
Eine unüberlegte Winterfütterung kann dem Wild mehr schaden als helfen. 

FABIAN NEUBERT und DR. MARCUS CLAUSS haben in fünf Punkten 

zusammengetragen, wie Sie alles richtig machen. 

NOTZ E I TÄ SUNG  F Ü R S  S CHA L ENW I LD

Fehlerfrei Füttern
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Am Neujahrsmorgen stapft der 
Pächter in sein Revier. Die Land-
schaft ist mit einer meterhohen 

Schneeschicht bedeckt. Auf dem Rücken 
hat der Jäger einen Jutesack voll mit alten 
Brotresten und getrockneten Maiskolben. 
In dieser unwirtlichen Zeit will er dem 
Wild damit etwas Gutes tun. An der erst-
besten Dickung angelangt, schüttet er 
den Inhalt auf einen Haufen. Stolz über 
diese vermeintliche Wohltat macht er 
sich auf den Heimweg. Doch er hat unbe-
wusst alles falsch gemacht, was man bei 

der Notzeithilfe falsch machen kann. 
Wie aber hätte der Pächter besser und vor 
allem artgerecht füttern können? 

Die richtigen Futtermittel: Egal ob 
Reitpferd, Zoo-Elefant oder Reh- und Rot-
wild im Winter – fast jeder Pflanzenfres-
ser, der vom Menschen gefüttert wird, 
bekommt zu wenig rohfaserreiches Rau-
futter (Gras, Heu, Silage oder Trester) und 
zu viel rohfaserarmes Kraftfutter (Hafer, 
Gerste, Körnermais oder Weizen). Ist das 
Wildfutter jedoch exakt so zusammenge-

setzt wie die natürliche Äsung (faserreich 
und energiearm), gibt es für Reh und 
Hirsch nur wenig Anreize, es anstelle der 
Waldäsung anzunehmen. Wenn die Nah-
rung andererseits zu faserarm (ener-
giereich) ist, besteht die Gefahr, dass ein-
zelne Stücke in kurzer Zeit zu viel davon 
aufnehmen und an einer Pansenazidose 
verenden (siehe Kasten Seite 26). Ebenso 
vermuten Wissenschaftler, dass bei einer 
reinen Ausbringung von Kraftfutter sich 
das Wild Rohfaser durch Verbiss und 
Schäle beschafft, denn erst diese Bestand-
teile aktivieren das Wiederkäuen.

Rotwild nimmt eher faserreiche, Reh-
wild mehr faserarme Äsung auf. Aber 
auch die natürliche Äsung des Rehwildes 
enthält immer noch einen hohen Anteil 
von Pflanzenfasern. Im Idealfall sollte 
jede Wildart eine eigene Fütterung be-
kommen, die keine Selektion der einzel-
nen Nahrungskomponenten zulässt. 

Beim Rotwild ist dies meistens unpro-
blematisch. Es kann rein rechnerisch sei-
nen Energiebedarf mit traditionellem 
Raufutter wie Grasheu oder Silage  decken. 
Rehwild hingegen nimmt diese Kost nur 
ungerne auf. Darum muss man andere 
Lösungen für faserhaltige Äsung finden, 
die man leicht anbieten kann und die die 
Stücke gerne äsen. Nach eigenen Unter-
suchungen enthält Apfeltrester einen 
Rohfaseranteil von etwa 20 Prozent. 
Trotzdem ist er für das Rehwild enorm 
schmackhaft. Frischfutter muss allerdings 
nach zwei Tagen aufgenommen sein, da 
es danach verdirbt. Wer nicht regelmäßig 
die Raufen beschicken kann, sollte auf 
andere Äsung zurückgreifen. Dann kann 
der Jäger beispielsweise ein kräuterreiches 
Wiesen- oder Luzerneheu anbieten.

Wenn keine artgerechten oder zu we-
nige Futtermittel zur Verfügung stehen, 
ist Pelletfutter aus dem Handel eine gute 
Wahl. Eine wildtiergerechte Rezeptur 
finden Sie auf Seite 26. Ihr Rohfaserge-
halt liegt bei rund 22 Prozent. Außerdem 
wirkt Natriumkarbonat als pH-Wert-Puf-
fer für den Pansen. Weil die Literatur 
häufig Kupfermangel bei Hirschen be-
schreibt, enthält die Pelletmischung zu-
sätzlich dieses Spurenelement. Je nach 
Futterzusammensetzung kann der Was-
serbedarf des Wildes im Winter enorm 
hoch sein. Aus diesem Grund sollte auf 
eine Schöpfmöglichkeit in der Nähe der 
Fütterung geachtet werden.
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Der richtige Zeitpunkt: An Futter-
stelle und Notzeitäsung müssen sich das 
Wild und seine Verdauung gewöhnen. 
Sind im Revier noch keine Fütterungen 
vorhanden, sollten die Raufen bereits im 
Sommer errichtet werden. Einige Trop-
fen Anisöl locken das Rehwild zusätzlich 
an die Tröge. Ab Herbst werden bereits 
kleine Futtermengen ausgebracht (Lan-
desrecht beachten). Zu dieser Zeit be-
ginnt das Wild mit einer Art Depotbil-
dung. Auf der Suche nach Notzeitreser-
ven findet es das Futter verhältnismäßig 
schnell. Auch kann eine abrupte Äsungs-
umstellung die Nahrungsverarbeitung 
stören. Das Verdauungssystem des Wil-
des benötigt rund drei Wochen, bis es 
sich auf neue Äsung eingestellt hat.

Der richtige Standort: Zwar verrin-
gert das Wild im Winter seine täglichen 
Aktivitätsphasen (beim Rehwild bei-
spielsweise von neun im Sommer auf 
etwa sechs), doch auch in der Notzeit 
hält es einen Äsungsrhythmus ein. Das 
bedeutet, dass an den Fütterungen und 
in den umgebenen Einständen absolute 
Ruhe herrschen muss, damit das Wild re-

gelmäßig und ungestört dort anwechselt. 
Wer in seinem Revier bereits Wildruhe-
zonen hat, kann dort nach einem geeig-
neten Standort suchen. Sind diese Berei-
che noch nicht vorhanden, sollten eini-
ge Revierteile durch eine gezielte Besu-
cherlenkung und Öffentlichkeitsarbeit 
beruhigt werden.

Wer sein Revier und die Gewohnhei-
ten des Wildes kennt, weiß schnell, wo 
ein passender Standort für eine Fütterung 
ist. Denn wo sich das Wild im Winter ger-
ne aufhält, sollte auch die Notzeithilfe 
ausgebracht werden. Erfahrungsgemäß 
bevorzugen Reh- und Rotwild sonnige, 
trockene und windabgewandte Lagen. 

Die Standorte müssen einen ausrei-
chenden Abstand zu verbiss- oder schäl-
gefährdeten Revierteilen haben. Damit 
die Rudel oder Sprünge ihren Sicher-
heitsansprüchen nachkommen können, 
sollte der Platz nicht in dunklen Einstän-
den liegen. Besser sind lichte Althölzer 
oder Freiflächen mit Rundumblick. Da-
durch kann das wartende Wild den füt-
ternden Heger frühzeitig eräugen und 
springt nicht panisch beim plötzlichen 
Erscheinen ab. In unmittelbarer Umge-

Pansenazidose

Tödliche Gefahr beim Füttern

Bei der Pansenazidose übersäuert das Verdauungs-
organ von Wiederkäuern auf pH-Werte unter 5,8 (nor-
mal ist etwa 6,5). Sie ist eine Stoffwechselstörung, die 
durch das Füttern von struktur- und faserarmem Fut-
ter entsteht. Fallen die pH-Werte auf 5,2 bis 5,8, spricht 
der Fachmann von einer subakuten Pansen azidose.

Je nach Schwere der Erkrankung leiden die Stücke 
unter Durchfall, sind apathisch und unbeweglich. 
Pansen azidose kann chronisch werden und bis zum 
Tod führen. Erfahrungsgemäß ist Rehwild eher betrof-
fen als Rotwild. Häufigste Ursache für die pH-Wert-
Senkung ist nicht artgerechtes Futter mit einer zu ge-
ringen Faserration und zu viel Konzentratanteilen 
(Brotreste, Weizen, Mais). Diese Kohlenhydrate ver-
daut das Wild enorm schnell. Die Stücke werden inak-
tiver und produzieren weniger basischen Speichel. 
Somit versauert allmählich der pH-Wert im Pansen 
und die Äsung wird schlechter verdaut.

Fallen dem Jäger in der Nähe einer Raufe Stücke 
mit entsprechenden Symptomen auf, muss er sofort 
das Futter umstellen. Ist der Pansen von Fallwild kom-
plett mit Kraftfutter gefüllt, liegt der Verdacht einer 
Pansenazidose nah. Dr. Marcus Clauss
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Rezeptur eines Pelletfutters nach BERNDT et al. (2004)

Zusätzlich wird Kupfer mit 
22mg/kg Trockenmasse beigefügt.
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Wenn sich Wild an einem Standort kon-
zentriert, herrscht dort stets eine erhöhte 
Ansteckungsgefahr mit Krankheiten. Zu-
sätzlich ist bekannt, dass Reh- und Rot-
wild an besonders kalten Tagen versu-
chen, durch Bewegungslosigkeit Energie 
zu sparen. Daher sind mehrere kleine 
Fütterungen günstiger, als eine riesige. 

Die richtige Ausbringung: An ei-
ner Fütterung hat die Hygiene oberste 
Priorität. Das gilt auch für das Ausbrin-
gungs-Verfahren der Futtermittel. Beim 
Rehwild haben sich viele kleine Futter-
automaten bewährt. Tröge, Futtertische 
oder Raufen eignen sich ebenfalls gut da-
für. Als Faustregel sollte für jedes an der 
Fütterung vorkommende Stück auch ein 
Äsungsplatz vorhanden sein. Zwischen 
diesen Plätzen sollten etwa vier Meter 
Abstand sein.

Kommt neben Rehwild auch Rotwild 
an die Fütterung, verdrängt es häufig die 
kleineren Wiederkäuer. Deshalb kann es 
dann sinnvoll sein, einige sogenannte 
rotwildsichere Futterplätze einzurichten. 
Diese funktionieren nach dem Prinzip ei-
nes Kälberstalls. Eine maximal 30 Zenti-
meter breite Öffnung lässt nur das Reh-
wild an das Futter. 

Silage ist Frischware und verdirbt teil-
weise schon nach einem Tag. Sie muss 
darum regelmäßig frisch vorgelegt wer-
den. Heu kann auf Vorrat ausgebracht 
werden, doch muss es mit einem Dach 
vor Niederschlägen geschützt sein. Sonst 
schimmelt es nach Regenfällen und 
wird nicht mehr angenommen.

Sie möchten genau wissen, was die aktuelle Füt-
terungsverordnung Ihres Bundeslandes erlaubt? 
Im Dossier unter www.wildundhund.de finden Sie 
eine ausführliche Übersicht. 

Dr. Marcus Clauss

Jahrgang 1970, studierte Veterinärmedizin in München, 2000 
Dissertation am Institut für Tierphysiologie, Physiologische 
Chemie und Tierernährung (LMU München). 2007 Habilitation 
an der Tierärztlichen Fakultät (LMU München). Seit 2005 ist er 
Wissenschaftlicher Leiter der Abteilung Zoo-, Haus- und Wild-
tiere an der Universität Zürich. 

2003 erhielt Dr. Clauss den Forschungspreis der Deutschen 
Wildtier Stiftung für seine Untersuchungen über die Ernährungs-
strategien von wildlebenden Wiederkäuern, wie Reh-, Rot- und 
Elchwild. Außerdem verfasste er zahlreiche Publikationen zur 
Fütterung und Ernährung von Wild- und Zoo tieren.  red.
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Notzeit im Rehwildrevier: Viele kleine und verteilte Raufen mit 
einem artgerechten Futter helfen dem Wild über den Winter.

bung sollte auch natürliche Beiäsung, 
wie Him- und Brombeere, wachsen. 

Wenn sich der Revierinhaber für eine 
Notzeitfütterung entscheidet, muss er 
auch gewährleisten, dass die Fütterung 
regelmäßig beschickt wird und bis in 
den Frühling für die Stücke erreichbar 
ist. Hat sich das Wild erst an die Not-
zeithilfe gewöhnt, kommt es im Um-
kreis zur Bestands-Konzentration. Wenn 
durch Lawinen, hohe Schneelagen oder 
-verwehungen die Äsung nicht mehr er-
reichbar ist, kann dies verheerend für 
Wild und Wald sein. Der Standort einer 
Fütterung muss nicht für alle Ewigkeit 
festgelegt werden. Je nach waldbauli-
chen Veränderungen kann ein Futter-
platz in einen anderen Revierteil verlegt 
werden. 

Die richtige Verteilung: Wegen der 
großen Aktionsradien muss speziell die 
Rotwildfütterung revierübergreifend, im 
Optimalfall in der gesamten Hegege-
meinschaft, organisiert und geplant wer-
den. Dies gilt teilweise zwar ebenfalls für 
das Rehwild, doch kann ab einer gewis-
sen Jagdbezirks-Größe die Notzeitfütte-

rung dieser Wildart auf Revierebene er-
folgreich sein. 

Auch der richtigen Verteilung des Fut-
ters am einzelnen Standort kommt eine 
entscheidende Bedeutung zu. Weil unsere 
heimischen Wildwiederkäuer im Winter 
mehr oder weniger sozial leben, muss an 
jeder Fütterung gewährleistet sein, dass 
auch jedes Individuum eines Rudels oder 
Sprunges ausgiebig äsen kann und sie satt 
verlässt. Daher sollte der Platz großzügig 
bemessen und mit mehreren Raufen und 
Futtertischen ausgestattet sein. 
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