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werden graphisch aufgetragen und aus den Ordinatenwerten

(Nettoenergie des Futters) von gleichgroßen Abszissenabständen

(physiologischer Nutzwert des Futters) der Maximalwert der

Nettoenergie (m) berechnet, nach der auf Seite 133 angegebenen
Methode. Wir erhalten den Wert m = 105,2 Kalorien je 1 kg
Lebendgewicht. Den zugehörigen Wert für c berechnen wir

nach der Methode der kleinsten Quadrate aus der Gleichung:
In (m) — In (m-n) = c-p. Wir erhalten den W,ert c = 0,01278.
Wir haben gesehen, daß das Produkt aus m c maximal den Wert 1

erreichen kann. Bei unseren Versuchen, wenn die Ergebnisse der

Hungerversuche und der Ernährungsversuche je 1 kg Lebend¬

gewicht berechnet sind, beträgt das Produkt m -c= 1,3445. Da

m c je 1 kg Lebendgewicht größer als 1 wird, folgt daraus der

zwingende Schluß, daß das Lebendgewicht nicht der geeignete
Maßstab ist, um Versuchsergebnisse verschieden großer Tiere auf

eine einheitliche Vergleichsbasis zu bringen. Wenn m c größer
als 1 erscheint, würde dies bedeuten, daß die erste Futterzulage
nach dem Hunger zu mehr als 100 o/o in Nettoenergie übergeführt
würde, was physiologisch unvernünftig ist.

Zusammenfassend können wir sagen, daß die Körperober¬
fläche sich besser eignet, um die Versuchsergebnisse verschieden

großer Tiere miteinander zu vergleichen als das Körpergewicht.
Wir erreichen dadurch, daß wir sämtliche Versuchszahlen auf die

Oberflächeneinheit beziehen, die Erfüllung einer der Hauptbedin¬

gungen, die für die Anwendung des Mitscherlich'schen Gesetzes

bei der Berechnung der Pflanzenerträge gilt, nämlich, daß wir

sämtliche Versuche, unabhängig von der Größe des Tieres, immer

auf den gleichen Entwicklungszustand des Tieres beziehen.

G. Schlußzusammenfassung.

In der vorliegenden Arbeit wurde die Frage der Abhängigkeit
der Futterwirkung von der Futtermenge an zahlreichen, lang¬
dauernden Respirationsversuchen nochmals eingehend studiert.

G. Wiegner und A. Ghoneim formulierten in einer ersten Arbeit

den Zusammenhang zwischen der Nettoenergie des Futters und



— 160 —

dessen physiologischem Nutzwert nach der Formel: — =c(m-n).
dp

Es bedeuten: n = Nettoenergie des Futters, p = Physiologischer
Nutzwert des Futters, m = Maximalwert der Nettoenergie und

c = konstanter sog. Wirkungsfaktor. Die Richtigkeit dieser For¬

mulierung wurde nun nochmals nachgeprüft.

Die neuen Versuche sind an zwei jungen Kaninchen der „Blau-
Wiener-Rasse" durchgeführt worden. Der Gesamtstoffwechsel der

Tiere wurde bis zu vier Wochen ununterbrochen im Respirations¬

apparat untersucht. Die Untersuchungen erstreckten sich auf dde

Bestimmungen genauer Stickstoff-, Kohlenstoff- und Kalorien-

bilanzen. (Vergl. diese Arbeit: III. Anhang, die Versuchsanord¬

nung, Seite 164 bis 170.)

Wie schon Wiegner und Ghoneim in ihren Arbeiten gezeigt

haben, ergaben auch diese neuen Versuche, daß die logarithmische

Formulierung des Zusammenhanges zwischen Futtermenge und

Futterwirkung mit nur einer einzigen Konstanten das gesamte
Versuchsmaterial vom Hunger bis zur Mast ebenso gut beschreibt,
wie die lineare Anpassung durch zwei gerade Linien. Die Über¬

legenheit der logarithmischen Betrachtung der Abhängigkeit der

Nettoenergie des Futters von dem physiologischen Nutzwert des

Futters gegenüber der linearen liegt in der verschiedenen physiolo¬
gischen Bedeutung der beiden Formulierungen. Die logarith¬
mische Formulierung berücksichtigt alle Versuche gleichmäßig.
Die Versuche mit reichlicher Futterration werden in derselben

Formulierung wiedergegeben wie die Versuche bei Unterernäh¬

rungsfutter. Das ganze Ernährungsgebiet, vom Hunger bis zur

maximalen Mast, wird durch eine einzige Kurve mit einer einzigen
Konstanten dargestellt. Die lineare Formulierung dagegen trennt

das Beobachtungsgebiet sprungweise in zwei Teile, in Versuche

bei Unterernährung (Hunger bis Erhaltung) und in Versuche bei

Überernährung (Erhaltung bis Mast). Die logarithmische For¬

mulierung besagt, daß die Wirkung des Futters .vom Hunger bis

zur Mast mit steigender Futtermenge nur allmählich, aber kon¬

tinuierlich abnimmt. Die Extrapolation oberhalb des gewöhnlichen
Beobachtungsgebietes gestattet uns, für jede beliebig große
Futtermenge eine Futterwirkung abzuleiten, die einen physiolo-
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gisch vernünftigen Sinn hat. Die lineare Formulierung verlangt,
daß die Wirkung zwischen Unter- und Überernährung sprungweise
abnimmt. Sie gestattet uns ferner nicht, durch Extrapolation die

Wirkung einer Futtermenge zu bestimmen, die oberhalb des ge¬

wöhnlichen Beobachtungsgebietes liegt. Durch lineare Extrapola¬
tion erhalten wir für ein,e unendlich große Futtermenge ebenfalls

eine Futterwirkung, die unendlich groß erscheint, was physio¬

logisch unmöglich sein muß. Die einzige plausible Annahme, die

wir machen könnten, wäre, daß die Futterwirkung des Uberernäh-

rungsfutters konstant verläuft bis zu einem bestimmten Punkt und

dann plötzlich aufhört. Über diesen Punkt können wir aber durch

die lineare Gleichung nichts erfahren. Demgegenüber hat die

logartihmische Berechnung eindeutig ergeben, daß die erste

kleinste Futterzulage nach dem Hunger vollständig zur Wirkung

kommt, daß aber diese Futterwirkung mit Zunahme der Futter¬

menge kontinuierlich abnimmt, bis sie im Grenzfall der maxi¬

malen Futterwirkung Null wird. Dies,e drei Voraussetzungen
scheinen einen physiologisch vernünftigen Sinn zu haben und

können zudem auf experimentellem Weg bestätigt werden.

In der vorliegenden Arbeit haben wir neben dem physiolo¬

gischen Nutzwert des Futters und dessen Nettoenergie auch die

sog. thermische Energie, die als Abfallwärme erscheint, untersucht.

Unser Problem war, aus dem vorliegenden Versuchsmaterial zu

ermitteln, wieviel Kalorien thermische Energie bei der Produktion

von 1 Gramm Körperfett und bei der Produktion von 1 Gramm

Körpereiweiß als Abfallwärme entstehen. Wir haben gefunden,

daß bei unserer Futtermischung bei der Produktion von 1 Gramm

Körperfett 17,1 Kalorien als Abfallwärme auftreten und bei der

Produktion von 1 Gramm Körpereiweiß 4,4 Kalorien. Demnach

ist für die Produktion von 1 Gramm Körperfett ein physiologischer
Nutzwert des Futters von 26,6 Kalorien notwendig. Für die Pro¬

duktion von 1 Gramm Körpereiweiß sind dagegen nur 10,1 Ka¬

lorien physiologischer Nutzwert des Futters erforderlich, und

wenn wir den physiologischen Nutzwert stickstoffrei berechnen,

was bei der Reduktion des Eiweißansatzes auf Fettansatz ge¬

schehen muß, so können wir für die Produktion von 1 Gramm
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Eiweiß 9,06 Kalorien N-freien physiologischen Nutzwert ein¬

setzen. Das Verhältnis zwischen der Nettoenergie und dem N-

freien physiologischen Nutzwert des Futters beträgt in unseren

Versuchen :

für die Fettproduktion kF = 0,357 und für die Eiweißproduk¬
tion k'E = 0,629.

Wir konnten ferner zeigen, daß bei gleichem physiologischem
Nutzwert des Futters entstehen können:

Entweder e Kalorien einheitlicher Eiweißansatz,
Oder e -y = / Kalorien einheitlicher Fettansatz.

Für y haben wir in unseren Versuchen den Wert: y = 0,57
erhalten. Den Faktor y haben wir definiert als das Verhältnis

zwischen dem Fettbildungs- und dem Eiweißbildungsvermögen
eines Futtermittels, wobei der Eiweißansatz -V-haltig, der physiol.
Nutzwert AMrei berechnet ist.

Diese Versuche können noch nicht als abgeschlossen betrach¬

tet werden. Sie werden an unserem Institut weitergeführt. Das

Problem, das sich aus diesen Betrachtungen ergibt, besteht darin,
zu untersuchen, ob y ein konstanter Faktor ist, der für jede Futter¬

mischung innerhalb derselben Tiergattung immer gilt, unabhängig
von der Größe der Futterration, oder ob auch y abhängig ist von

der Größe der Futtermenge. Wir haben y auf Grund einer linearen

Abhängigkeit berechnet, weil uns bis heute noch keine exaktere

Formulierung für das Verhältnis zwischen dem Fettbildungs- und

dem Fleischbildungsvermögen einer Futtermischung bekannt ist.

Vielleicht wird es uns später, nach der Weiterführung der be¬

gonnenen Arbeiten, möglich, hierüber Genaueres auszusagen. Die

praktische wie die theoretische Bedeutung dieser Arbeit liegt nach

unserer Meinung darin, daß sie uns darüber Aufschluß gibt, wie

die Wirkung eines Futters in ihre einzelnen Produktionskompo¬
nenten zerlegt werden kann, um für jede einzelne Produktion

getrennt ein Maß für ihre Wirkung zu kennen. In ähnlicher Weise,
wie wir die Energie berechneten, die für die Produktion von Fett

und Eiweiß aufgewendet wurde, können auch andere Produktionen

in ihre einzelnen Komponenten zerlegt werden. Von besonderer

Wichtigkeit erscheint uns dies für die Bewertung der Milchfutter-
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mittel. Die Energie, die für die Produktion einer bestimmten

Milchmenge aufgewendet wird, ist abhängig von der chemischen

Zusammensetzung der Milch und von den Energiemengen, die

für die Bildung der einzelnen Milchbestandteile aufgewendet
werden müssen. Gelingt es uns, durch exakte Versuche festzu¬

stellen, wieviel Energie nötig ist, um 1 Gramm Milcheiweiß,
1 Gramm Milchfett und 1 Gramm Milchzucker aus dem verab¬

reichten Futter zu bilden, so ist für die Bewertung der Milch¬

futtermittel ein Fortschritt erreicht. Es würde uns dann mög¬
lich sein, je nach der Zusammensetzung der Milch die Futter¬

rationen zu bemessen. Es ist ferner denkbar, daß auf Grund

genauer Geflügelversuche für die Eierproduktion ebenfalls ähn¬

liche Zahlen gewonnen werden können. Über diese Fragen kann

uns jedoch diese Arbeit noch keinen Aufschluß geben. In der

vorliegenden Arbeit haben wir in erster Linie eine Methode kennen

gelernt, für die getrennte Berechnung der einzelnen Produktions¬

richtungen einer Leistung des tierischen Organismus, die bis heute

nur als Summe verschiedener Produktionswirkungen bewertet

wurde. Unsere Zahlen gestatten uns, bestimmte Aussagen zu

machen über den Wert der Fleischproduktion gegenüber der Pro¬

duktion von Fett beim jungen wachsenden Kaninchen und dem

von uns verabreichten Futter. Aus unseren Versuchen geht hervor,
daß das Kaninchen bei der angewandten Futtermischung zur Bil¬

dung von,1 kg Fleisch (nasses) 2525 Kalorien physiologischen Nutz¬

wert des Futters benötigt, während für 1 kg Fettproduktion 26 600

Kalorien physiologischer Nutzwert erforderlich waren. Diese Be¬

trachtungen haben besonders in der heutigen Zeit, wo die Füt¬

terung junger Tiere auf Fleischansatz im Vordergrund steht, eine

gewisse Bedeutung.


