
Futter für Gourmets produzieren 
Die Nachfrage nach qualitativ hochwertigem 

Wildfutter ist groß. Derzeit gibt es aber 
nur wenige Betriebe, die diesen Bedarf decken. 

Durch die schonende 
Heuwerbung und die 
Belüftung auf der 
Ballentrocknungsanlag 
e wird bestes Rehheu 
gewonnen. 
Foto: Vetta 
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Von Christina VETTA, LANDWIRT Redakteurin 

Mit der Ballenzange seines Teleskopladers 
greift Johannes Dietmaier einen Heuballen. Ein 
kurzer Ruck und der Ballen erhebt sich in die 
Luft. Der Steirer aus St. Margarethen bei .Knit
telfeld legt den Retourgang ein und fährt aus 
der Tenne. Er macht das nicht zum ersten Mal. 
Der draußen wartende LKW ist nach nicht ein
mal einer halben Stunde mit Heuballen voll 
beladen und bereit zur Abfahrt. Die Ladung, 
feinstes Wildfutter, tritt nun den Weg zur 
Wildfütterung an. 

Nachdem der Steirer vor fast 20 Jahren, nach 
einem schweren Unfall, mit der Rinderhaltung 

aufgehört hatte, stand er vor der Frage, wie 
er seine 50 ha landwirtschaftliche Flächen ver
werten könnte. Dass nicht nur Rinder gerne 
Heu fressen, war Dietmaier bewusst. Er ist Jä
ger. Aus diesem Grund kam er zu der Über
legung, Wildfutter zu produzieren. 

Blattreiches Futter ernten 
Damit das Wild länger bei der Fütterung 

bleibt und weniger Schäden an den Bäumen 
anrichtet, braucht es qualitativ gutes Futter. 
„Das Wild will nur das hochwertigste Futter", 
weiß Dietmaier. Für die Produktion von Wild
futter ist ampferfreies Futter mit einem hohen 
Blattanteil erforderlich. Deshalb ist bei der 
Mahd darauf zu achten, dass der Bestand die 
Höhe von ca. 20 cm nicht überschreitet. Als 
Hilfsmittel kann dafür eine Bierfalsche dienen. 
Stellt man die Bierflasche in den Bestand und 
ist diese nicht mehr zu sehen, ist der Rohfa
seranteil zu hoch und das Wild frisst das Heu 
nicht mehr gerne. Zudem sollte das Futter 
nicht mit Erde verunreinigt sein und mindes
tens 6 MJ NEL enthalten. Es ist empfehlens
wert, das Gras erst nach Abtrocknen des Be
standes zu mähen. „Die Herausforderung be
steht darin, möglichst viele Blätter zu ernten" 
erklärt Dietmaier. Auf seinem Betrieb wird 
deshalb das Futter nur einmal, maximal zwei
mal gezettet, nachdem es mit einem Mähwerk 
mit Aufbereiter gemäht wurde. Das Zetten er
folgt möglichst schonend mit geringer Ge
schwindigkeit und niedrig~r Zapfwel~endreh
zahl. Das noch zähe Heu wird danach ID Rund
ballen gepresst und kommt auf die Rundbal
lentrocknung. 11Die Warmbelüftung ermög-
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lichte es in diesem Jahr, auch Anfang Oktober 
Futter noch trocken zu ernten", erzählt Diet
maier. 

11Die Nachfrage nach qualitativ hochwerti
gem Futter ist se~! groß", erklärt Franz Gahr, 
Vorsitzender der OAG Fachgruppe Jagd-Land
wirtschaft-Naturschutz. Derzeit gibt es aber 
wenige Anbieter und dementsprechend ist die 
Nachfrage nach Grundfutter hoch. 

Bestellt wird meistens schon im Winter. 
Dietmaier sichert den Jägern zu, diese Mengen 
auch zu liefern. „Damit gehe ich natürlich ein 
gewisses Risiko ein, andererseits kann ich mir 
sicher sein, dass mein gesamtes Futter abge
nommen wird", sagt Dietmaier. Der 57-Jährige 
presst sein Futter fast ausschließlich zu Rund
ballen und darauf haben sich auch seine Kun
den eingestellt. Nur auf besonderen Wunsch 
wird das Heu zu kleineren Quaderballen ge
presst. „Bei der Jägerschaft sind Kleinballen 
und Multiballen, das sind Quaderballen, die 
bis zu vier Mal unterteilbar sind, generell be
liebter, da diese einfacher zu transportieren 
sind", sagt Gahr. 

Hohe Qualität gefordert 

Dietmaier begutachtet die Heuballen, die 
auf der Trocknungsanlage stehen. In der rech
ten Hand hält er ein Trockenmassemessgerät, 
in der linken eine Spraydose. Mit dem 
Trockenmassegerät sticht er in einen Heu
ballen. Kurze Zeit später erscheint auf der An
zeige die Zahl 19,9. Noch einige Stunden auf 
der Ballentrocknung und das Futter ist aus
reichend getrocknet. Dietmaier geht einige 
Schritte weiter und sticht in den nächsten Bal
len. Das Gerät zeigt den Wert 0,0. Der Ballen 
ist also fertig getrocknet. Mit der Farbdose 
sprüht Dietmaier einen Punkt auf den Ballen, 
damit er weiß, dass dieser Ballen bereits fertig 
getrocknet ist und er ihn gleich darauf entfer
nen kann. 11Den höheren Aufwand für die Pro
duktion sind die Jäger auch bereit zu hono
rieren" erklärt Gahr. Ein großer Teil des Wild
futters kommt derzeit aus dem Ausland und 
wird aus Ländern wie Ungarn oder Rumänien 
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importiert. 11Es besteht dadurch natürlich die 
Gefahr Krankheiten wie die Schweinepest ein
zuschleppen", erkiärt Gahr. Für viehlose Be
triebe oder Betriebe, die ihre Fruchtfolge mit 
Feldfutter ausweiten möchten, kann die Wild
futterproduktion deshalb durchaus interessant 
sein. Mit Jägern als Kunden hat man Abneh
mer, die bereits lange im Voraus bestellen, 
aber höchste Qualität fordern. Zusätzlich schät
zen sie Service, d.h. Zustellung sowie Entla
dung. Der durchschnittliche Preis für Wildheu 
liegt bei etwa 30 bis 40 Cent brutto pro Kilo 
ab Hof. Maisballen kosten ca. 90 Euro pro 
Stück und Grassilageballen 45 Euro exkl. 
MwSt. und Anlieferung. 

Für die Produktion von 
Wildfutter Ist am pfer
freies Futter mit einem 
hohen Blattanteil er
forderlich. Bei der 
Mahd ist darauf zu 
achten, dass der Be
stand die Höhe einer 
Bierflasche nicht über
schreitet. 

Foto: agrarfoto.com 

Neben dem Wildheu produziert Dietmaier 
auch noch Mais- und Grassilage für die Wild
fütterungen. Bei der Vorlage von Grassilagen 
ist es notwendig, dass das Futter frei von But
tersäure, Schimmel und Fäulnis ist. Ist die Si
lage übelriechend, verschmutzt oder hat sie 
einen TM-Gehalt unter 30 %, fressen die Wild
tiere nur die hochwertigen Blätter, das übrige 
Futter bleibt zurück. Zusätzlich sind eine Fut
terlänge von 2 bis 7 cm, eine 
optimale Verdichtung und 
Versiegelung wichtig. Die 
Maissilage mischt Dietmaier 
mit Rübenpellets und Trocken
trester. Die Silage kann in Bal
len, in 50 bis 100 kg-Fässern 
sowie in 15 kg-Eimern gekauft 
werden. Für einen mit Rüben
pellets und Trockentrester ge
mischten Ballen verlangt Diet
maier 100 Euro exkl. MwSt. 
und Anlieferung. 
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Eine heikle und strittige 
Sache stellt die Fütterung 
von Reh- und Rotwild dar. Wenn man Der LKW hat den Hof vor 

noch nicht langer Zeit verlas
sen, da biegt bereits ein ande
rer LKW um die Kurve. Diet
maier begrüßt den Fahrer, 
setzt sich wieder auf seinen 
Teleskoplader und fährt in d ie 
Tenne. Ein Kunde hat Wildheu 
bestellt und bekommt das Fut
ter heute zugestellt. • 

richtig füttert, gibt es nichts dagegen einzuwen
den. Wie man richtig füttert, verraten dieses 
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