verbunden, das

seinerseits an einem schmiegsamen Kupferdrahtseil hängt und mit

dem Oasproberohr eine kommunizierende Röhre bildet. Das eine

Ende des Drahtseiles ist an der Spule Sp befestigt, deren Welle über

zwei Übersetzungen mit der Achse der Gasuhr G gekuppelt ist.

Dreht sich die Achse der Gasuhr, so dreht sich auch die Spule

Sp, wobei das aufgewickelte Drahtseil abgerollt wird und das Über¬

laufgefäß nach unten bewegt. In dem Maß. als sich das Überlaufge¬

fäß senkt, muß auch das Quecksilberniveau des Gasproberohrs sin¬

ken. Dadurch wird die Luft aus dem aus der Respirationskammer

kommenden Luftstrom in das Proberohr eingesogen, wobei das Vo¬

lumen der eingesogenen Gasprobe stets in einem bestimmten Ver¬

hältnis zur gesamten, durch das Respirationssystem strömenden

Luftmenge steht. Mit Hilfe geeigneter Übersetzungen kann das

Proberohr entweder nach einem Durchgang von 15 oder nach einem

Durchgang von 30 m3 Luft annähernd mil Analysengas gefüllt wer¬

den. In unseren Versuchen war dies nach 12 bzwr. 24 Stunden der

Fall. Durch Verwendung mehrerer Gasproberohre der beschriebenen

Art ist es möglich, Proben einer ganzen Anzahl unmittelbar aufein¬

anderfolgender Respirationsversuche zu entnehmen.

Die am Anfang und am Ende eines Versuches notwendige Ent-
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nähme einer Probe der Rammerluft geschieht in der Weise daß man

das Quecksilber aus den entsprechenden Proberohren möglichst

tasch auslaufen laßt Zwecks Analyse werden die gesammelten

Luftproben durch Emfheßenlassen von Quecksilber in die Gasprobe¬

rohre in die ihnen entsprechenden Kapillarverbindungen in die Gas¬

analysenapparate übergeführt.

d) Die Gasanalyse

Kohlensaure-, Sauerstoff- und Methangehalt der entnommenen Gasproben
wurden auf \olumetrischem Wege besMmmt Dabei konnte ein nur sehr klei¬

ner Teil der aus dem Rospirations«yst°rn austretenden I uft ana'ysiert wer¬

den (in unserem Fall ungefähr i/WOOOO) so daß wir der Gasanalyse größte
Aufmerksamkeit schenken mußten Aus diesem Grunde untersuchten wir vor

den ersten Versuchen verschiedene Gasanalysenapparate auf ihre Eignung
und bestimmten schließlich die Kohlensaure und das Methan mit einem Appa¬
rat nach dem Sonden-Tigerste It- Prinzip und den Sauerstoff mit

einem Appaiat, der nach dem von HaUane stammenden Prinzip konstru¬

iert worden war

a) Der Apparat lur die CO.- und die CH4-Bestimmung

Die wesentlichen Bestandteile dieses Appaiates sind die Meßburette, die

Kompensatioiisbmrtte das Manometer das Absorptionsgefaß und die Ver-

bienmingsburette Ihie Anordnung ist in der nachstehenden Abb 4 schematisch

dargestellt

Die Meßburette M aus Jenaei glas faß 50 cm3 Die Skala ist in Ganze,
Zehntel- und Hundertstel-Volumenprozente eingeteilt Bei einiger Übung las¬

sen sich Tausendstel^ olumenpiozente noch gut abschätzen Zur Erleich¬

terung dei Ablesung w ird eine Lupe zu Hilfe genommen Der Meßbereich er¬

streckt sich \ on 0- 3 0/o Kohlensaure und Methan Die Aufstellung einer Eich¬

kurve durch Kahbnei img der Meßburette mit Ouecksilber ermöglicht es, die

Fehler der ^kala zu beuioksichtigen und zu korrigieren

Als Absperrflussigkeit in der Meßbuiette dient destilliertes Quecksilber,
das mittels einei Wasseistiahlpiimpe durch den Dreiweghahn Fl dirigiert

wird

Die Kompensationsb ii rette K besitzt dieselbe Form wie die

Meßburette und unterscheidet sie'1 von diesei nur dadurch d^ß sie keine

Skala besitzt Ihre Funktion besteht dann, Druckunterschiede, die im Ver¬

laufe einer Gasanalyse durch Tetnperaturschw anklingen auftreten, zu kom¬

pensieren

Das Maiomelc Ala, das die Veibindung zwschen Meßburette und

Kotnpensationsbu ette dar,teilt, besteht im wesentlichen aus einer fernen

Glaskapillare, in d**ren M ttc sich e'n kleinei Petro'eum- oder Capronsaure-

tropfen befindet Unter Zuhilfenahme einer an der Glaskapillare angebrach¬

ten Marke zeigt dieser Tlussigkeitstionfen Druck^leichheit zwischen Meß-

und Kompensationsburette an. Die große Fmpfindhchkeit dieses Manometers
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erlaubt eine sehi genaue Einstellung des Oasdr ickes m der Weßburette Vei-

schiebungen des Queckailberstandes um Vioou Volumenprozent verursachen

eine Diuckdifferenz, die am Manometer deutlich wahrnehmbar ist

Der beschriebene Apparat gestattet e ne Gasanalvse, die wesentlich ge¬

nauer ist als die Analvsenmethode nach dem H a 1 d a n e - Prinzip Sein Voi-

zug kommt bei der Durchführung der Kohlensaure- und Methanbestimmung

voll zur Auswirkung Dagegen laßt sich mit ihm die Bestimmung des Sauer¬

stoffes nicht mit der erforderlichen Genauigkeit durchfuhren Der Grund hier¬

für liegt d?nn, daß das Manometei einen Hohhaum darstellt, der wohl mit der

Abb 4 Schema des Apparates fur die CO.- und CH4-Bestimmung

Analvsenluft in Verbindung steht, der aber nicht durchspulbar ist Die in die¬

sen toten Raum gelangenden Teile de» Anilysengases w eiden der Analyse teil-

weise entzogen was fur die Ko'lensaure- und Methanbestimmung keine

Rolle spielt, da die Konzentration dieser beiden Gase verhältnismäßig klein

ist Dagegen entstehen bei der Bestimmung des Sauei Stoffes meßbare Fehler.

Der WassermantelWa umgibt die Meß- und Kompensationsburette

und vermindert die Einwirkung von Temperatur Schwankungen des Versuchs-

laboiatonums, da sich Temperatun eranderungen des Wassebades in gleicher

Weise der Meß und Kompensationsburette mitteilen Der Ausgleich der

Temperatur im Wasserbad w ird durch standiges Einleiten von komprimierter

Luft herbeigeführt

Im Absorptionsgefaß A, dessen erstei Schenkel ungefähr 100
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cm faßt und /ur Oberflachenvergroßerung mit Qlasrohichen beschickt ist,

eifoUt die Absorption der Kohlensaure in einer 2-n-KOH-Losung Eine Marke

im kapillaren Teil erlaubt eine genaue Einstellung des Kahlaugememskus vor

und nach dei \dsorption Der zweite Schenkel, der zur Aufnahme der durch

das ^nalysengas \erdraneien Adsorptionsflussigkeit dient, ist mit einem

Qlasrohi verschlossen, das Natronkalk enthalt und die Kalilauge vor der

Kohlensani e der Laboratoriumsluft schützt

Die Verbren nungsbu rette V entspricht in der Ausdehnung der

Adsorptionsburette A und besteht aus Jenaerglas. Im oberen Teil des er¬

sten Schenkels ist eine Platinspirale eingeschmolzen, deren Enden mit einer

Gleichstiomiuelle \ erblinden sind Die Veibrennung des Methans zu Koh¬

lensaure und Wasser ei folgt durch Ergluhenlassen der Platinspirale, wobei

diese gleichzeitig als Katalyt dient Per dritte und der vieite Schenkel sind

aus gewohnlichem Qlas gefertigt und dienen lediglich dem Oastransport von

dei Meßburette in die Verbrennungsburette und umgekehrt Die Verbindung

zwischen dem eisten und dem zweiten Schenkel besteht aus Qlas, die übrigen

Verbindungen bestehen aus Druckschlauchen Der vierte Schenkel hangt lose

an einer Stahldrahtspirale Als Absperrflussigkeit wird im ersten und zweiten

cchenkel desfll ertes, im dritten und \ îerten Schenkel gewohnliches Queck-

silbei verwendet

Die Buiette W entspricht in Oioße und Form ebenfalls der Adsorptions-

burette A, sie ist mit angesäuertem Wasser beschickt und dient zur Be¬

feuchtung des in der Verbrennungsburette geglühten Analysengases

Bei dei beschnebenen Anordnung \ei mieden wir es, Flüssigkeiten, die

mit dem Analvsengas in Berührung kommen, mit gewöhnlichem Qummi in

Verbindung zu bringen Wir ersetzten deshalb die ursprünglichen Gummiver-

bmdungen der <\bsorptionsburette A durch Glas, da wn bei Verwendung von

gewöhnlichem Gummi immer zu hohe Kohlensaureweite einleiten Ähnlich

vei hielt es sich bei der Verbrennungsburette Sobald das Quecksilber des

eisten und zweiten Schenkels in Beruhiung mit irgendwelchem Gummi kam,

ergaben sich viel zu hohe Werte fur den Methangehalt dei Gasproben Dies

\eianlaßte uns, die Verbrennungsburette in dei oben angegebenen Art zu

konstruieren

Die Baretten A, W und V sind auf e nern testen Brett montieit das seiner¬

seits mit dem Wassermantel M an einem festen, eisernen Rahmen befestigt

ist Das Ganze ruht auf einer schweren eisernen Fußplatte, die dem Apparat

die nötige Standfestigkeit verleiht

ß) Die D u r c h f 11 hin 11 ? e m e i Kohlensaure-

u n d Methanbestimmung

Die mit Quecksilber getullte Meßburette w pd vermittelst einer dünnen Glas-

kapillare mit dem Gasprobeiohr verbunden, wobei die Ve-bindungswege durch

wiederholtes Einleiten und Hmausdnicken von Probegas von unerwünsch¬

ten Luftresten befreit werden Daraufhin wnd die Meßbuiette mit dem Ana¬

lysengas gefüllt Da man das Gas vom Proberohi mit Überdruck in die Meß¬

buiette leitet, öffnet man letztere fur einen Augenblick nach außen, um At-
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mospharendiuck herzustellen Sodann \eibindet man gleichzeitig die Meß-

burette und die Kompensahonsburette mit dem Manometer, dessen Tropfen
sich bei Druckgleichheit der beiden Buietten nicht bewegt, andernfalls wird

er durch Andeiung des Quecksilberniveaus in der Meßburette auf die an¬

gebrachte Marke eingestellt Daraufhin liest man den Stand des Quecksilber-
memskus m der Meßburette ab und schließt das Manometer Die Verbin¬

dung mit dem \bsorptionsgefaß wird hergestellt und das Analysengas 5—7mal

über die Lauge getueben. Nach erfolgter Absorption der Kohlensaure

wird das Restgas in der Meßburette soweit zurückgenommen, daß der Lau-

genmemskus wieder auf der Marke des Absoiptionsgefaßes steht Die Ab-

sorptionsburette wird verschlossen und der Quecksilbermeniskus so einge¬

stellt, daß der Druck der Meßburette wieder demienigen der Kompensations-
buiette entspricht Dann wird der Quecksilbeistand erneut abgelesen Durch

Wiederholung der Manipulation ubeizeugt man sich, ob die Absorption voll-

standig war Die Differenz der ersten und der letzten Ablesung ergibt sodann

den Gehalt dei Analvsenprobe an CO
, ausgedruckt m Volumenprozenten

Dies gilt aber nur, w enn der Quecksilbermeniskus zu Beginn der Analyse
auf der Marke 100,000 steht Ist dies nicht der Fall, so muß die abgelesene Dif-

feienz korngieit werden so daß sich das Ergebnis auf den Anfangsstand

100,000 bezieht. Dies geschieht mittels der Gleichung

T, „,
abgelesene Vol.-"/o X 100

korngierte Vol - o =

Antangs>tand

Um die Störungen durch Feuchtigkeitsunteischiede zu vermeiden, wird ein

Tiopicn angesäuertes Wasser auf das Quecksilber der Meßbuiette gegeben, so

daß das Gas bei dei Messung immer mit Wassei dampf gesattigt ist Bei der

Koirektur der abgelesenen Analysem ^su'tate ist d'es zu neiucksicntigen, in¬

dem das Volumen des Wassertiopfens vom Anfangsstand des Quecksilber¬
meniskus subtrahiert wird

Das Restgas dei Kohlensaurebestimmung wnd zur Ermittlung des Me¬

thangehaltes in die Verbrennungsb irette getrieben und die Platinspirale
zum Glühen gebracht Nach ungefähr 5 Minuten ist alles Methan bis auf kleine

Reste in den Verbindungswegen verbrannt Man laßt das Gas abkühlen, feuch¬

tet in dei Burette W an und bestimmt analog der oben beschriebenen Weise

die bei der Methinverbrennung gebildete Kohlensaure Durch Wiederholung
des Glühens pi ift man die Vollständigkeit der \ei brennung lfach Grundsätz¬

lich bstimmt man auf diese Weise nicht nur Methan, sondern auch kleine Men¬

gen Kohlenmonox-s J das bei der Darmgaiung m geringen Mengen entsteht

Nach H. M o 11 g a a l d (2) begeht man abei keinen großen Fehler, wenn

man die ganze gebildete Kohlensaure auf Methan umrechnet

Da bei der Oxvdation von einem Volumemeil CH4 em Volumenteil Koh¬

lensaure entsteht, ergibt das bei der Verbiennung gebildete CO>-Volumen

direkt den Gehalt an Methan ebenfalls ausgedruckt in Volumenprozent

; ) Der Apparat fur die Sauerstoff bestimmun g

Wie aus Abb 5 her\ orgeht, w urde dieser Apparat genau nach dem FI a 1 -

il a n e - Prinzip kons+pnert, so daß sich hier dessen nähere Beschreibung er-
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iibrigt (16). Die Meßbiirette ist gleich derjenigen des Kohlensäureapparates.

Als Manometer dient hier die Bürette W, die gewöhnlich für die Kohlensäure-

absorption verwendet wird. In unserem Fall wird sie mit destilliertem Was¬

ser gefüllt, wobei die Manometerflüssigkeit zur Anfeuchtung des trockenen

Restgases dient. Als Absorptionsflüssigkeit verwenden wir alkalische Pyro-

gallollösung nach Shipley (14) ; als Absorptionsdauer benötigen wir 20

bis 25 Minuten.

T. M. Carpenter und M. K 1 e i b e r (15) haben versucht, die Absorp¬

tionsdauer durch geeignete Formgebung des Absorptionsgefäßes zu reduzie¬

ren. Vor Beginn unserer Versuche haben wir das Absorptionsgefäß nach Klei¬

ber (17) geprüft, das sich von demjenigen nach Haidane dadurch unter¬

scheidet, daß das Gas nicht einfach über die Absorptionsflüssigkeit getrieben,

sondern umgekehrt letztere in das Gas hineingespritzt wird. Die größere Be-

Wasserstrah/pumpe

Abb. 5. Schema des Apparates zur Sauerstoffbestimmung

liihrungsfläche zwischen Gas und Pyrogallol bedingt eine wesentlich raschere

Absorption des Sauerstoffes. Zunächst fanden wir nach dieser Methode stets

einen höheren Sauerstoffgehalt der Analysenprobe als bei der Absorption nach

H a 1 d a n e. Eine Differenz im Ergebnis der beiden Methoden konnte vermie¬

den werden, wenn wir das Analysengas wie bei der Absorption nach H a 1 -

d a n e auch im Absorptionsgefäß nach Kleiber einfach iiber der Pyrogallol-

flüssigkeit stehen ließen und sie nicht in das Gas einspritzten. Der höhere 02-

Gehalt bei der Bestimmung nach Kleiber läßt sich vielleicht dadurch erklä-
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ren, daß das Pyrogallol, das in das Analysengas gepreßt wird, nicht nur den

Sauerstoff und die Kohlensäure absorbiert, sondern auch kleine Mengen des

Restgases in Bläschen mitreißt, die nachher durch das Reservegefäß entwei¬

chen können. Auf Qrund unseres Befundes haben wir auf den Gebrauch des

neueren Absorptionsgefäßes nach Kleiber verzichtet.

Durch die alkalische Pyrogallollösung wird sowohl der Sauerstoff als

auch die Kohlensäure der Gasprobe absorbiert. Um deren Sauestoffgehalt zu

ermitteln, muß die im vorher beschriebenen Apparat bestimmte Kohlensäure¬

menge von der Gesamtmenge des absorbierten Gases abgezogen werden. Ob-

schon die Ermittlung des Saii'irstoffgehalies nach dem H a 1 d a n e - Prinzip

verhältnismäßig viel Zeit benötigt, wirkt sich dies in arbeitstechnischer Hin¬

sicht nicht ungünstig aus, da die beiden von uns hier verwendeten Gasana¬

lysenapparate voneinander unabhängig sind, was ermöglicht, die Sauerstoff¬

absorption während der Kohlensäurebestimmung und während der Verbren¬

nung und Bestimmung des Methans auszuführen.

R- Respirationskammer
P = Probenahmevorrichtung
S " Basuhr

V - Ventilator

Abb. 6. Schema des ganzen Respirationssvstems

Die Verbindung der einzeln beschriebenen Teile unseres Respirations¬

apparates ist nach der in Abb. 6 dargestellten Anordnung getroffen. Die in die

Respirationskammer eintretendeFrischluft wurde weder gemessen,

noch wurden hiervon Teilproben zur Analyse entnommen. Wir konnten dies

unterlassen, weil die AuRenluft stets dieselbe Zusammensetzung aufwies und

das Volumen der eintretenden Luft berechnet wurde. Im Mittel von rund 300

Bestimmungen, die zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten ausgeführt wur¬

den, betrug bei uns der Gehalt der Frischluft:

COä: 0,036 °/o (0,035 bis 0,037)
O, : 20,945 % (20,943 bis 20,948).

Methan konnten wir in Frischluft nie nachweisen. Die Gleichmäßigkeit der

Luftzusammensetzung veranlaßte uns, der Berechnung des Gaswechsels die

angegebenen Mittelwerte zugrunde zu legen.
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Die Berechnung des eintretenden Luftvolumens er¬

folgte mittels folgender Formel, die von der Voiaussetzung ausgeht, daß der

Stickstof' am Qaswechsel des Tieies unbeteiligt ist:

N2 ,„ X 100

ln

N2 der Frischluft

wobei Ni2 m folgendeimaßen berechnet wird:

N2m = N2ex \~ N2 KE
~ N2 KA

Es bedeuten in diesen Geichungen:

N2m: Gesamte, in die Respirationskammei eingetretene Stickstoffmenge,

^2ex: Gesamte, aus der Respirationskamrr.er ausgetretene Stickstoffmenge,

^2KE- Stickstotfmenge m der Kastenluft am Ende des Versuches,

^2ka Stickstotnnenge in der Kastenluft am Anfang des Veisuches,

V2ln: In die Respirationskammer eingetretenes Luftvolumen.

Die Berechnung der aus der Respirationskammer austretenden Stick-

^tofftnenge (N2ex) erfolgt durch Multiplikation des ausgetretenen, auf Noimal-

bedingungen reduzierten Luftvolumens mit dem Stickstoftgehalt der zuge¬

hörigen Gasprobe Ebenso wird die im Kasten am Anfang und am Ende vor¬

handene Stickstoffmenge (N?ka und N2ke) dUs dem auf Normalbedingimg be¬

zogenen Kastemolumen und den zugehörigen Analysenwerten ermittelt. Der

Stickstoffgehalt der Gasproben winde duich folgende Differenzbildung be¬

stimmt-

N_> %> = 100 — (02 °/o j- C02 °/o + CH4 °/o)

Zwecks Bestimmung des im Karten voihandenen Gasvolumens wurde die

Respirationskammer aiisgemessen und von dem hieraus berechneten Inhalt

das Volumen aller im Innern befindlichen Apparate, einschließlich des Vei-

suchstieres, subtrahieit Den Inhalt dei Apparate berechneten wir aus dem

Gesamtgewicht und aus dem spezifischen Gewicht ihrei Holz- und Eisenbe-

standteile. Fur das lebende Tier setzten wir ein spezifisches Gewicht von

0,91 an. Diesen Wert fanden wir durch Eintauchen eines 40 kg schweren

Hammels m Wasser. H. M o 11 g a a r d (2) gibt fur lebende Tiere eine Dichte

von 0,92 an.

e) Die Eichung des Respirationssystems

Vor der Durchführung der Respnationsversuche wurde die gesamte

Appaiatui auf live Zuveibssigl eit hm gepiuft Diese Prüfung geschah durch

Verbiennen von Alkohol in folgender Weise: Im Innern der Respuations-

kammer wurde in einer eigens dafür konstiuierten Lampe annähernd absolu-

tei Alkohol bei kleiner Flamme möglichst vollständig verbiannt Die Spei¬

sung der Lampe mit Alkohol erfolgte aus einer Burette, die außerhalb der

Kammer angebracht war, so daß das Volumen des verbrannten Alkohols ge¬

nau gemessen werden konnte. Aus der Dichte des Alkohols und der Tempe-

mtui, bei der die Messung erfolgte, konnte das Gewicht des verbrannten,

absoluten Alkohols berechnet werden Bei der Verbrennung von 1 g Athyl-
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alkohol werden 1 911 s; C02 produziert und 2,08= g 02 verbraucht. Hieraus be-

lechnet man dab Volumen CO> und 0>, das durch die AJkoholflamme erzeugt

bzw. verbraucht wurde. Durch Bestimmung der Konzentration in der ent¬

nommene" D"rchschi'itKprobe dei aus der Respirationskammer ausgetiete-

nen Luft und durch Bestimmung des Gehaltes an CO> und 02 der Kammerluft

am Anfang i>nd am Ende des Versuches wird die gebildete kohlensaure und

der verbrauchte Sauerstoff experimentell ermittelt. Die Gegenüberstellung

des berechneten i">d des erfundenen Resultate snbt ^u^kunft über dis rich¬

tige Funktionieren dei ganzen Apparatur.

Folgende Zusammenstellung zeigt die aut d'e berechnet'n Qasmengen

bezogenen Figebm^se cmigei Eichv ersiehe, lie unseren Respiration>vei-

suchen unmittelbar vorausgingen-

Differenz Differenz

Datum zwischen gefundenen zwischen gefundenem

und berechneter C02 und berechnetem 02

% %

17/5 1938
. . —0.85 -»-1,13

18. 5 1938 . . -1,07 +1,27

19. 5. 1938
. . . -0,63 +0,75

Die Ergebnisse liegen durchaus innerhalb der erforderlichen Genamgkeits-

grenze.

f) Durchfiihrung, Protokollierung und Berechnung der Ergebnisse

eines Respirationsversuches

Die Respirationsversuche begannen regelmäßig nachmittags um 16 Uhr

und dauerten bis anderntags um 16 Uhr Da das Veisuchstier die ganze Ver¬

suchsperiode in der Respiiation^kamniei zubtachte, war keine besondere

Vorbereitung notwendig.

Ungefähr 3 Minuten vor Versuchsbeginn wurde die Respirationskammer

geoftnet, um dem Tier das Futter fur 12 bzw 24 Stunden vorzulegen und um

das Trinkwasser zu erneuern Gleichzeitig wurden Kot und Harn des vorher¬

gehenden Tages entnommen. Diese Arbeit war m 2—3 Minuten von 2 Per¬

sonen ei ledigt. Hierauf wurde die Respirationskammer wieder geschlossen.

Nachdem wir uns vom richtigen Funktionieren der Apperatur, namentlich vom

luftdichten Verschluß der Respirationskammer überzeugt hatten, entnahmen

wir dei Kastenluft eine Probe und setzten den Mechanismus fur die Entnahme

der Durchschnittsgasprobe in Gang Gleichzeitig wurden folgende Daten zu

Protokoll gebiacht: Zeit, Stand und Temperatur der Gasuhr, Temperatur und

reiative Feuchtigkeit der Kammerluft, Stand und Temperatur des Barometers

Alsdann konnte sich die Tätigkeit des Versuchsanstellers darauf beschranken,

von Zeit zu Zeit den Stand der Gasuhr und die ubrigen physikalischen Daten

der durch die Respirationskammer stromenden Luft zu notieren und Beobach¬

tungen über das Verhalten des Tieres anzustellen. Zur Vermeidung von Auf-
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regung und Unruhe des Tieres wurde peinlich darauf geachtet, daß im Ver¬

suchsraum Ruhe herrschte.

Um das Tier während einer Abwesenheit des Versuchsanstellers vor den

Folgen eines Versagens der Ventilation zu schützen, wurde mit Hilfe eines

Quecksilbermanometers und einer elektrischen Auslösevorrichtung eine An¬

ordnung getroffen, die den Respirationskasten selbsttätig öffnet, sobald der

Aspirator aussetzt.

Genau nach 24 Stunden wird der Versuch unter Entnahme einer Probe

der Kammerlnft und Verschließen des Gasproberohrs für die Durchschnitts¬

probe beendigt. Daneben wurden wie am Anfang des Versuches der Stand der

Gasuhr und die übrigen notwendigen Daten notiert. Alsdann wurde die Kam¬

mer geöffnet und eine neue Futterration vorgelegt, worauf nach der Ent¬

fernung von Kot und Harn ein neuer Versuch beginnen konnte.

Die mit der Durchführung des Respirationsverfahrens verbundene Pro¬

tokollführung und Auswertung der Versuchsdaten geht aus den

folgenden Zusammenstellungen hervor:

64



A Versuchsprotokolle

1. Luftstrom

Versuch: Hammel I, Gras 4- Grundfutter Datum: 26. Juni 1938

Stand

der

Gas¬

uhr

Tem¬
Umrechnung auf 0°, 760 mm und Trockenheit Liter Luft

Zeit

Liter

bei

t°

peratur

der

Gas¬

uhr

H20-
dampf-

tens.

e

Baro¬

meter

auf 0°

red.

b

(1 + at) b-e
b-e

760

b-e

bei 0°,

760 mm

und

(1+at) 760 Trocken¬

heit

1600 6705 — 22,0 — — — — — — —

1700 8023 1381 22,1 19,948 724,22 1,08111 704,27 0,9266 0,8571 1130

800 4770 16747 21,6 19,587 724,26 1,08001 704,67 0,9272 0,8585 14378

1000 5870 1100 21,8 19,468 725,26 1,07964 705,79 0,9286 0,8601 946

12io 7690 1820 21,8 19,468 724,28 1,08001 704,81 0,9274 0,8587 1563

1415 4030 6340 21,9 19,707 723,29 1,08037 703,58 0,9257 0,8569 5433

1600 8212 4182 22,0 19,827 723,28 1,08074 703,47 0,9256 0,8566 3582

27032

2. Kasten volu men

Datum: 26. Juni 1938. (3425 1 ohne Tier)

Versuch: Hammel I, Gras +- Grundfutter (3373 1 mit Tier)

Tem¬

pera¬

tur

t

H20-Tension Druck Volumenfaktor s g

rel.

Feuch¬

tigkeit

»0

H20-
dampf-

tens.

e/100°o

H20-
dampf-
tens.

im

Kasten

e

Baro

meter

Temp,

des

Baro¬

meters

Druck

auf 0°

red.

b

(1+at) b-e
b-e

760
1

©
CO

13

+

3 = O

o
B £

>©*-*

c c

m
°

20,0

19,8

95

95

17,535

17,319

16,66

16,45

727,0

727,0

727,0

728,0

727,0

726,0

726,0

23,5

23,6

22,7

23,2

23,0

23,0

23,1

724,23

724,22

724,26

725,26

724,28

723,29

723,28

1,07340

1,0726

707,47

706,83

0,9309

0,9300

0,8

0,8

672

671

2925

2925
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C. Berechnung der C 0,- und C4H-Produktion und des 02 -

Verbrauches.

Versuch: Hammel I, (iras + Cirundfutter.

Datum- 26. Juni 1938.

1. Berechnung des eingetretenen Luftvolumens:

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 OskarKellner 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 Wertig-

keitstheoneberechnetenVerininderungderNahrstoff-
w irkung' Der Bearbeitung dieses Problems kommt mit Hinblick auf die

Bewerttmg 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 m 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

Apwendung 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 0 k

ke 11 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, aus Heu bestehenden

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

naheinü 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 d n z e n abgeleitet w erden Die fur die Aufstellung der Fnergiebilanz notw en

dige Berechnung der thermischen Energie 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 wenig veiändert winde, übte

keinen ins Gewicht fallenden Einfluß auf die umsetz¬

bare 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 Nettocnergie des

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

4 Der Veisuch, unsere mit Schafen gewonnenen Ergebnisse m die

Wertigkeitstheorie von Oskar Kellner, die sich auf Unter¬

suchungen am Ochsen stutzt, einzuordnen, stieR auf Schw îengkeiten, denn

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

erwähnten horgatt' ngen verschieden verl tint, ci omit die \ oiausselzungen

eines einwandfreien Vergleiches fehlten Trotz dieser Schwierigkeit wai es

uns möglich, folgende Feststellungen zu machen

Nach O Kellners Wertigkeitstheorie eigibt sich 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

Vei suchen 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 Produktionsausfall zufolge dei Grastrocknung

eroiteiten und mdein wir nachzuweisen \ersuchten, daR die im Verlust an

Nettoenergie zum \usdiuck kommende Wei tiïkeitsverminderung stets ge¬

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

oder auflistend einen anderen Futterbestandte 1 bezosren wird) glauben wir

<-agen zu durfen. daß unsere Veisuchs werte den nach der

Kellneischen Berechnungsweise ermittelten Produk¬

tion sausfall wenigstens dei Größenordnung nach be¬

stätigte (S. 49).

5 Gestutzt auf unsere Untei suchung gelangen wn zu folgenden

Schlußfolgerungen .

a) Die Grunfuttertiocknung verursacht unter allen U tri¬

st d n den einen Verlust an Nettoenergie, auch dann, w enn

die verdaulichen Nährstoffe des Ausgangsmaterials 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 Giunluttertrocknung, bei

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

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

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

leitete, auf die Rohfaserkonzentration sieb stützende Berechnung des als

Folge einer an sich verlustlosen Grastrocknung 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 Gehalt 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

Prischgras, 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 Berechnungsweise 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 ni 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.

Zu besonderem Dank bin ich ferner dem Kuratorium des Laur-

fonds verpflichtet, welches mir aus dem Laurfonds für die Druck¬

legung dieser Arbeit einen namhaften Beitrag gewährte.
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