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VORWORT

Diese Laudationen und die 27 Vorträge mit dem Thema 'Physiologie der Verdau
ung' sind vom Symposium, das zur Gelegenheit der Abschiedsfeier des Herrn Pro
fessors Dr. A. M. Frens, 8-10 Januar 1975 veranstaltet wurde.
Drei dieser Vorträge beschäftigen sich mit der Flora und Fauna der Protozoen und
Bakterien im Pansen der Wiederkäuer, 4 geben Studien der Protein- und Aminosäurenverzehrung und -Verdauung, und die Mehrzahl der übrigen 13 Vorträge des
ersten Tages der Symposiums enthalten mehr praktische Aspekte der Physiologie der
Ernährung und Verdauung. Von dem 14 Vortrag an werden vor allem biochemische
Aspekte, z.B. relatiert an Enzymwirkung und der Kohlenhydrat-, Mineral- und
Energiestoffwechsel, beobachtet und rapportiert. Dabei sind klassische und auch ganz
neue Techniken und Daten zur Diskussion gelangt, z.B. die Einhüllung von Fett
säuren mit gehärtetem Kasein-damit sie nicht beim Durchgang durch den Tier
körper im Pansen abgebaut werden können -, die Anbringung von Fisteln an ver
schiedenen Stellen 'um in das Tier zu schauen', raffinierte Indikatortechniken, die
Anwendung von aus Erdöl erzeugten Hefezellen, die Neubewertung der D-Milchsäure, und ist mit ganz unterschiedlichen Tierarten gearbeitet worden.
Wir danken alle die zu der Feier beigetragen haben, insbesondere der Landbouw
hogeschool, der Gesellschaft für Ernährungsphysiologie der Haustiere und der
Niederländischen Vereinigung für Tierzucht, für ihre Unterstützung und Mitarbeit.
Das Organisationskomitee

INTRODUCTION

These speeches and the 27 papers on the subject 'Physiology of Digestion' have been
read at the Symposium organised at the occasion of the academic valediction of
Professor Dr. A. M. Frens, 8-10 January 1975.
Three of the papers deal with the microflora and -fauna in ruminants, 4 describe
studies of protein and amino acid digestion and absorption, and most of the remaining
papers of the 13 presented on the first day of the Symposium are concerned with the
more practical aspects of the physiology of nutrition and digestion. The reports of
the second day, starting with No. 14, consider mainly biochemical subjects, for instance
those related to enzymes and the carbohydrate, mineral, end energy metabolism. The
reported methods of research include classical ones such as balance trials and fer
mentation studies, as well as the newer techniques of fistulation, and the use of indicator
substances. Some papers present highly current problems, for instance the coating of
feedstuff's for protected passage through the rumen, the evaluation of yeasts grown on
mineral oil and gas, and the reconsideration of the value of D-lactic acid. A variety of
animals has been used in these physiological studies.
We thank the Landbouwhogeschool, the Society for Physiology of Nutrition of
Domestic Animals, and the Netherlands Zootechnical Society for their cooperation
and support.
The organizing Committee

LAUDATIO AUF HERRN PROF. DR. A. M. FRENS

Prof. Dr. KURT BRONSCH, Berlin*
Vorsitzender der Gesellschaft für Ernährungsphysiologie der Haustiere

Hochverehrter Herr Kollege FRENS,
meine sehr verehrten Damen und Herren!
Ein von guten Vorträgen ausgefüllter Tag neigt sich dem Ende zu. Mit der frühen
Abendstunde kommt für viele die Zeit des Nachdenkens. Heute steht die naheliegende
Frage irrt Vordergrund: Warum findet dieses Symposion an dieser Stelle und zu
diesem Zeitpunkt statt?
Es gilt Herrn Kollegen FRENS aus dem aktiven Dienst als Institutsdirektor zu
verabschieden. Weitaus besser als Worte es vermögen, legt die Anwesenheit einer so
grossen Zahl von Wissenschaftlern Zeugnis ab von der Verehrung, die man Ihnen,
Herr Kollege FRENS, sowohl als Mensch als auch als Wissenschaftler entgegenbringt.
Zu diesem Symposion sind nicht nur Persönlichkeiten aus Ihrem Heimatland gekom
men, sondern fast ebenso viele aus dem Ausland-zum Teil von weit her, wie z.B.
Herr Prof. BREIREM aus Norwegen, Herr Prof. SEIDLER aus Polen oder Herr Prof.
SCHÜRCH aus der Schweiz. Eine Reihe der Teilnehmer trägt neue Erkenntnisse aus
dem Bereich Ihres jeweiligen Arbeitsgebiets vor, worin Sie eine hohe Form der persön
lichen Ehrung sehen wollen. Sie soll Ihnen darüber hinaus deutlich machen, dass auch
die nachfolgende Generation in der Lage ist, das ihre zu leisten und Ihr Fachgebiet,
die Ernährungsphysiologie der Haustiere fortzuentwickeln.
Gestatten Sie uns, verehrter Herr Kollege FRENS, einen kurzen Rückblick auf
Ihren wissenschaftlichen Werdegang: Am 13. Februar 1907 in Winsum, Groningen,
geboren, haben Sie von 1926 bis 1931 in Utrecht Veterinärmedizin studiert. Ab 1932
arbeiteten Sie als Physiologe an der Abteilung für Physiologie der damaligen Reichs
forschungsstation, dem späteren Institut für Tierernährung in Hoorn. Nach 7 Jahren
konnten Sie die Stelle des Abteilungsleiters kommissarisch übernehmen, 1943 wurden
Sie offiziell als Nachfolger des nach Wageningen berufenen Prof. BROUWER eingesetzt.
1944 wurden Sie stellvertretender Direktor, ab 1949 Direktor der Anstalt in Hoorn. Nachdem Sie von 1958 bis 1964 noch dazu die ausserordentliche Professur für all
gemeine und spezielle Ernährungslehre der grossen Haustiere an der Veterinär* Diese Ansprache wurde am Abend des 1. Symposion-Tages im Anschluß an die Vorträge und
Diskussionen gehalten.

1

BRONSCH

medizinischen Fakultät der Universität Utrecht wahrgenommen haben, folgten Sie
am 1. September 1964 dem Ruf auf die ordentliche Professur für Tierphysiologie an
der Landwirschaftlichen Hochschule in Wageningen - wiederum als Nachfolger Ihres
Lehrers Prof. BROUWER. Insofern dürfte es für Sie eine besondere Genugtuung sein,
wenn nunmehr einer Ihrer Schüler - Herr VAN ADRICHEM - Ihre Nachfolge antreten
wird. Die darin für Sie ausgesprochene Anerkennung ist das Gegenstück zur Ehrung
Ihrer alten Fakultät in Utrecht, die Ihnen 1961 den Doktor med. vet. h. c. verliehen
hat.
Ihre Arbeiten, die etwa 125 Titel aufweisen, haben sich zunächst mit der Ernährung
der Schweine befasst. Danach haben Sie sich dem Mineralstoffwechsel sowie der
Verdauungsphysiologie von Mastkälbern und Milchrindern zugewandt und über den
Pansenstoffwechsel gearbeitet. Ich erinnere mich noch gut, als Sie in den 50iger Jahren
auf den damaligen sog. NATO-Kongressen bei Prof. WITT in Mariensee als erster auf
die Wichtigkeit des Gehaltes an Rohfaser und die Futterstruktur in WiederkäuerRationen hingewiesen haben. Die aufgezeigten Probleme sind noch heute Gegenstand
intensiver Forschung, wie ein Teil der hier gehaltenen Referate bezeugt. Es sind aber
nicht die Denkansätze allein, die Ihre Experimente auszeichnen, sondern auch die
solide methodische Durchführung der Versuche und ihre Interpretation. Wir Jüngeren
dürfen darüber hinaus dankbar anerkennen, dass wir bei den Begegnungen mit Ihnen
über den versierten Fachmann hinaus immer einen gütigen Menschen mit hohen
moralischen Qualitäten angetroffen haben, der uns auch hierin zum Vorbild geworden
ist.
Die Mitglieder der Gesellschaft für Ernährungsphysiologie der Haustiere sind
stolz darauf, dass Ihnen auf Vorschlag des von Herrn Dr. WIERTZ geleiteten Organisa
tionskomitees die Schirmherrschaft über dieses Symposion angetragen worden ist.
Diese Aufgabe wurde mit Freude aufgegriffen, zumal wir dadurch in die Lage ver
setzt werden, Ihnen auch für die Arbeit in dieser Vereinigung zu danken. Als unsere
Gesellschaft 1953 gegründet wurde, haben Sie sich zusammen mit Prof. CRASEMANNZürich als erste Ausländer zur Mitarbeit zur Verfügung gestellt und damit die ange
strebte Internationalisierung eingeleitet. Auch später als langjähriges Vorstands
mitglied konnten Sie für die weitere Entwicklung der Gesellschaft mit Ihren reichen
Erfahrungen viel Segensreiches bewirken. Auch hierfür herzlichen Dank.
Ein weiteres, wichtiges, zugleich ehrenvolles internationales Amt haben Sie mit dem
Vorsitz in der Studienkommission für Tierernährung der Europäischen Vereinigung
für Tierzucht ausgeübt. Herr Prof. SCHÜRCH hat dies heute morgen schon kurz ange
sprochen. Auch von dieser Stelle aus konnten Sie einen bemerkenswerten Beitrag für
die Entwicklung der Tierernährungsforschung leisten.
Ein Abschied von der aktiven Dienstzeit bedeutet für eine dynamische Persönlich
keit wie Sie noch nicht den Abschied von der wissenschaftlichen Arbeit. Und das ist
2
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für viele von uns, die wir weiter auf Ihren Rat hören möchten, eine besondere Ge
nugtuung. - Für das Geleistete ein kurzes deutsches Wort, das alles das umfasst, was
zum Ausdruck gebracht werden soll: Herr Professor FRENS hat sich um die Tierer
nährungswissenschaft verdient gemacht.
Heel hartelijk dank voor het vele dat U voor de wetenschap en voor onze vereniging
hebt verricht. Ik wens U nog vele jaren in goede gezondheid!
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FESTREDE DES VORSITZENDEN DER
NIEDERLÄNDISCHEN VEREINIGUNG FÜR TIERZUCHT,

Herrn IR. Y. TJ. BAKKER
Herr Vorsitzender, Herr Präsident der Gesellschaft für
Ernährungsphysiologie der Haustiere, geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer!

Je nachdem eine Milchkuh mehr Futter zu ferzehren hat, wird die Verdaulichkeit
der Futterration herabgesetzt. Diese Erscheinung, die stärker ausgeprägt ist bei
Kraftfutter als bei Rationen mit einem grossen Rauhfutteranteil, tritt auch auf bei
einem Symposium wie das heutige, bei dem Sie schon 12, oder 13 Vorträge verzehrt,
aber nicht vollständig verdaut haben. Ich muss daher ganz kurz reden und Ihnen ein
wenig Rauhfutter darbieten, ohne jedoch rauhbeinig zu werden.
Zuerst, Herr Professor FRENS, möchte ich Ihnen im Namen des Vorstands der
Niederländischen Vereinigung für Tierzucht beglückwünschen zu diesem Symposium,
dass Ihnen zu Ehren abgehalten wird. Wir freuen uns dass es gelungen ist dieses
Symposium hier und heute stattfinden zu lassen.
Zweitens möchte ich erwähnen - Prof. SCHÜRCH hat es vor mir getan und gerade
auch prof. BRONSCH -, dass Sie im Rahmen unserer Vereinigung und im besonderen
im Rahmen der Europäischen Vereinigung für Tierzucht langfristig eine aktive und
wichtige Rolle gespielt haben, sofern wir wissen eigentlich schon ungefähr seit der
Gründung der Europäischen Vereinigung im Jahre 1949. Damals wurde auch schon
die Kommission für Haustierernährung gegründet. Herr Prof. CRASEMANN führte
dann das Präsidium, das Sie später übernommen haben. Im Jahre 1955 wurde Ihnen
die Ehre zuteil zusammen mit Herrn Doktor DIJKSTRA, während der Jahresversamm
lung in Reading, einen der 2 Hauptvorträge zu halten. Es handelte sich um das Thema
'betriebswirtschaftliche und physiologische Erwägungen zur Grünlandnutzung'. Und
1962 wurde von Ihnen in Baden, Oesterreich, einen Vortrag über Fütterungsnormen
für Milchkühe gehalten. Sie waren damals schon Präsident der Unterkommission
für Futterungsnormen für Milchvieh und Sie brachten zusammen mit Herrn Prof.
BREIREM im Jahre 1967 ein gediegenes und ausgedehntes Gutachten über den Energie-,
Eiweiss- und Mineralstoffbedarf der Milchkuh zustande. Von 1967 bis 1972 sind Sie
Vorsitzender der Kommission für Haustierernährung gewesen. In diesem Zeitraum
wurden Energiesymposia, in Polen, im Jahre 1967, und in der Schweiz, 1970, und ein
Spurenelementensymposium in Schottland, im Jahre 1969, abgehalten.
Weitere wichtige Fragen, die unter Ihrer Leitung diskutiert wurden, waren z.B. in
Ungarn, 1970: 'der Nährwert der künstlich getrockneten Futtermittel und die Rolle
der den Futterverbrauch beeinflussenden physiologischen Faktoren' und 'Möglich5
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keiten von vollständigen Alleinfüttern für Milchkühe'. Und in Italien im Jahre 1972:
'besondere Fütterungsnormen für Hochleistungskühe' und 'die Anwendung von
Futtermitteln mit niedrigem Energiewert, NPN-Quellen und Abfallprodukte' und
'Probleme der Optimalfütterung für wirtschaftliche Milchproduktion in grossen
Herden'. In dieser Reihenfolge der diskutierten Gegenstände ist die Entwicklung
unserer Tierzucht und Tierhaltung und der Zuwachs gewisser Probleme, z.B. der
Umwelt, wiederzuerkennen.
Wir hoffen, dass es Ihnen Befriedigung gewährt dass is Ihnen gegeben war, diese
Entwicklungen wissenschaftlich zu begleiten und dann und wann auch die schwere
Führung zu übernehmen. Ihre Laufbahn bei der Europäischen Vereinigung für Tier
zucht führte Sie durch ganz Europa. Sie übernahmen das Präsidium der Kommission
für Haustierernährung von Herrn Prof. BREIREM in Oslo und übergaben Herrn Prof.
SCHÜRCH den Präsidentenhammer in Verona. Dazwischen führte Ihr Amt Sie 1967
nach Warschau im Osten und 1969 nach Dublin im Westen. Diese schwere Aufgabe
zu erfüllen, diese energiereiche Ration zu verdauen, muss kein leichter Auftrag gewe
sen sein. Wahrscheinlich hat eine starke Konstitution es ermöglicht, und ein lebhaftes
Interesse. Nicht nur für den Mittelpunkt der Erde, von dem gestern die Rede war,
sondern auch ein lebhaftes Interesse für die faszinierende Oberfläche und nicht nur
für Haustiere, sondern auch für Menschen.
Diese Merkmale rechtfertigen es auch, glauben wir, Sie, Herrn Prof. FRENS, ZU
bezeichnen als einen wirklich europäischen Menschen, als einen wirklich europäischen
FRENS. Wir danken Ihnen und hoffen, dass Sie noch lange europäische und sogar
extra-europäische Aktivitäten, wissenschaftlich und im Privatleben zustande bringen
dürfen!
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FESTREDE DES VORSITZENDEN DES
ORGANISATIONSKOMITEES

DR. G. WIERTZ
Meine Damen und Herren, insbesondere Herr Professor FRENS!

Ich hatte schon einmal die Ehre, zu Ihnen sprechen zu dürfen, und jetzt tue ich das
zum zweitenmal. Im Namen des Organisationskomitees möchte ich Ihnen sagen, dass
gleich am Anfang der ersten Sitzung wir davon überzeugt waren, uns bemühen zu
sollen damit Sie bei diesem Abschied ein Zusammentreffen haben könnten mit wissen
schaftlichen Forschern aus Ihrem speziellen Interessengebiet. Es schien damals etwas
schwierig, das zu verwirklichen. Glücklicherweise hatten Sie regen Anteil genommen
an der Arbeit der Gesellschaft für Tierernährung, und das gab uns einen Anhaltspunkt :
wir haben uns an die Gesellschaft gewendet und glücklicherweise, wie wir heute sehen,
hat sie unseren Vorschlag akzeptiert, unserer Bitte entsprochen; so ist diese Tagung
nach hier verlegt worden, in der Niederlande. Diese Gesellschaft hat sogar ihren
ersten Präsidenten zur Laudation hierher schicken wollen. Das alles hat uns sehr ge
freut. Sie hat auch die Schirmherrschat dieser Tagung übernommen und zum Halten
von Vorträgen aufgefordert. Dadurch hat sie viel zum Gelingen dieser Feier beige
tragen. Dafür wollen wir der Gesellschaft danken.
Aber die Veranstaltung wäre, wie Prof. BRONSCH auch gesagt hat, nicht möglich
gewesen, hätte sie nicht eine Person betroffen, die durch ihre wissenschaftlichen
Qualitäten und ihre Liebenswürdigkeit überal Freunde um sich herum gesammelt
hat, nicht nur in Deutschland, sondern auch anderswo. Wir haben dann in Holland
den Niederländischen Verein für Tierzucht bereit gefunden, auch die Schirmherr
schaft zu übernehmen und finanzielle Unterstützung zu geben, damit wir nicht einen
hohen Preis für die Teilnahme an diesem Symposium fordern mussten. Das war eine
grosse Vereinfachung für uns. Also auch dem Niederländischen Verein für Tierzucht
und seinem Vorsitzenden, der hier auch einige Worte gesprochen hat, möchte ich
Dank sagen.
Die Landwirtschaftliche Hochschule hat sich auch beteiligt und sich bereit erklärt
die Schirmherrschaft mit zu übernehmen und zur Finanzierung dieses Symposiums
beizutragen. Das alles zusammen hat es uns ermöglicht, in diesem schönen Gebäude
diese Tagung abzuhalten.
So sind wir jetzt wiederum dabei, Abschied zu nehmen von Ihnen, Herr Professor
FRENS. Ihr Abschied hat eine ziemlich lange Geschichte. Im Jahre 1973 haben wir
Abschied von Ihnen genommen, 1974 haben wir Abschied genommen und jetzt, 1975,
waren wir gestern und heute morgen wieder dabei, Abschied von Ihnen zu nehmen.
7
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Es ist eine Sache, die sich ausdehnt in der Zeit; und ich glaube, sie bringt uns allen
Freude, diese Art des Abschiedes und wir können sie vielleicht in der Zukunft noch
fortsetzen. Es gibt die Möglichkeit, zusammenzukommen, Sie in unserer Mitte zu
haben, und die Interessen zu diskutieren, die uns wissenschaftlich beschäftigen. Ich
möchte Ihnen eine gute Gesundheit und in diesen Abschiedsfeiern Ausdauer wünschen,
damit wir oft zusammenkommen können. Es braucht nicht immerein Abschiedssym
posium zu sein, aber wir möchten Sie gerne oft nochmal in unserer Mitte haben.

SCHLUSSWORT

Professor FRENS dankt am Ende des Symposiums gerührt für die freundlichen und
eindrucksvollen Worte der drei Redner und sagt auch den andern Teilnehmern Dank
für ihre Mitarbeit. Auf wiedersehen!
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INTERRELATIONSSHIPS BETWEEN RUMEN
MICROORGANISMS

R. A. PRINS and C. J. A. H. V. VAN DEN VORSTENBOSCH
Laboratory of Veterinary Biochemistry and Institute for Functional Morphology,
University of Utrecht

INTRODUCTION

Many interrelationships are known to exist between the different microbial groups
in the rumen and yet there is a tendency to neglect these relationships in the literature
dealing with rumen fermentations. For some of the interrelationships, recent know
ledge on the biochemical backgroud of these phenomena will be presented below.
One can visualize several types of interrelationships between organisms (Tabel 1).
Between single organisms of one species there may be competitive or helpful relations
and examples of these can be found at all levels of organization (family, society).
When considering the relations between different species, we must determine whether
the organisms are living in close spatial association or not. As suggested by HUNGATE
(1974) the term symbiosis should be restricted to include only the relations between
those similar organisms that, at least during some critical period of the life cycle, live
in some sort of physical or spatial association with one another. In most mixed
cultures of microorganisms there is no more physical association between individuals
of different species than there is between individuals of the same species and the term
'symbiosis' (see e.g. BRYANT et al. 1967 ; MIKX, 1974) should not be used for such asso
ciations. The therms mutualism (a mutual beneficial association), commensalism (an

Table 1. Interrelationships between organisms.
I. Between individuals of one species
1. Competitive (family, herd, society)
2. Helpful
(family, herd, society)
II. Between species
1. No close spatial and continuous
association between individuals
a) Competitive (prédation)
b) Helpful (plants and animals)
2. Close spatial association
a) Competitive (parasitism)
b) Helpful (mutualism, symbiosis)
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association beneficial to only one of the partners, without effect on the other) and
parasitism (an association in which one partner suffers) can be used regardless of
wether or not symbiosis is involved.

COMPETITIVE RELATIONSHIPS

Let us first consider some competitive relationships between rumen microorganisms.
Several cases of competition for nutrients have been described. EL-SHAZLY et al.
(1961) have noted a competition for nitrogen between starch-digesting and cellulosedigesting bacteria in the rumen. The antagonism between Ophryoscolex sp. and Epidinium sp. could be related to a competition for nutrients (EADIE, 1967). The wellknown capacity of the holotrich rumen protozoa, Isotricha sp. and Dasytricha sp., to
store amylopectin rapidly from soluble sugars is a succesful adaptation to the absence
of fermentable sugars between feedings of the host animal. Substrate is limiting in
the normal rumen and except for a brief period just after feeding external soluble
substrates are low in concentration. Most entodiniomorph (oligotrich) rumen proto
zoa have evolved the capacity to ingest insoluble carbohydrates.
A very interesting competitive relationship is the prédation of rumen bacteria by
the ciliate rumen protozoa (GUTIERREZ and HUNGATE, 1957; GUTIERREZ, 1958;
GUTIERREZ and DAVIS, 1959). This proces has been studied extensively by COLEMAN
and his co-workers (COLEMAN, 1964b; WALLIS and COLEMAN, 1967; COLEMAN and
HALL, 1969, 1972, 1974; COLEMAN and LAURIE, 1974a, b); see also fig 1. As has been
pointed out by COLEMAN the protozoa live in an environment that contains a mass of
particulate food materials such as starch grains, chloroplasts and other plant particles
and bacteria but few soluble nutrients. Much of the material required by the protozoa
is engulfed as particles. Oligotrich species such as Entodinium, Polyplastron and Ophry-

Figure 1. Bacteria ingested by the rumen
ciliate Isotricha intestinalis; some bacteria are
partially digested while others appear intact;
Am = amylopectin grains (Araldite).
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oscolex are especially active in this respect. These ciliates ingest bacteria very rapidly
and the different bacterial species are ingested in the proportion in which they are
present, which means that there is no preference for certain species. Although many
of the earlier studies were carried out with non-rumen bacteria, later experiments
(COLEMAN, 1972) included rumen bacteria as a source of food and essentially the
same results were obtained with regard to the lack of specificity. Calculations based
on an average ingestion rate of 50 bacteria per protozoon per minute show that in a
rumen containing 10'° bacteria/ml and 10s protozoa/ml, 5 X 106 bacteria will be
ingested each minute. This amounts to 180 grams of bacterial dry weight per day for
the bovine rumen (volume 100 liters and assuming 4 x 10'2 bacteria weigh 1 gram).
This figure may constitute a minimal estimate since higher ingestion rates have been
reported (see e.g. COLEMAN and LAURIE, 1974a). Ingestion rates are not constant and
will probably vary with the protozoal as wel as with the bacterial densities, as has
been shown in studies with free-living feshwater ciliates (see fig. 11.5 in SLEIGH, 1973V
After engulfment, the bacteria are enclosed in membranous vesicles in the endoplasm and lysis of the bacteria is subsequently observed. Cells may be killed in less
than 5 minutes (COLEMAN, 1974). At first the cell contents are seen to disappear and
later the mucopeptide cell wall is slowly digested. The difference in digestion rates
limits the applicability of the determination of a, s-diaminopimelic acid as a method
to measure the ratio of bacterial nitrogen to the total nitrogen in the rumen (NIKOLIC
and JOVANOVIC, 1973). Epidinium sp. lyse the bacteria in the medium (COLEMAN and
LAURIE, 1974b).
Protozoa also prey on other ciliates; this phenomenon has been raported by EADIE
(1962, 1967). The initial stimulus to prédation is not clear but predatory activity itself
appears to be increased by previous prédation. COLEMAN et al. (1972) have shown that
P. multivesiculatum is a highly specific carnivorous ciliate which could only be grown
in vitro (in the presence of bacteria) when it was fed with cells of either Epidinium
ecaudatum caudatum, E.ecaudatum tricaudatum or Eudiplodinium maggii. The minimum
daily requirement was one epidinium per polyplastron. Cannibalism by Polyplastron,
although less frequently observed, was intitiated by the onset of feed shortage. Both
prédation and cannibalism were associated with a marked increase in the size of the
ciliates (as usual, see TARTAR, 1967) and the large polyplastrons were more active pre
dators than average-sized control polyplastrons (EADIE, 1967). Several cases of anta
gonism between other rumen protozoa have also been reported (DOGIEL and FEDOROWA, 1925; ABOU AKKADA et al. 1969).
Thus, the rumen protozoa are particle eaters and satisfy their nutritional require
ments at least for certain nutrients by ingesting other microorganisms. The animo
acids of the bacterial proteins are incorporated into protozoal protein (COLEMAN,
1964b; 1967b) with little interconversion between the amino acids. De novo synthesis
of amino aicds occurs (HARMEYER, 1973) but is of little quantitative importance and
the major part of the amino acids needed are derived from the proteins of ingested
bacteria (COLEMAN, 1967; 1969; WALLIS and COLEMAN, 1967; COLEMAN and LAURIE,
17
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1974a). The nitrogenous materials released by the protozoa during digestion of these
proteins are recycled to ammonia by fermentation. Ciliates do not synthesize purines
or pyrimidines de novo and have to use the salvage pathways for biosynthesis (JAFFE
and GUTTERIDGE, 1974). The bacterial nucleic acids are degraded by the rumen pro
tozoa as far as the individual nucleotides or nucleosides and these are incorporated
perferentially (COLEMAN, 1968, 1972), since the ciliates also lack the ability to form
ribose.
The bacteria may also be involved as victims in their relations with the bacterio
phages seen in rumen contents (ADAMS etal., 1966; PAYNTER etal., 1969; HOOGENRAAD
and HIRD, 1970). The cytoclastic Mycoplasma sp., first reported by HUNGATE (1970),
has been repeatingly isolated from the rumina of our experimental dairy cattle (van
VUGT and PRINS, unpublished observation). The organism grows rapidly on autoclaved or living Gram-negative bacteria, causing lysis, but cannot be grown of Grampositive cells. This specificity may explain some of the results of JARVIS (1968), who ob
served lysis of rumen bacteria and concluded that these other factors were of more
importance in explaining the lysis observed with Butyrivibrio sp. than with the Grampositive organism Streptococcus bovis.
Possibly some of the rumen ciliates suffer from their associations with intracellular
parasites. The rickettsia-like organisms in the macronucleus of Isotricha intestinalis
(Fig. 2) and the micronucleus of Dasytricha ruminantium (BRETSCHNEIDER and van den
VORSTENBOSCH, 1964; van den VORSTENBOSCH, unpublished observations) and the
fungi which can be observed in some obligotrichs (see BALL, 1969) may affect the
ciliates.
The consequences of all these interactions are considerable; it has been estimated
that 30-40% of the microbial cells are degraded in the rumen each day. These esti
mates were based upon the extent of re-entry of ammonia-N from microbial cells into

Figure 2. Rickettsia-like organisms in the
macronucleus of Isotricha intestinalis causing
destruction of chromatin material (Methacrylate).
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the rumen-ammonia-N pool after intra-ruminal infusion of ammonium sulphate,
labelled with 15N (NOLAN and LENG, 1972; ABE and KANDATSU, 1969). The difference
between the slopes in the curve showing 32p-phosphate and NH3-nitrogen incorpora
tion in rumen microorganisms in vitro (DEMEYER and Van NEVEL, 1975) may be
related to lysis and degradation of microbes. A considerable part of the organisms
will die 'naturally' because of a lack of fermentable substrate when only a few pure
sugars (cellobiose and maltose) are offered in vitro instead of the natural feed. Ammo
nia incorporation studies would only measure net protein synthesis. The efficiency of
net protein synthesis (expressed as grams of microbial dry weight per 100 grams of
carbohydrate or organic matter fermented )will vary depending upon the presence or
absence of bacteriophages, mycoplasma, protozoa, intracellular parasites, substrate(s)
used and many other variables.

HELPFUL RELATIONSHIPS

Much is also known of the beneficial or helpful interactions that exist between the
microbes in the gastrointestinal tract (HUNGATE, 1970, 1972; BRYANT, 1972). Numer
ous helpful relations exist with regard to the provision and use of growth factors and
other compounds needed for biosynthesis. Heme or related tetrapyrroles are required
by Bacteriodes ruminicola (CALDWELL et al., 1965), B. melaninogenicus (GIBBONS and
MACDONALD, 1960; WAHREN and HOLME, 1969) and B.fragilis (QUINTO, 1962, 1966;
QUINTO and SEBALD, 1964; VAREL and BRYANT, 1974). Heme is incorporated to
produce cytochrome b which is found in these organisms (WHITE et al., 1962; VAREL
and BRYANT, 1974, LEV et al., 1971), but other intestinal anaerobes (Selenomonas
ruminantium, Anaerovibrio lipolytica, Veillonella alcalescens) possessing cytochrome b
(de VRIES et al., 1974) do not require heme and probably synthesize the compound
from succinate. The origin of the heme in the rumen is not clear but lysis of bacteria
could provide the tetrapyrrole compounds. Chlorophyll or chlorophyll degradation
products cannot replace the heme required (CALDWELL et al., 1965).
Vitamin K is produced by B.fragilis and Veillonella alcalescens (GIBBONS and ENGLE,
1964) and is required by B. melaninogenicus (LEV, 1958, 1959; GIBBONS and MACDONALD, 1960). Menaquinones-10, 11, 12 and 13 are present in the bovine rumen
(MATSCHINER, 1970) and different forms of Vitamin K are deposited is the liver of
animals depending upon the forms absorbed. Bacteroides melaninogenicus thus re
quires both vitamin K and heme, but one of these factors can be replaced by succinate
in low quantities in the presence of the other factor (Lev et al., 1971). The succinate is
not used as a heme precursor since no cytochrome b was detectable in the cells grown in
a medium containing succinate and vitamin K and these cells were cyanide-insensitive.
Vibrio succinogenes shows an absolute requirement for succinate when the organism
is grown on formate and nitrate (NIEDERMAN and WOLIN, 1972), but this requirement
can also be met by various other compounds such as x-asparagine, L-aspartate,
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malate and fumarate (NIEDERMAN and WOLIN, 1972). All these compounds can be
converted to succinate by the action of L-asparaginase (KAFKEWITZ and GOODMAN,
1972), L-aspartase (MALONEY and WOLIN, 1972) and fumarase (WOLIN et al., 1961).
Succinate was incorporated by V. succinogenes in a variety of cell components (KAFKEWITZ and GOODMAN, 1972).
Ammonia is produced in the rumen from many compounds and is also the preferred
primary nitrogen source for many rumen bacteria (HUNGATE, 1966; BRYANT, 1959,
1973) and intestinal Bacteroides spec. (VAREL and BRYANT, 1974). It has been argued
that the maintenance of transport systems for the efficient utilization of preformed
cell monomers has little survival value in a habitat in which there is little organic
nitrogen available but in which there is always an abundant supply of ammonia.
Some of the carbon skeletons for amino acid synthesis have to be formed from
fermentation end-products such as co2, acetate, branched-chain volatile fatty acids
(which are growth factors for several rumen bacterial species) and aromatic acids.
Isobutyrate, 3-methyl-n-butyrate, 2-methyl-n-butyrate, indole-3-acetate, and phenylacetate are used for the synthesis of valine, leucine, isoleucine, trytophan, and phenyl
alanine respectively.
Several cellulolytic bacteria (see BRYANT, 1973) and intestinal methanogenic
bacteria (see WOLFE, 1971) require either n-valeric acid and/or the simple brachedchain fatty acids mentioned above for growth. The acids are precursors not only for
amino acids, but also for lipid constituents. A requirement for the aromatic acids
resulting from aromatic amino acid breakdown has not yet been reported. While
n-valeric acid can be formed from carbohydrate (e.g. by Megaspliaera elsdcnii) the
other growth factors are formed by non-cellulolytic and non-methanogenic bacteria
from amino acids (Fig. 3). Even the cellulolytic bacteria from animals fed purified
diets devoid of amino acids or rapidly fermentable carbohydrates depend on branchedchain fatty acids. Therefore microbial proteins from dead microbes and animal
proteins from desquamated epithelial cells or from salivary secretions may be the sole
amino acid sources under conditions of purified diets (see CHALUPA, 1972).
The reductive carboxylations use co2 and many rumen and intestinal bacteria
require co2 or are stimulated by it (DEHORITY, 1971). Small amounts of co2 may be
required for these biosynthetic processes for cell growth and multiplication and these
requirements may be met by the organisms' own production. Normally this causes
extended lag times in vitro (DEHORITY, 1971). Considerably higher concentrations of
co2 are required for the initiation of growth of succinate producing organisms
(CALDWELL et al., 1969; DEHORITY, 1971).
Direct incorporation of free amino acids into microbial proteins without prior
degradation and resynthesis seemed te be of little importance and was estimated to be
1 % at most for cysteine and maximally 11 % for methionine (NADER and WALKER,
1970). However, recent studies showed that these figures are not correct and that a
varying proportion (but up to 50%) of the amino acid-s in rumen microbial protein
may come from sources other than sulfide (GAWTHORNE and NADER, 1974). This
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Figure 3. Schematical
re
presentation of microbial
proteolysis, amino acid fer
mentation and amino acid
synthesis; -oxo-acids are in
termediates both in the
catabolism and anabolism:
(branched-chain)-volatile
fatty acids, ammonia and
carbon dioxide are extra
cellular intermediates.
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finding casts some doubt on the validity of the many estimates of rumen cell growth
that are based on the incorporation of labelled inorganic sulfur, since in these studies
it was assumed that all of the sulfur-containing amino acids were synthesized de novo.
In sheep that were fed alfalfapellets continuoulsy, about 39% of the microbial nitrogen
in the rumen was derived from nitrogen sources other than ammonia (AL-RABBAT et
ai, 1971).
Other helfpul relations exist with regard to the provision of and further fermentation
of energy sources. A synergism was observed between degraders and utilizers in the
breakdown of plant polymers such as hemicellulose and pectin (see Table 2). Another
example of a helpful relationship is the spill-over of soluble carbohydrates during
cellulose digestion (SCHEIFINGER and WOLIN, 1973), but the magnitude of this phenom
enon in vivo is not known, although it is known that many non-cellulolytic bacteria
can maintain themselves in the rumen of animals fed diets that contain cellulose as
the main carbohydrate. Peptides and amino acids that are given off by protozoa
(HARMEYER, 1973) or liberated during proteolysis by bacterial enzymes are further
21
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Table 2. Microbial synergism in the digestion of hemicellulose and pectin*
Brome grass (boot)

Brome grass (bloom)
Degradation
(%)

Degradation

Utilization

(%)

(%)

B. ruminicola
R. flavefaciens
Mixed culture

4.7
77.8
84.1

6.1
0
80.3

B. ruminicola
R. flavefaciens
Mixed culture

43.3
71.3
72.6

40.7
29.8
70.1

Utilization

(%)

Hemicellulose
5.0
61.1
70.3
Pectin
1.0
35.5
52.5

6.1
0
67.2
2.6
8.1
53.0

* From DEHORITY (1973)

degraded by many microbes. The continuous formation and subsequent fermentation
and use of intermediates such as succinate, formate, hydrogen and, to a lesser extent,
lactate constitute many intermicrobial links (HUNGATE, 1966).
In Table 3 some results are shown of mixed culture studies (PRINS and LANKHORST,
unpublished experiments) of rumen bacteria. The addition of a strain of Veillonella
parvula will prevent accumulation of both lactate isomers produced by Eubacterium
cellulosolvens from cellobiose, which was the only substrate added. However, the
addition of the strain of Methanobacterium ruminantium, which removes hydrogen,
will prevent lactate accumulation and also lead to a sharp reduction in butyrate for
mation by Eubacterium cellulosolvens.
Acting as a sink for gaseous hydrogen, methanogenesis allows increased growth
yields in the rumen by producing a shift in the fermentation pattern of sugar fermenting
species towards an enhanced production of acetate, thereby allowing more ATP to be
formed in substrate level phosphorylations during acetate formation.

Table 3. Formation or uptake of fermentation products (fxmoles/tube)
Strains

CH4

H2

Acetate

Propionate

Butyrate

Lactate
L

E 261*
E 261 + vp
E 261 + vp + Mb
E 262
E 262 + Mb

0
0
112
0
93

196
251
0
154
0

16.2
34.2
34.3
-4.6
43.7

0
7.4
13.7
0
5.9

27.0
24.5
24.2
41.7
22.2

* E 261 and E 262: strains of Eubacterium cellulosolvens (cellobiose)
VP:
M^:
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strain of Veillonella parvula
(lactate)
strain of Methanobacterium ruminantium (hydrogen)

28.2
0.4
0
42.8
3.5

Succinate

D

9.9
0
10.3

0.5
-0.3
-7.0
0.2
-6.9
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Prédation by the protozoa would also constitute a mechanism to increase the pro
duction of biomass. As a result of prédation of bacterial densities in the rumen would
be lower, but the remaining cells would grow at higher specific growth rates. Since
higher growth rates are associated with higher efficiencies of growth (higher cell
yields per mole of substrate as a result of lower maintenance requirements), the
protozoa would permit higher net cell yields in the rumen. The growth efficiencies of
the predating protozoa seem to be very high when they use bacteria as food (SLEIGH,
1973). In addition, it is known that prédation increases in diversity in the (microbial)
population in a habitat, thereby increasing stability.
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DISCUSSION
W. van Hoven (Pretoria, South Africa): Although Epidinium and Ophryoseolex are larger, they do
not consume more bacteria per unit of time than Entodinium. Have you noticed this in your work and
could you perhaps enlighten us on this subject?
R. A. Prins: I think you refer to some of the results obtained by COLEMAN and his associates. I have
not done any studies on this problem myself. It may be that differences in ingestion rates of bacteria
by the protozoa are related to differences in protozoal growth rates, but it could also be that Epidi
nium and Ophryoseolex cover a large part of their protein requirements by ingesting plant proteins.
Furthermore, Epidinium spp. release enzymes in the medium and these enzymes lyse certain bacteria
extracellularly, whereafter the protozoa incorporate the lytic products.
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VERSUCHE ZUR INDIREKTEN BESTIMMUNG
DES MIKROBIELLEN WACHSTUMS IM PANSEN

J. HARMEYER und H. MARTENS
Physiologisches Institut der Tierärztlichen Hochschule Hannover

EINLEITUNG UND METHODISCHES

In Tierernährung und Ernährungsphysiologie interessiert aus einer Reihe von
Gründen das mikrobielle Wachstum im Pansen. Gemeint ist damit hier die Menge an
mikrobieller Zellmasse, die pro Zeiteinheit im Pansen entsteht. Da man bis heute
dieses Wachstum nicht direkt messen kann, benützt man zur Messung indirekte Metho
den. Das gilt auch-wenn man von ganz speziellen Situationen absieht-wenn Um
leitkanülen im Duodenum Verwendung finden.
Alle indirekten Methoden gehen von der Annahme eines konstanten Zusammen
hangs zwischen einer bestimmten mikrobiellen Stoffwechselleistung und dem Wachs
tum aus:
Stoffwechselfunktion
Zellzunahme

= konstant.

Dies gilt für die Inkorporation isotoper Marker, wie 15N, 35S oder 32p, die Bildung
von Methan und flüchtigen Fettsäuren, ebenso wie für den Gehalt der mikrobiellen
Trockenmasse an natürlichen Referenzsubstanzen wie RNS, Diaminopimelinsäure
oder bei Protozoen Aminoaethanphosphonsäure oder auch allgemein für den Abbau
von organischer Trockenmasse.
Eigene Versuche sowie Untersuchungen von Mikrobiologen (7) mit isolierten
Mikroorganismenarten haben aber Hinweise dafür erbracht, dass eine solche kon
stante Beziehung nicht ohne weiteres angenommen werden darf. Bei den Einfluss
faktoren, die eine solche konstante Relation stören können, sind hier nicht ein
Wechsel des angebotenen Substrates oder Änderungen der Population und ähnliches
gemeint. Es ist seit längerem bekannt, dass derartige Änderungen die hier zur Debatte
stehende Relation beinflussen. Der Einfluss, den wir hier betrachten wollen, ist von
mehr genereller Bedeutung, nämlich die mikrobielle Wachstumsrate [Zeit-1]. In
Versuchen, über die hier berichtet wird, haben wir bei einer Pansen -Mischpopulation
die Beziehung zwischen der Bildung flüchtiger Fettsäuren als einen willkürlich ge
wählten Wachstumsparameter und dem Wachstum bei verschiedenen Wachstums
raten untersucht.
Wir erwarten eine Antwort auf die Frage, ob die Produktion flüchtiger

Fettsäuren
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im Pansen ein zuverlässiges Mass für die mikrobielle Synthese darstellen kann, oder
ob die Beziehung zwischen beiden Grössen von der Wachstumsrate beeinflusst wird?
Ferner interessierte uns, welche mikrobiellen Wachstumsraten [Tag-1] sich mit
einer gemischten Pansenpopulation in vitro maximal erzielen lassen? Liegen diese
Wachstumsraten weit oberhalb derjenigen, die sich unter physiologischen Bedingun
gen in vivo vorfinden? Besteht da also noch eine Reserve?
Unsere Untersuchungen wurden in vitro durchgeführt. Der verwendete Pansensaft
stammte von Schafen, die proteinfrei mit Harstoff als einziger N-Quelle ernährt
wurden. Dadurch konnte das mikrobielle Wachstum direkt gemessen werden, da in
den Proben ausser mikrobiellem Protein kein die Bestimmung störendes Futterprotein
vorhanden war. Die Wachstumsrate wurde durch Zugabe unterschiedlicher Mengen
von Substrat variiert. Einzelheiten der Inkubationsbedingungen sind der folgenden
Tabelle 1 zu entnehmen.
Die Zusammensetzung des Substrates, das zugegeben wurde, ist in Tabelle 2
wiedergegeben.
Tabelle 1. In vitro Kulturbedingungen für Pansensaft
Filtuerten Pansennsaft (o2 frei)
Phosphatpuffer, gesättigt mit co2
Substratzugabe

40,0 ml
120,0 ml
0, 1,2, 3, 4, 5, 7, 9, 12 g

Inkubationsdauer
Temperatur

7 Std
38 °c

pH = konstant (NaoH Zugabe)
Kontinuierliche Begasung
Probenentnahme

6.8
co2
0.5, 2, 3, 5, 7 Std

Tabelle 2. Zusammensetzung des Substrates
SUBSTANZ

Zellulose-Pulver
Saccharose
Stärke
Maisöl
Harnstoff
Mineralstoff-Mischung

(in %)
21,25
16,25
43,75
2,25
6,25
10,25

100,00

ERGEBNISSE UND DISKUSSION

Ich möchte mit der zweiten Frage nach der maximalen Wachstumsrate, die mit
einer gemischenten Population in vitro erzielt wurde, beginnen (Abb. 1).
Sie betrug 7-8/Tag bei Zugaben von 9-12 g Substrat. Aus zahlreichen Versuchen, die
in der Vergangenheit angestellt wurden, kann man den Schluss ziehen, dass im Pansen
physiologisch eine Wachstumsrate von etwa 1-3/Tag vorliegt (2-5, 8). Dieser Bereich
26
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Abb. 1. Wachstumrate einer gemisch
ten Pansenpopulation in-vitro, mit
unterschiedlichen Mengen von Sub
strat (g). Jeder Punkt gibt den Mittel
wert von 5 Experimenten.
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ist in der Abbildung 1 schraffiert. Die Mikroorganismen können, wie diese Versuche
zeigen, noch erheblich schneller wachsen, als es durchschnittlich im Pansen der Fall
ist. Es besteht also keine akute Gefahr, dass die Mikroorganismen in ihrer Gesamtheit
aus dem Pansen ausgewaschen werden, wenn die Futteraufnahme weiter gesteigert
werden könnte. Ausnehmen muss man hiervon jedoch vermutlich einige Protozoen
arten.
In Zusammenhang mit der ersten Frage nach der Beziehung zwischen mikrobiellem
Wachstum und der Bildung flüchtiger
Fettsäuren als Wachstumsindikator wird
erstmals auch für eine gemischte Pansenpopulation eine bei einzelnen Spezies gemachte
Beobachtung bestätigt. Die Beziehung zwischen den gebildeten Stoffwechselendprodukten und dem mikrobieller« Wachstum ist nicht konstant, sondern stark ab
hängig von der Wachstumsrate. Je schneller die Mikroorganismen wachsen, umso
mehr mikrobielle Zellmasse synthetisieren sie pro Mol entstandener flüchtiger Fett
säuren. Dit Effektivität des Wachstums nimmt also mit der Wachstumsrate zu. Wir
haben diesen Effekt darzustellen versucht, indem wir das mikrobielle Wachstum und
die Bildung flüchtiger Fettsäuren in ihrem zeitlichen Verlauf nebeneinander abgebildet
haben (Abb. 2).
Wenn beide Grössen einfach und unmittelbar voneinander abhängen, müssten sie
zeitlich bei verschiedenen Wachstumsraten einen parallelen Verlauf nehmen. Wenn
die Bildung der flüchtigen Fettsäuren gegenüber dem mikrobiellen Wachstum zurück27
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Abb. 2. Zeitlicher Verlauf der Bildung von
flüchtigen Fettsäuren (f. F. S.) und des mikrobiellen Wachstums. Drei Möglichkeiten werden

(A

angegeben:
1. Bildung der f. F. S. und Wachstum sind
parallel.
2. bzw. 3. Bildung der f. F. S. bleibt zurück,
bzw. nimmt zu gegenüber dem Wachstum.

u

Zeit
bleibt, wie in Abb. 2 schematisch dargestellt, entstehen weniger flüchtige Fettsäuren
pro Einheit neugebildeter mikrobieller Zellmasse. Die Effektivität oder die Ökonomie
des Wachstums nähme zu. Wenn umgekehrt die Bildung der flüchtigen Fettsäuren
gegenüber dem Wachstum zunimmt, deutet das auf eine im Vergleich zu vorher
stärkere Produktion flüchtiger Fettsäuren und damit auf eine abnehmende Wachs
tumsökonomie hin.
In unseren Versuchen laufen mikrobielles Wachstum und die Bildung flüchtiger
Fettsäuren in den meisten Fällen nicht parallel (Abb. 3).
Man kann aus der grossen Zahl der abgebildeten Versuche erkennen, dass die
Fettsäurenproduktion gegenüber dem mikrobiellen Wachstum mit steigender Sub
stratmenge und davon abhängig mit steigender Wachstumsrate zurückbleibt. Dieses
ist Indikator dafür, dass auch bei einer Pansenmischpopulation bei höheren Wachs
tumsraten die Bildung mikrobieller Zellmasse aus dem abgebauten Substrat öko
nomischer wird. In unseren Versuchen betrug das Verhältnis:
Mol ATP aus flüchtigen Fettsäuren
—
—
etwa 0,60 und 0,35 bei Wachstumsraten von
mg N Zuwachs
entsprechend 1 und 3/Tag. Da Wachstumsraten in vivo in diesem genannten Bereich
schwanken, sind für Yatp Unterschiede um mehr als 40% zu erwarten, wenn zieh die
Wachstumsrate von 1 bis 3/Tag erhöht. Wir sind daher der Meinung, dass dieser
Effekt der Wachstumsrate auf die Effektivität der Zellsynthese mit eine Erklärung
für die grossen Unterschiede abgibt, die einzelne Autoren in vivo bei der Zellsynthese
gefunden haben (1, 6). Die Zahlen schwanken von 4, 8 bis 30 g Zelltrocken masse pro
Mol ATP. Es erscheint nach diesen Befunden daher empfehlenswert, auch bei Modell
rechnungen über den Bedarf an Futterstoffen für eine bestimmte Leistung die Tat28
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in der

sache zu berücksichtigen, dass die im Pansen gebildete Zellmasse pro 100 g verdauliche
organische Trockenmasse mit der Wachstumsrate ansteigt.
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DISCUSSION
A. J. H. VAN Es (Hoorn/Wageningen). When there is a high growth rate, the maintenance require
ments of bacteria form a smaller part of their total metabolism than in the case when there's a low
growth rate. As STOUTHAMER in the Netherlands has also suggested, this may be the explanation for
the observed efficiency - growth rate relationship.
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RUMEN FERMENTATION PATTERN AND
EFFICIENCY OF MICROBIAL GROWTH.

D. DEMEYER and C. VAN NEVEL
Laboratorium voeding en hygiëne, Rijks-Universiteit Gent, Melle
(Dir. Prof. Dr. J. Martin)

The flow of microbial protein into the intestines of sheep was found to be inversely
related to the rumen molar proportion of acetic acid (HUME et al., 1970), and bacterial
protein flow in sheep increased when there was a high proportion of propionate in
the rumen (ISHAQUE et al., 1971).
These results suggest that the efficiency with which fermentation energy is used for
microbial growth in the rumen increases when the proportion of propionate in the
end products increases. In the mixed rumen microbial system, electron transport to
pyruvate which results in formation of propionate, is linked to ATP production, but
prevents the production of ATP from Acetyl COA and methanogenesis.
We have examined whether strained rumen contents showing different fermentation
patterns (due to animal differences or provoked by infusion of sucrose into the rumen)
also show different efficiencies of microbial growth in batch culture. The latter was
determined from labelled phosphate (32P) incorporation, a method which has con
firmed well documented decreases in growth efficiency with a relative increase of
lactate in fermentation products (DEMEYER and VAN NEVEL, 1973). Results are ex
pressed as g Cell D.M./mole theoretical hexose fermented, assuming the average N
content in bacterial D.M. to be 10.5% and the ratio N/P to be 8.37 ± 0,75 (mean
value ± S.D. of 40 determinations using 4 sheep over a period of 2 years).
The table shows that considerable and interrelated differences in methane and pro
pionate production existed between the rumen contents of the 3 sheep used. However,
no difference in growth efficiency could be detected. The animals then received 80 g of
sucrose through the rumen fistula twice daily. After a period of 6 weeks, incubations
were repeated.
Results show that in all 3 sheep, the fermentation pattern had significantly altered
towards higher propionate and lower acetate and methane proportions, while simul
taneously a significant increase in growth efficiency was observed (table).
These differences are obviously due to differences in both the species and numbers
of microorganisms present. It is clear, however, that a higher propionate (or lower
acetate) proportion, as such, is not the cause of increased growth efficiency. Indeed,
the differences that existed between animals in their fermentation patterns before
the sucrose treatment, exceeded the differences between pre- and post-treatment fer31
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Table: Fermentation pattern and efficiency of microbial growth1
basal ration
Sheep

6

A

Fermentation rate2
Endproducts3
Acetate (A)
Propionate (P)
Butyrate (B)
Methane
Cell D.M.4

644 ± 29
123
47
13
56
64

±1
±2
±1
±3
±4

basal ration 4- sucrose
7

6

A

7

707 ± 39 645 ± 29

732 ± 40

851 ± 21

771 ± 27

106
63
15
42
66

111 ± 2
55 ± 3
17 ± 1
44 ± 5
75 ± 4

102
67
16
35
78

±2
±2
±1
±2
±4

104 ±
68 ±
12 ±
34 ±
62 ±

2
2
1
2
4

±
±
±
±
±

2
1
1
1
5

96
77
13
31
78

±
±
±
±
±

4
2
1
3
6

Mean values ± S.E. of at least 6 incubations (2h., 40 ml of rumen fluid with 250 J* moles each of
cellobiose and maltose.
1 (imoles/100 ml of rumen fluid/h expressed as theoretical hexose (c ), calculated from volatile fatty
6
acid production (c6 = A/2 + P/2 + B).
3 (imoles/100
moles c6.
4 g/mole c .
s

1

mentation in one animal. Yet, no significant differences in microbial growth efficiency
are observed. Close examination of the data in the table reveals that increases in
growth efficiency after sucrose treatment are coupled with corresponding increases
in the fermentation rate. Also, when all data for growth efficiency are plotted with
data for fermentation rate, a positive correlation between these two values is apparent.
The fermentation rate reflects the specific growth rate of the microorganisms involved.
An increase in the latter is known to lower the proportion of energy utilized for bac
terial maintenance (STOUTHAMER and BETTENHAUSSEN, 1973). In the rumen, the fer
mentation rate often increases with increases in the molar propionate proportion.
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SOME OBSERVATIONS ON PROTEIN DIGESTION IN
THE DIGESTIVE TRACT OF DAIRY COWS

S. TAMMINGA.
Institute for Animal Feeding and Nutrition Research, Hoorn.

EXPANDED SUMMARY

Rumen microbes and samples of duodenal digesta and faeces were collected from
two dairy cows which had been fed 8 times successively with mixed rations consisting
of long roughage and concentrates. Bacteria and protozoa were obtained through
a rumen fistula and duodenal digesta from a re-entrant cannula in the front of the
small intestine. A comparison was made of the amino acid compositions of the protein
in bacteria, protozoa, duodenal digesta and faeces.
About 20% of the nitrogen in protozoa and 30% in bacteria was non amino acid
nitrogen. This difference could be ascribed to a difference in the content of nucleic
acid nitrogen. The percentage of the total nitrogen which was found in amino acids
decreased from 66 to 54%, going from the front (duodenal digesta) to the rear (faeces)
of the intestine. The non amino acid nitrogen in duodenal digesta probalby consists
mainly of ammonia N, nucleic acid N and N in porphyrines.
Within the amino acids the most important differences between the samples were
found for lysine, arginine, glycine and the s-containing amino acids. The low lysine
content of duodenal digesta and faeces was ascribed to the contribution of food pro
tein and endogenous protein. The high glycine content of duodenal digesta was due
to the glycocholic acid in bile. The high amount of s-containing amino acids of fecal
protein indicated a relatively low rate of apparent absorption of s-containing amino
acids from the intestines.
Samples of duodenal (16) and ileal (2) digesta were centrifuged and the amino acids
in the supernatant fraction were determined. A comparison was made of the amino
acids in the liquid and particulate fractions of duodenal and of ileal digesta. About
74% of the nitrogen in the solid fraction of duodenal content was amino acid nitrogen
and 52% ofthat in the ileum. The percentages for the liquid fractions of duodenal
and ileal digesta were 54 and 39 respectively.
From the changes in amino acid composition between duodenal and ileal digesta,
it was concluded that there was a preferential uptake of essential amino acids from
the small intestine.
Thirty four percent of the amino nitrogen in duodenal digesta and 41 % in ileal
digesta was in the liquid fraction. Treatment with 10% TCA and subsequent centri33
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fuging precipitated about 10% of the amino acid nitrogen from the liquid fraction
of duodenal digesta, but almost 50% in the liquid fraction of ileal content. The
precipitated amino acids were suggested to have originated mainly from endogenous
sources, such as digestive enzymes. In the solid or particulate fractions of duodenal
and ileal digesta the percentage of the total amino acid nitrogen which was present
in the essential amino acids was slightly higher than 50 %, whereas in the liquid fraction
it was only about 40%.
The digestion of the protein in duodenal digesta, that originated from different
souces such as rumen microbes, food and endogenous sources, was discussed. It was
suggested that the protein in the solid fraction of duodenal content was mainly of
bacterial origin, whereas the amino acids in the liquid fraction were thought to origi
nate mainly from the ration and from endogenous sources. Some evidence was found
for this by the high correlation which was calculated between the amino acid composi
tion of bacterial protein and the protein in the particulate fraction of duodenal digestra
(r = 0.962). Between the amino acid composition of bacterial protein and the protein
in whole duodenal digesta a lower correlation coefficient was calculated (r = 0.869).

DISCUSSION
R. A. PRINS (Utrecht) The cell wall of the bacteria, you said, has to be digested before the bacterial
contents can be digested. Although this seems logical, it has been observed in the case of protozoa,
which also digest bacteria, that the shape of the bacteria is unchanged whilst the contents are pulled
out, probably by enzyme action on specific locations. If similar things happen in the ileum and duo
denum, the hulls stay behind longer than the contents.
S. TAMMINGA I cannot remember the exact words I used. But all I meant was, that the bacterial
cell wall has to be broken down, at least, But that is at least partially different from being digested.

The complete text of this contribution can be found in: Z. Tierphysiol., Tiererniihrg. u. Futtermittelkde. 35,337-346(1975).
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PROTEIN DIGESTION AND ABSORPTION IN
THE INTESTINES OF DAIRY COWS

A. TH. VAN'T KLOOSTER, A. S. SEIDLER and A. EL HAG
Department of Animal Physiology, Agricultural University, Wageningen,
The Netherlands

Studies of the degree to which proteins are digested and the resulting amino acids
absorbed within the intestines of ruminants are of great interest in protein metabolism
research as well as in nutrition research. In a limited number of earlier experiments
(CLARKE, ELLINGER and PHILLIPSON, 1966; NEUDOERFFER, LEADBEATER, HORNEY and
BAYLEY, 1971; VAN'T KLOOSTER AND BOEKHOLT, 1972) absorption of amino acids
has been determined by calculating the differences between the quantities of amino
acids entering and leaving the small intestine. Because of the addition of endogenous
protein with secretion products, mucus and desquamated mucosal cells, the absorp
tion of protein from the small intestine is underestimated. In fact, absorption minus
the secretion of protein is measured in such experiments. We call this apparent ab
sorption. If a protein is labelled properly, i.e. with ,5N or 35s, the true absorption can
be measured.
In the present experiments with fistulated dairy cows we mesaured the true absorp
tion of a labelled crude algae protein (14c-w-algae protein, Amersham). This Chlorella
algae protein was obtained from disrupted cells which had grown on bicarbonate-I4c
as the sole source of carbon. It is freed of lipids and water soluble compounds.
In addition to the preceding we would like to present a few results of a study of
the contribution of the hind gut to protein digestion in dairy cows.

METHODS

Cows with T-piece cannula in the duodenum and re-entrant cannulae in the distal
ileum were used. The 41c-algae protein was suspended in an agar gel (0.25%) to
which polyethylene glycol (PEG) was added. One 1 of this solution (28 (/Ci 14C and
40 g PEG/1) was pumped into the duodenum via the duodenal cannula over a 6h period.
In earlier experiments with cows fitted with T-piece cannulae in the duodenum and
ileum, it was found that after an infusion of a single dose of PEG into the duodenum,
the first measurable amounts of PEG appeared in ileal contents about 11 h after the
infusion; 4 h after the infusion PEG was still present in small but measurable amounts.
The mean passage time of digesta was about 2| to 3 h (fig. 1). Therefore sampling of
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Fig. 1. PEG concentration in ileal digesta after infusion of PEG into the duodenum of dairy cows.
Samples were taken every '/i h.

ileal digesta was started 2 h past the start of the infusion of 14c-algae protein and PEG
was continued over the next 9 h.
A proportional sample (5%) was taken from the digesta that passed the ileal re
entrant canulae. From the changes in the mean ratios of 14c to PEG in the samples and
in the infusâtes, the absorption percentages were calculated.
Activity of 14c was estimated with the fluid scintillation technique after the ileal
digesta and gel infusate were hydrolysed with 6n HCL at 110°C for 22h and the acid
had evaporated. This method was checked with a combustion method and was
shown to give reliable results.

RESULTS

The absorption of 14c-algae protein in our present experiments was calculated
from the pooled hourly samples (9 h) of ileal digesta as well as from samples taken
for 3 to 5 hours about midway through the sampling periods. Four experiments
for 3 to 5 hours about midway through the sampling periods. Four experiments were
done with each of the cows. Table 1 shows that the recovery of infused PEG over 9 h
periods was almost complete, except in the experiments of 25-6. On that day part of
the infusion solution was lost. Recovery of PEG during the hours midway through the
collection periods was lower, as could be expected, and more variable. For the 9 h
collection periods, absorption of 14c-averaged 65.5 ± 1.8, and 67.6 ± 2.2% for cow
36

PROTEIN ABSORPTION IN DAIRY COWS

Table 1. Recovery of PEG and absorption of
PEG recovery
Average of cow A and B ( %)

14c-algae

Absorption of

protein from the small intestine.

14c-algae

protein

99
101
103

87
64
96
52*

00
00

13-6
18-6
20-6
25-6

3-5 h

9h

cow B (%)
9h

3-5 h

64.9
64.5
64.5
68.3
**65.5 ± 1.8

62.7
62.9
62.5
66.4
63.6 ± 1.9

67.1
65.3
67.2
70.6
67.6 ± 2.2

66.0
66.1
65.1
67.8
66.2 ± 1.1
*

3-5 h

COW A (%)

9h

* Infusion solution partly lost because of a blockage of the infusion tube.
** In this line: average absorptions with standard deviations.

A and B respectively. Somewhat lower values were found for the 3 to 5 hours around
the midpoint of the sampling periods, especially in the experiments with cow A. The
reason for these differences is uncertain, but a systematic overestimate of the PEG
recovery over the 9 h periods could explain the differences found.
A considerable amount of endogenous protein is added to the protein entering
the small intestine. It was expected, therefore, that the absorption percentages of the
,4c-algae protein in the present experiments would be high compared with net absorp
tion percentages of protein found in earlier experiments. This, however, was not the
case.
Table 2 shows the net absorption percentages found for different N-fractions in
earlier experiments (VAN'T KLOOSTER and BOEKHOLT, 1972). The absorption per
centages of 14c-algae protein in the present experiments show themselves to be lower
than the net absorption percentages of amino acids in the earlier experiments. In
fact, they are comparable to the absorption percentages found for non ammonia

Table 2. Absorption of different N-fractions from the small intestine of dairy cows.
Absorption*

Non-amino nitrogen
a-amino N
Total amino acids
'indispensable'**
'dispensable'

Exp. I

Exp. Ill

Exp. IV

Exp. V

61
66
70

70
74
75
76

62
66
73
76
70

64
69
75
75
74

72
68

74

•disappearance from the small intestine in % of amount in duodenal contents.
** 'indispensable' amino acids were significantly (P < 0.01) better absorbed than the 'dispensable*
amino acids (difference 3 ± 2 %).
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nitrogen (NAN) or crude protein. This could suggest that in ruminants, unlike in
other animals and human beings, the amount of endogenous protein is very small.
Another more likely explanation would be a low digestibility of the crude algae
protein preparation used in the present experiments. The digestibility of Chlorella
protein has been shown to vary over a wide range for different samples of the algae,
e.g. according to species, culture system and preparative method. It has been con
sidered that the algae were poorly digested because of cellulose containing substances
in their cell walls. Removal of lipids, especially those of the cellular membrane and
pigments has been proven to be a fairly effective means of improving the nutritive
value of the algae. Japanese workers (YAMAGUCHI, KWONG, KAWAGUCHI and
KANDATSU, 1973) found a true digestibility of 80% for a Chlorella algae preparation
extracted with organic solvents that effectively eliminated lipids. Our crude protein
was free from lipids, as was mentioned in the introduction.
Estimates of the digestibility of rumen microorganisms by ruminants are scarce.
Data obtained on rats indicate a relatively high digestibility, with protozoa being
somewhat more completely digested than bacteria. BIRD (1971) infused 35s-labelled
rumen microorganisms into the abomasum of sheep and found a mean apparent
digestibility of 71.3%. Variable and low digestibilities of labelled rumen bacterial-N
were obtained recently by SALTER and SMITH (1974). Using about the same technique
as was used by us, they calculated digestibilities for LSN-labelled rumen bacteria
and found them to vary from 38 to 70%. It was suggested that variation in microbial
digestibility may have a marked effect on the utilization of N by the ruminant.
Part of the protein that enters the small intestine escapes digestion and passes to the
caecum and large intestine. There proteolytic acitivity of bacterial origin causes a
breakdown of protein not only to amino acids but further, to ammonia and volatile
fatty acids. This is comparable to what happens in the reticulorumen. At the same
time synthesis of bacterial protein takes place in the caecum and large intestine, re
sulting in a high contribution of bacterial protein to the faecal protein. In four experi
ments with dairy cows fitted with re-entrant cannulae in the distal ileum, we measured
the differences between the quantities of amino acids in the distal ileum and the faeces.
Hay and concentrate rations were fed to the animals. On the average, 3.2 ± 2.1 % of
the amino acids present in ileal contents disappeared in the hind gut. This shows that
the contribution of the hind gut to protein digestion is limited. That this contribution
is not simply a digestion of protein can be concluded from the changes in the relative
proportions of individual amino acids during the passage of the digesta through the
hind gut (Table 3). While the amounts of some of the amino acids decreased (glutamic
acid, serine, tyrosine), increases in the amounts of other amino acids were also found.
Such changes can be caused, at least partly, by the addition of mucus and desqua
mated mucosal cells. It seems likely that the amino acid pattern of this protein material
differs from that of ileal digesta. An other explanation could be synthesis of bacterial
protein.
In the present experiments, results varied strongly. For lysine, increases of about
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Table 3. Contribution of the hind gut to protein digestion of dairy cows. Mean differences between
ileal digesta and faeces in the amounts of amino acids, expressed in % of the amounts present in ileal
digesta.

Lysine
Histidine
Arginine
Aspartic acid
Threonine
Serine
Glutamic acid
Proline
Glycine
Alanine
Cystine
Valine
Methionine
Ileucine
Leucine
Tyrosine
Phenylalanine

p

Difference

s

+ 0.02
0.34
8.62
•
2.50
+ 5.10
+ 9.71
+ 12.96
—
1.38
+ 3.70
+ 5.76
( + 6.38)*
—
4.16
( - 4.43)*
—
4.44
—
2.44
+ 7.33
7.95
—

7.52
1.20
4.37
7.63
5.05
3.38
4.20
12.82
2.94
4.94

-

< 0.05
<0.10
<0.01
<0.005
<0.05
<0.10

-

10.85
-

3.53
5.54
11.69
5.35

< 0.05

< 0.05

* mean of 2 experiments.

7 % were found in experiments caA and caB, but decreases were found in the other two
experiments. Because of the limited number of experiments and the considerable
variation as shown in Table 3, it is difficult to draw conclusions. However, the results
indicate that the amount of individual amino acids absorbed per day cannot be
calculated accurately from the differences between amino acids in duodenal digesta
and in faeces.
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DISCUSSION
J. HARMEYER (Hannover) My first question to Dr. VAN'T KLOOSTER is related to the digestion in
the hind gut. The slides appear to show a digestion of about 1.5 to 3%, and this was not net digestion,
if I understand it correctly. These percentages were calculated from a decrease in activity, if I am
correct, in 14c-activity, so assuming that at the same time a net influx of ammonia occurs, the net
digestion will be different. My second question is related to your remark that we cannot calculate
digestion values from the amino acid compositions of the ingesta entering the duodenum and leaving
with the faeces. I did not get your point completely.
A. TH. VAN'T KLOOSTER. The experiments concerning the digestion in the hind gut were not per
formed with l4c. In these experiments we calculated the difference of the total quantity of amino
acids in the ileal digesta and in the faeces, resulting in a net absorption. That we cannot calculate
the digestibility of the amino acids by comparing duodenal and faecal contents, can be deduced from
the changes in the amino acid pattern. Increases in the quantities of some and decreases in the quan
tities of other amino acids were found between ileal digesta and faeces.
J. HARMEYER (Hannover) If there is a decrease in the amino acid content in the hind gut compared
to the protein which enters the caecum, it can be the result of degradation within the gut. So it must
not be absorption. It that correct?
A. TH. VAN 'T KLOOSTER Yes, that is correct. Another possibility, for instance, is the addition of
endogenous protein. It is well known that fermentation does not contribute to the amino acid supply

of the animal.
E. PFEFFER (Göttingen) Can you quantify the error made by calculating the digestibility between
duodenum and faeces, compared to what you find by calculating net absorption between duodenum
and the terminal end of the ileum?
A. TH. VAN'T KLOOSTER I am afraid that from the four experiments shown here it is not possible,
at least not accurately. This is partly because of the rather large variation, up to 5 or 7 %, which is
up to now unexplained. I am afraid that, for example, total or easily fermentable carbohydrates
may have a profound effect on hind gut fermentations. In previous experiments with Dr. GAILLARD
we could show that high concentrate rations permit a good bit of starch to enter the caecum and
large intestine and this may stimulate bacterial activity. So I think that the composition of the ration
more or less influences the bacterial activity and consequently the rate of breakdown of protein in
the hind gut.
R. PRINS (Utrecht) I have never found a clear answer to the question of how much of the bacteria
growing in the caecum, - especially of rabbits, rodents and horses - is really digested. Conditions
are unfavorable when compared to those involving rumen bacteria because there is no real stomach
with acid pepsine digestion to split up the protein. Do you think that nevertheless there is a real
contribution to the amino acid supply of these animals?
A. TH. VAN'T KLOOSER Although, at least in horses the excent of the amino acid absorption from
the hind gut is not known, there are indications that it is low. In experiments in which the caecum
and colon were cleared before amino acids were introduced a definite but slow absorption could be
observed. Some of these and similar conclusions have appeared recently in the J. of Animal Science.
When the low amino acid contents in the fluid fractions are considered, however, the total quantity
absorbed seems to be rather unimportant.
S. TAMMINGA (Hoorn) Commenting on the question by Prof. PFEFFER, I would like to point out
that in my paper I reported that the essential amino acids had decreased from duodenal to ileal con
tent, from 48.4 to 45.4%, but had increased from duodenal to faecal content from 48.4 to 50.5%.
So I agree with Dr. VAN'T KLOOSTER that it is dangerous to base assumptions and statements on
a compatison of the amino acids in duodenal contents and in faeces.
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DER EINFLUSS DER FLÜCHTIGEN FETTSÄUREN
AUF DIE RESORPTION VON WASSER UND VON
ANORGANISCHEN IONEN IM DICKDARM DER ZIEGE

W. VON ENGELHARDT, R. A. ARGENZIO und N. MILLER
Universität Stuttgart-Hohenheim, Abteilung Vegetative Physiologie

ZUSAMMENFASSUNG

Bei wachen Ziegen wurden die Resorption von flüchtigen Fettsäuren (FFS), von
anorganischen Ionen und von Wasser im vorübergehend isolierten und mit Salzlösung
perfundierten Colon untersucht.
Bei den Kontrolluntersuchungen entsprach die chemische Zusammensetzung der
Salzlösung dem aus dem Caecum ausfliessenden Inhalt. Die FFS wurden schneller
resorbiert als die übrigen Ionen.
Die FFS-Resorption hängt z.T. vom Anteil der undissoziierten Moleküle ab. Nach
Erhöhen des pH-Wertes der Salzlösung von 6,0 auf 7,4 nahmen die Resorption der
FFS und ebenso die von Natrium und von Wasser auf etwa die Hälfte ab.
Wenn in der Salzlösung die FFS durch Chlorid erstezt wurden, waren die Wasser
und auch die Natriumresorption stark vermindert.
Die Versuche zeigen, dass im Colon der Ziege eine hochsignifikante Abhängigkeit
zwischen der Resorption von FFS und Wasser und auch zwischen FFS und Natrium
vorhanden ist. Mögliche Mechanismen dieser Beinflussung werden diskutiert.

DISCUSSION
A. TH. VAN 'T KLOOSTER (Wageningen) You come to the conclusion that the absorption of salts
and fatty acids from the hind gut are interrelated. It seems to me, however, that at least sodium
absorption is primarily regulated by the corticoids, so I do not see how fatty acids can have a dramatic
influence.
W. v. ENGELHARDT It is well known that sodium absorption in the intestine is regulated by corti
coids. However, in addition to that other factors like glucose, VFA, metabolism of the intestinal wall
have a strong influence. So far we do not know how volatile fatty acids influence sodium and water
absorption. I have speculated about two possible mechanisms. We may get further informations from
experiments with Na-free solutions; these experiments are in progress.
DR. H. J. BREUKINK (Utrecht) Did the addition of free fatty acids alter the motility of the gut, and
consequently, the passage time? As shown by SVENDSON, the motility was suppressed by addition of
free fatty acids.
W. v. ENGELHARDT We did not measure the motility. However the retention time of fluid and the
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fluid volume in the perfused colon were not significantly different in the experiments with and with
out VFA. This indicates that motility was not altered considerably by VFA. I may add - we should
interpret SVENDSON'S observations in the abomasum with some care; at least some of his experiments
were done under quite unphysiological conditions.
Dies ausführliche Arbeit, über die hier berichtet wird, ist im Druck : Amer. J. Physiol. 1975.
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STROH IN DER ERNÄHRUNG VON MASTBULLEN

S. A. SEIDLER
Institut für Tierernährung, Landwirtschaftliche Akademie, Szczecin, Polen

Die Veredlung des Getreidestrohs interessiert seit vielen Jahrzehnten die Fachleute
der Tierenährung. Als erster hat F. LEHMAN, 1892, ein Verfahren zum Aufschluss des
Strohes mit Alkalien angegeben. In der landwirtschaftlichen Praxis aber hat sich bisher
nur das Verfahren von BECKMANN durchsetzen können. In den letzten Jahren wurden
diese Probleme weiter entwickelt (ZAFREN, 1959, SEIDLER, 1965, BERGNER U. MARIEN
BURG, 1971, BERGNER u. MARIENBURG, 1973, SEIDLER, 1974a).
Ziel unserer Untersuchungen war den Futterwert der Futterrationen mit verschie
denen Anteil des Strohes zu bestimmen.

ERSTER TEIL

Der Futterwertbestimmung hat man untergeben drei Varianten der Futterrationen,
wo man den Strohanteil reduzierte (4,4 kg, 3,0 kg, 1,5 kg), bei konstantem Melasseund NH3-Gehalt (0.63, resp. 125 ml).
Den Versuch hat man auf drei Mastbullen Friesenrasse mit der Körpermasse 200 kg,
Methode des lateinischen Quadrats, durchgeführt. Die Tiere standen 12 Tagen im
Vorversuch und 6 Tage im Hauptversuch.
Die chemische Zusammensetzung der Futterrationen stellt die Tabelle 1 vor. Die
Verdaulichkeit der Rationen illustriert Tabelle 2.
Die Ausnutzung der organischen Substanzen ist fast gleich, dagegen steigt die
Eiweissverdaulichkeit doppelt paralell zu der Verminderungsanteil des Strohs im
Futter. Schliesslich wird die Verdaulichkeit der N-freien Extracktstoffen gedrückt. Im

Tab. 1. Rohnährstoffgehalt der Futterrationen im ersten Teil der Versuche (in %).
Rationen

SI
Sil
S III

Org. Sub Rohasche Roh
protein

Trocken
substanz

stanz

77,06
76,53
66,36

73,28
72,24
62,53

3,78
4,29
3,83

4,77
6,40
6,52

Rohfett

1,51
1,48
0,77

faser

Roh

N-freie
Extr.stofTe

32,75
32,46
27,77

34,25
31,90
27,47
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Tab. 2. Verdauungskoeffizienten der Einzelfraktionen im ersten Teil der Versuche
Rationen

S1
Sil
S III

Trocken
substanz

Org. Sub

Roh
protein

Rohfett

Rohfaser

stanz

N-freie Extr.stoffe

51
52
47

54
54
49

23
47
45

62
58
23

58
47
59

54
62
40

Allgemeinen hat man festgestellt, dass die Erhöhung des Anteils der Melasse und
Ammoniak die Ausnützung der Nährstoffen beeinflusst. Im Beziehung darauf würde
es am Besten sein, die Verhältnisse Stroh zu Ammoniak so wie in Gruppe II und
event. III zu behalten.
In allen drei Futterrationen erhielten wir einen negativen N-Bilanz. Die Vergrösserung des Anteils der Ammoniak verbesserte nicht den N-Bilanz, obwohl die
Aufnahme von Stickstoff grösser war.
In der Ergänzung dieser Versuche haben wir auch N-Total, Eiweissstickstoff, NH3
flüchtige Fettsäure, pH-Werte im Pansensaft wie auch Harnstoff in Blutserum über
prüft. Proben wurden drie Tage vor der Futteraufnahme und zwei, sechs und zehn
Stunden nach der Futteraufnahme genommen. Die Vorperiode dauerte achtzehn
Tage.
Die folgende Abbildungen illustrieren die Ergebnisse (Abb. 1 bis 6).
Es wird eine niedrige Konzentration von N-Total, wie auch N-Fractionen im Pansen
saft (Abb. 1) gefunden. Die grössere Werte des Stickstoffes im Pansensaft waren
bei den Tieren, die grössere Mengen Ammoniak und Melasse erhalten haben. Bei
diesen Tieren beobachten wir auch eine Erhöhung der NH3 und Erniedrigung des
Eiweissstickstoffes im Pansensaft (Abb. 2 u. 3). Diese Gruppe charakterisierte sich
auch mit der grössten (F.F.S.) flüchtige-Fettsäurekonzentration (Abb. 4).
Die Konzentration Harnstoffs im Blutserum war ziemlich niedrig (Abb. 5). Die
pH-Werte waren normal (Abb. 6).

ZWEITER TEIL

Es wurden Pellets (Ration G) oder Häcksel (Ration s) an Grundfutter (Stroh mit
Melasse und Ammoniak) zugefügt; die dritten Ration (s + T) enthielt Strohhäcksel
mit Melasse, Ammoniak und Kraftfutter (1:1). Auf drei Mastbullen in ähnlicher
Weise wie im ersten Teil sind die Untersuchungen durchgeführt worden.
Rohnärstoffgehalt der Versuchsrationen zeigt Tabelle 3. Die Verdaungskoeffiziente
stellt die Tabelle 4 dar. Die grösste Verdaulichkeit hat man bei den Rationen mit
Kraftfutter erhalten. Die Ausnahme war Rohfaser. Das Stroh in Häckselform beein
flusst günstig die Verdaulichkeit aller Nährstoffen im Vergleich zu Pelletsform. Nur
die Eiweissverdaulichkeit zeigte eine kleine Erniedrigung. Pelletierung des Futters
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Gesamtstickstoff im Pansensaft Eiweissstickstoff im Pansensaft

NHj.Werte im Pansensaft
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6
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0
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2
01

g 90

8.5
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6.5
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6
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Tab. 3. Rohnährstofigehalt der Futterrationen im zweiten Teil der Versuche (in %)
Versuchs Trocken
rationen. substanz

Org.
Subst.

Roh
protein

Rohfett

Rohfaser

N-freie
Extr.stoffe

Asche

G
S

88,53
73,28
78,70

6,27
4,77
8,97

1,51
1.51

37,27
32,75
24,71

43,48
34,25
43,81

4,19
3,78
3,83

S+T

92,72
77,06
82,54

1,22
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Tab. 4 Verdauungskoeffizienten der Einzelfraktionen im zweiten Teil der Versuche
Versuchs
rationen

Trocken
substanz

Org. Subst.

G
S
S +T

48
51
59

51
54
63

Roh
protein

Rohfett

28
23
58

40
62
42

Rohfaser

N-freie Extr.-

stofïe
58
58
43

51
54
75

beeinflusst schnelleren Durchgang durch Verdaungstrakt, und deshalb senkt wahr
scheinlich die Nährstoffenverdaulichkeit. Die grösste N-Bilanz, wie auch die beste
Ausnützung, hat man bei Rationen mit Kraftfutter erhalten. Stroh in Häcksel-, wie
auch in Pelletsform verursachte einen negativen N-Bilanz. Die Pelletierung gibt jedoch
etwas bessere Ausnützung.
Ähnlich wie in dem ersten Teil haben wir auch die Pansenverdaung überprüft. Der
Zusatz des Kraftfutters vergrössert N-Total, wie auch N-Fraktionen (Abb. 7, 8 u. 9).
Die Futterrationen ohne Kraftfutter charakterisieren sich mit niedrigen N-Konzentrationen im Pansensaft. Der erhaltene niedrige Niveau der N.P.N.-Stickstoff im Pansen
saft bei der Fütterung von Pellets kann als günstig betrachtet werden. Die grösste
Konzentration F.F.S. (Abb. 10) hat man bei Futterrationen mit Kraftfutter beobachtet.
Die Unterschiede zwischen den Häcksel- u. Pelletsgruppen (G.U.S.) waren gering.
Die Konzentration des Harnstoffes (Abb. 11) im Blutserum, wie auch pu im Pansen
saft (Abb. 12) lässt eine richtige Ausnutzung der untersuchten Futterrationen vermu
ten.

DRITTER TEIL

Nächster Teil der Untersuchungen waren praktische Versuche, geführt an Mast
bullen mit Rationen die verschiedene Energiekonzentrationen erhielten, resp. 942,
1084 und 1222 kcal (Nettoenergie pro kg Trockensubstanz). Die Zusammenstellung
der Vollrationen illustriert Tabelle 5.
Als Versuchstiere dienten 45 Mastbullen mit einer Anfangskörpermasse ca 200 kg.
Den Mast beendete man nach dem Erhalten 450 kg Lebensgewicht.
Der mittleren Zuwachs schildert die Tabelle 6. Wie man aus dieser Tabelle beobach
ten kann, hat der Anteil des Strohs (Gruppe I) die tägliche Zunahme nicht viel beein
flusst. Jedoch die beste Ergebnisse hat man in Gruppe III erhalten, bei der grössten
Nährstoffkonzentration. Noch bessere tägliche Zunahme hat man gefunden bei
Fütterung der Rationen im Pellets-form (SEIDLER 1974b). Bei Fütterung des unbe
handelten Gerstestrohs war die Zunahme der Mastbullen geringer (RAVEN u.a. (1969),
FORBES u.a. (1969a), FORBES u.a. (1969b).
Die Nährstoffausnutzung war auch sehr günstig (Verbrauch 2,58; 2,91 resp. 3,18
Stärkeeinheiten und Verd. Protein 450, 484, resp. 540 g. pro kg Zuwachs). Die tägliche
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Tab. 5 Zusammensetzung der Vollfutterrationen
Futter

Versuchsgruppe
I

Stroh
Melasse
Ammoniak
Trockenschnitzel
Gerstenschrot
Exstraktionschrot
Melasse

II

4,40 kg
0,63 kg
125,00 ml
2,50 kg
0,80 kg
0,65 kg
-

III
3,00

0,63
125,00
1,70
1,40
0,55
0,50

1,50
0,63
125,00
2,30
1,40
0,60
0,25
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Tab. 6 Tagesgewichtzunahme im dritten Teil der Versuche
Versuchsgruppe

Gewichtzunahme (g)

Mastdauer (Tage)

I
II
III

1060
1126
1221

210
198
180

Trockenmasseaufnahme war in allen Gruppen fast gleich, 6000 g. pro Stück.
Zusammenfassend kann man feststellen, dass obwohl man die besten Erfolge hatte
in der II Gruppe, mit der grössten Nährstoffkonzentration, jedoch die gute Zunahme
in Gruppe I u. II eine richtige Ausnutzung der Vollrationen mit grösseren Mengen
des Raufutters zeigte.
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DISKUSSION
W. T. BINNERTS (Wageningen) In den ersten zwei Teilen Ihrer Versuche haben sie den Harnstoffgehalt im Blutserum bestimmt. Dagegen geben Sie keine HarnstofFwerte an für das dritte Teil Ihrer
Arbeit, wo Sie ganz unterschiedliche Energie-Konzentrationen gewählt haben. Könnte man sich
vielleicht denken dasz bei den niedrigen Energiegehalten die HarnstofFmengen im Blutserum ganz hoch
sein könnten?
S. A . SEIDLER M i t d e n s e l b e n s c h o n g e w ä h l t e n R a t i o n e n d e r e r s t e V e r d a u u n g s v e r s u c h e h a b e n w i r
im letzten Teil diese praktische Versuche mit Mastbullen gemacht. Dafür hält was wir schon in den
ersten zwei Teilen festgestellt hatten, dasz die Energie-Konzentration nicht gebunden ist mit Harn
stoff im Blutserum.
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DIE BESTIMMUNG DER 'VERDAULICHKEIT' VON
AMINOSÄUREN FÜR GEFLÜGEL

K. TERPSTRA
Institut für Geflügelforschung, 'Spelderholt', Beckbergen, Niederlande.

In unserem Institut werden regelmässig Futterwerte der wichtichsten Futtermittel
für Geflügel bestimmt. Als Versuchstiere verwenden wir erwachsene Hähne, in
Einzelkäfigen. In diesen Futtermitteln werden bestimmt: die umsetzbare Energie,
die Verdaulichkeit von Rohprotein, Fett und Kohlenhydraten, und meistens auch
die Verdaulichkeit der Aminosäuren. Im Folgenden werden einige Problemen be
sprochen, die bei der Bestimmung der Verdaulichkeit von Aminosäuren auftreten.
Zuerst das Wort 'Verdaulichkeit'. Die (scheinbar) verdaulichen Aminosäuren
können definiert werden als: Aminosäuren im Futter minus Aminosäuren im Kot.
Andere Autoren betrachten das Wort 'verdaulich' hier als unexakt, weil, ihrer Mein
ung nach, Aminosäuren nicht verdaut werden, sondern Produkte der Verdauung sind.
KRISTEN (1969) spricht deshalb von 'Verfügbarkeit', und HERMANN und KREIENBRING
(1969) von 'Resorbierbarkeit'. In der englischen Literatur findet man oft 'availability'.
Dieses Wort wird aber in der Literatur sehr unterschiedlich verwendet. Auf dem
FAAO-Symposium in 1972 zu Genf wurde es deshalb schärfer definiert: Availability
soll nur in der Bedeutung 'biological availability' gebraucht werden.
Für die Einheitlichkeit wäre es empfehlenswert, nur das Wort 1 Verdaulichkeit'' zu
gebrauchen. Es gibt dann auch Übereinstimmung mit den anderen Futterbestandtei
len.
Es ist nicht sicher, dass alle Aminosäuren, die nicht im Kot gefunden werden, auch
aus dem Darmlumen resorbiert worden sind. Sie könnten auch, infolge der Tätigkeit
der Darmflora, zersetzt oder in andere Aminosäuren verwandelt worden sein. DAM
MERS (1964) hat schon versucht, den Einfluss der Bakterien bei seinen Versuchen mit
Schweinen auszuschalten. Dazu verwendete er Sulfathiazol. SOARES u.a. (1971) sowie
ERBERSDOBLER und RIEDEL (1972) arbeiteten mit keimfreien Hühnern. Es wurden
immer etwas niedrige Verdaulichkeiten als bei Normaltieren gefunden. Dies beweist,
dass durch die Darmflora nur wenig Aminosäuren verloren gehen.
Wie vorher schon gesagt, werden die umsetzbare Energie und die Verdaulichkeiten
im gleichen Versuch bestimmt. Deshalb, arbeiten wir mit nicht-kolostomierten Tieren.
Die gesammelten Exkremente sind daher Gemische von Kot und Harn.
Zur bestimmung der Verdaulichkeit des Rohproteins wird eine neue chemische
Methode verwendet. Hierbei wird die Harnsäure mittels Formaldehyd in Lösung ge
halten (TERPSTRA und DE HART, 1974). Harnsäure stört auch bei der Aminosäuren49
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bestimmung. DAVIDSON und THOMAS (1969) haben als erste nachgewiesen, dass bei
der Hydrolyse von Harnsäure eine bedeutende Menge Glycin entsteht. Deshalb
werden in der Literatur oft zu hohe Werte für Glycin im Harn oder in den Exkre
menten gefunden. Wir erhielten aus einem Mol Harnsäure etwa 0,3 Mol Glycin. Das
stimmt gut zu den Ergebnissen von SOARES u.a. (1971) und von ERBERSDOBLER und
RIEDEL (1972). Letztgenannte Autoren erhielten bessere Werte für Glycin nach
Oxydation mit Perameisensäure, wie es bei der Bestimmung der schwefelhaltigen
Aminosäuren geschieht. Wir stellten fest, dass in dieser Weise etwa 25 mg Harnsäure
pro Bestimmung entfernt werden können. Nur ein geringer Teil, etwa 5 mg, wird von
der Perameisensäure oxydiert. Der Rest wird zerstört durch das Brom, das bei der
Entfernung des Übermasses an Perameisensäure entsteht. Zur Entfernung grösserer
Mengen Harnsäure benützen wir die Löslichkeit in Formaldehyd.
Um festzustellen, wie die Herkunft der Aminosäuren in Exkrementen ist, haben
wir Kot und Harn von kolostomierten Hähnen getrennt aufgefangen und analysiert.
Es wurde berechnet, wie die Zusammensetzung der Exkremente von nicht kolosto
mierten Tieren gewesen wäre. Kot und Harn wurden beide getrennt in eine wasser
lösliche und eine unlösliche Fraktion. In der wasserlöslichen Fraktion wurden die
freien Aminosäuren und die Peptide bestimmt. Die Harntrennung ist schematisch
dargestellt (Abb. 1). Die Methode ist ausführlich von TERPSTRA, DE HART, v. BAAK
und BEEKING (1974) beschrieben worden.

OI:FRII;RTR(X'KNI:TI:R
HARN

extrahieren
mit Wasser

unlöslicher Teil

löslicher Teil

extrahieren mit
Formaldehyd 0,6 m

/
schütteln mit
Kupfer (II)-Hydroxidcarbonat

unlöslicher Teil

löslicher Teil

Harnsäure
(nicht verwen

unlösliche
Aminosäuren

lösliche
Aminosäuren
und Peptide

Abb. 1. Darstellung der Harntrennung
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Die durchschnittswerte der Harnanalysen sind aufgenommen in Tabelle 1. Zum
Vergleich sind auch die Harnanalysen von O'DELL u.a. (1960) und von GRUHN und
RAUE (1974) aufgenommen. Beide haben aber nur die lösliche Fraktion untersucht.
Die Glycinwerte wurden nicht aufgenommen, weil sie unrichtig sind. Man muss
bedenken, dass O'DELL mit Kücken arbeitete und GRUHN mit Legehennen.
Bei den Kotanalysen war der hohe Gehalt freier Aminosäuren auffällig. Aus
Tabelle 2 geht hervor, dass etwa 20% der totalen Aminosäuren in freier Form
anwesend sind. Dies erklärt, dass bei der Bestimmung von Kotprotein nur etwa
80 % des Stickstoffs niedergeschlagen werden können.
Aus den Kot- und Harnanalysen wurden die Aminosäurenverhältnisse in den
Exkrementen berechnet. In Tabelle 3 sind die Mittelwerte aufgenommen. Bei einer
Verdaulichkeit von etwa 80% würden die Werte, bestimmt mit Normaltieren, um
0,5 %-2% niederiger sein als die, bestimmt mit kolostomierten Tieren. Das stimmt zu
den Literatur-Angaben. BRAGG u.a. (1969) und GRUHN (1974) haben vergleichende

Tabelle 1. Aminosäuren-Zusammensetzung von Harn.
i.p.s. mg. Aminosäure pro 100 g. lufttrocknen Harn (Mittelwert aus 7 Proben)
Total

Unlöslich

Löslich

g. pro 100 g. der löslichen Aminosäuren.
I.p.s.(Hähne) O'DELL U.

Mittelwert

GRUHN U.

M. (Kücken RAUE (Lege5-6W.) Fut- hennen)
ter 4428

Heu.
Leu.
Lys.

44
62
280

Met.
Cys.
Phe.
Tyr.

26
123
46
40
126
50
192
69
93
218
406
144
109
175
243
154
104
2704

Thr.
Val.
Arg.
His.
Ala.
Asp.
Glu.
Pro.
Ser.
Gly.
Orn.
1-M. His.
3-M. His.
Summe

15
26
13
6
10
14
3
26
22
28
8
21
35
43
22
29
22
1
0
0
344

29
36
267
20
113
32
37
100
28
164
61
72
183
363
122
80
153
242
154
104
2360

1.7

Mittelwert
aus 4 Grup
pen
2,8

2,1
15,6
1,2
6,6
1,9
2,2
5,9
1,6
9,6
3,6
4,2
10,7
21,3
7,1
4,7

2,4
2,7
12,2
3,1
2,2
2,8
2,1
6,1
1,8
5,8
2,4
4,1
12,7
19,5

4,4
9,0
3,1
2,9
4,1
3,6
5,6
4,6
5,7
1,7
11,9
7,4
20,3

16,4
3,7

7,4
5,5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100,0

100,0

100,0
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Tabelle 2 Aminosäuren-Zusammensetzung von Kot berechnet auf 100 g.
der bestimmten Aminosäuren.

Ileu.
Leu.
Lys.
Met.
Cys.
Phe.
Tyr.
Thr.
Val.
Arg.
His.
Ala.
Asp.
Glu.
Pro.
Ser.
Gly.
Orn.
1-M. His.
3-M. His.
Summe

Total

Freie

Freie Aminosäuren

Aminosäuren

Aminosäuren

Xotal Aminosäuren

4,87
7,68
5,96
1,88
2,30
4,34
3,58
5,76
6.06
4,72
2,49
6,19
11,92
14,08
5,59
5,82
6,59
0,17
0,00
0,00
100,00

1,24
1,70
1,39
0,46*
n.b.
0,86
0,68
1,53
1,61
0,72
0,52
1,69
2,79
3,23
1,40
1,40
1,38
0,06
0,00
0,00
22,66

0,25
0,22
0,23
0,24
n.b.
0,20
0,19
0,27
0,27
0,15
0,21
0,27
0,23
0,23
0,25
0,24
0,21
0,35
-

Mittel 0,23

* ermittelt aus den säuren Hydrolysaten.

Verdauungsversuche gemacht mit kolostomierten und mit normalen Hühnern. Die
mittlere Verdaulichkeit war für die kolostomierten Tiere immer 2% höher. Die
Unterschiede für die einzelnen Aminosäuren variierten bei BRAGG von 0,5% bis
3,8% und bei GRUHN von — 1,8% bis +2,2%. Bei Verdauungsversuchen mit nor
malen Hühnern werden deshalb ziemlich gute Ergebnisse erhalten.
Wir haben aber versucht, den Harneinfluss auszuschalten. Am einfachsten wäre es,
wenn man die Aminosäuren in Exkrementen korrigieren könnte für die im Harn.
Deshalb haben wir Zusammenhänge gesucht zwischen Harnaminosäuren und anderen
Bestandteilen die nur, oder fast nur, im Harn anwesend sind. Total-Harnstickstofï
und auch Harnsäure können nicht als Basis für die Korrektionen dienen. Ihre Ver
hältnisse zu den Aminosäuren wechselen in den verschiedenen Harnproben zu stark.
Die Verhältnisse der Harnaminosäuren zueinander waren aber bei unseren Versuchen
ziemlich konstant. Als Basis wählten wir Ornithin, weil es davon viel im Harn gibt,
aber nur sehr wenig im Kot. Mittels der Faktoren in Tabelle 3 können aus dem Ornithingehalt der Exkremente die übrigen Harnaminosäuren geschätzt werden. Subtra
hiert man diese Werte von denen der Exkrementaminosäuren, dann bekommt man
die Kotaminosäuren.
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Tabelle 3. Verhältnisse berechnet aus 7 zusammengehörenden Kotund Harnproben.
Ornithinfaktor =

Heu.
Leu.
Lys.
Met.
Cys.
Phe.
Tyr.
Thr.
Val.
Arg.
His.
Ala.
Asp.
Glu.
Pro.
Ser.
Gly.
Orn.
1-M. His.
3-M. His.

Kotaminosäuren

Harnaminosäuren in
Exkrementen

Exkrementaminosäuren

Ornithin in Exkrementen

0,97
0,97
0,86
0,95
0,85
0,96
0,96
0,93
0,97
0,88
0,91
0,95
0,94
0,91
0,92
0,94
0,91
0,18
0,00
0,00

0,15
0,22
0,98
0,09
0,42
0,16
0,14
0,44
0,17
0,66
0,24
0,32
0,76
1,38
0,50
0,38
0,61
0,82
0,53
0,36

Bei der Bestimmung der basischen Aminosäuren soll ein Verfahren gewählt wer
den, wobei Lysin und Ornithin gut getrennt werden. Oft sind zu hohe Lysinwerte
angegeben worden, weil das Ornithin nicht beachtet wurde.
Im Anfang wurde die Scheinbare Verdaulichkeit der Aminosäuren definiert. Das
F.A..A.o.-symposium zu Genf hat aber empfohlen, als Massstab für die Benützbarkeit
der Aminosäuren die wahre Verdaulichkeit zu wählen. Dazu müssen die Darmverlustaminosäuren in Rechnung gebracht werden. Diese können bestimmt werden aus
Versuchen mit stickstofffreier Fütterung. Auch kann man steigende StickstoffNiveaus verwenden, und die Darmverluste rechnerisch ermitteln. Leider werden in
der Literatur die Darmverluste unterschiedlich angegeben und sind sie oft nicht ver
gleichbar. Sie werden z.B. berechnet pro kg Futter, pro kg Körpergewicht pro Tag,
pro kg Metabolischgewicht pro Tag. u.s.w.
Wir bestimmten die Aminosäurenausscheidung mittels stickstofffreier Fütterung
von normalen Hähnen. Die Ausscheidung wurde berechnet pro kg Trockenfutter.
Diese Korrekturen umfassen die Darmverluste nebst den endogenen Harnaminosäuren. Dennoch stimmten die Werte ziemlich gut zu denen von WARING (1969), der mit
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Tabelle 4. Ausgeschiedene Aminosäuren bei Stickstoff-freien Fütterung
(g/kg Trockenfutter).

Kot N
Heu.
Leu.
Lys.
Met.
Cys.
Phe.
Tyr.
Thr.
Val.
Arg.
His.
Ala.
Asp.
Glu.
Pro.
Ser.
Gly.

I.P.S.

WARING

DAMMERS

Hähne
(normal)

Hühner
(kolost.)

Schweine

2,20

1,61

1,77

0,4

0,4

0,4

0,7

0,6

0,6

0,6

0,4

0,5

0,2

0,2

0,2

0,4

0,0

0,2

0,5

0,3

0,4

0,4

0,3

0,2

0,6

0,8

0,5

0,6

0,5

0,6

0,5

0,4

0,4

0,2

0,2

0,2

0,6

0,5

0,6

0,9

0,9

1,0

1,4
0,6

1,1

1,0

n.b.

0,3

0,7

0,7

0,4

n.b.

0,5

0,5

kolostomierten Hühnern arbeitete, und auch zu den Werten von DAMMERS (1964) für
Schweine (siehe Tabelle 4).
Eine interessante Frage ist, in welchem Masse die Verdaulichkeit des Rohproteins
eine Annäherung ist für die Verdaulichkeit der einzelnen Aminosäuren. In der Litera
tur werden, für Geflügel, bisweilen Unterschiede von 15% gefunden. Wir haben bei
unseren Versuchen die Verdauungskoeffizienten der Aminosäuren verglichen mit dem
des zugehörigen Rohproteins. Bisher wurden ziemlich gut verdauliche Produkte
untersucht, weil diese für die Geflügelfütterung am wichtigsten sind. In künftigen
Versuchen sollen aber auch wenig verdauliche Proteine aufgenommen werden.
Aus dem jetzigen Material ergibt sich, dass die wahre Verdaulichkeit des Roh
proteins eine bessere Annäherung ist für die Verdaulichkeiten der einzelnen Amino
säuren als die scheinbare Verdaulichkeit.
Weniger verdaulich als das Rohprotein sind meistens: Alanin, Threonin, Cystin
und Lysin. Besser verdaulich als das Rohprotein sind: Glutamin, Phenylalanin,
Arginin, Tyrosin und Isoleucin. Bei Cystin müssen wir bedenken, dass schon sehr
wenig Federn den Cystingehalt der Exkremente erheblich erhöhen.
Es ist klar, dass die Bestimmung der Aminosäuren Verdaulichkeit sehr arbeitauf
wendig ist. SLUMP und v. BEEK (1974) stellten bei Verdauungsversuchen mit Ratten
fest, dass die Zusammensetzung des Kotproteins nur wenig vom Futter abhängig war.
Wenn die Verdaulichkeiten berechnet wurden auf Basis der durchschnittlichen Zu54
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sammensetzung des Kotproteins, wichen die Resultate fast nicht von den richtigen
Werten ab. Diese Vereinfachung konnte bei Versuchen mit Ratten viele Analysen
ersparen. Wir haben deshalb auch die Kotprotein-Zusammensetzungen unserer
Hähne miteinander verglichen. Viele Werten stimmten ziemlich gut überein. Es gab
aber auch eine Anzahl Futtermittel, wobei die Kotzusammensetzung signifikante
Differenzen zeigte.
Die verkürzte Methode wird deshalb für Geflügel noch weiter untersucht werden
müssen.
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DISKUSSION
J. HARMEYER (Hannover) Es steht zwar nicht im Zentrum dessen was Sie vorgetragen haben, aber
es interessiert mich: wenn Sie so genaue Messungen anstellen über die Verdaulichkeit von Proteinen
und auch die Aminosäuren-Ausscheidung im Urin mit in Rechnung stellen, muss dann auch nicht
die grosse Zahl anderer Stickstoffhaltigen Komponenten im Harn mit berücksichtigtwerden, die ja
oflentsichtlich auch von Aminosäuren kommen?
K. TERPSTRA Es war nicht die Absicht diese Aminosäuren zu bestimmen, weil uns erstens interes
siert welche Aminosäuren vom Futter herkommen. Wenn man mit anderen Tierarten arbeitet,
genügt schon die Bestimmung der Kot-Aminosäuren; bei Geflügel muss man auch die normalen
Aminosäuren im Harn mitnehmen, doch das ist schon eine Korrektur.
A. J. H. VAN Es (Hoorn/Wageningen) Sie sagten das die wahre Verdaulichkeit so wichtig wäre für
das Tier selbst. Ist nicht die scheinbare Verdaulicheit der einzelnen Aminosäuren wichtiger?
K. TERPSTRA Ich habe gesagt, das am Symposium entschlossen wurde die wahre Verdaulichkeit zu
wählen als Masstab für die Verdaulichkeit der Aminosäuren. Deshalb bestimmen wir neben der
scheinbaren auch immer die wahre Verdaulichkeit.
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PREDICTION OF CONTENTS OF DIGESTIBLE CRUDE
PROTEIN AND DIGESTIBLE ORGANIC MATTER IN
DUTCH GRASSLAND PRODUCTS FROM
CHEMICAL COMPOSITION.

A . STEG
Institute for Animal Feeding and Nutrition Research 'Hoorn'

Results from many digestibility trials using wethers were analysed in order to predict
the contents of digestible crude protein and digestible organic matter of Dutch grass
land products. The products studied were fresh grass, artificially dried long grass,
pelleted artificially dried grass, barn-dried hay, field-dried hay and silage. The number
of experiments were 50, 48, 48, 97, 124, and 110, respectively.
Relationships were calculated between chemical components and digestible com
ponents on an organic mass basis in g/kg. Regressions, in particular, were examined
in order to find aspects common to different products. For material cut before 15
July, the digestible crude protein in organic matter (DCP(O)) was found to be dependent
mainly on crude-protein content in organic matter (CP(O)). Most of the results fit the
equation DCP(O) = a x CP(O) -40 reasonably well. The mean results of DCP(O) and
CP(O) were used to calculate a for each type of product.
For fresh grass, artificially dried long grass, pelleted artificially dried grass, barndried hay, field-dried hay and silage, values for a were found to be 0.959 ; 0.917 ; 0.836 ;
0.881 ; 0.858; and 0.895, respectively. Within the range of CP(O) for which the regres
sions are thought to hold true, DCP(O) calculated with the resulting equations hardly
differed from DCP(O) calculated with the equations resulting from regression analysis.
In multiple regression analysis for pelleted artificially dried grass, apart from the
influence of CP(O), ash content in dry matter had a small additional influence (— 0.1 g
DCP(O) per g ash) on the estimate of DCP(O). For silage, the ammonia fraction (NH3-N
as a percentage of total N) was of small additional influence (—0.8 g DCP(O) per per
centage unit of ammonia fraction) on the estimate of DCP(O).
For the prediction of digestible organic matter in organic matter (DOM(O)), crude
fibre (CF(O)) was the most important factor. The relationships found by regression
analysis indicated that this equation could be used: DOM(O) = —1.1 CF(O) + con
stant. The constant depends upon the type of product and can be derived from the
mean results for DOM(O) and CF(O). For fresh grass, artificially dried long grass,
pelleted artificially dried grass, barn-dried hay, field dried hay, unwilted silage and
wilted silage, constants were 1068, 1061, 1049, 1026, 1094, and 1055, respectively.
Within the range of CF(O) for which the regressions are thought to hold true, DOM(O)
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calculated with the resulting equations hardly differed from DOM(O) calculated with
the equations resulting from regression analysis. For pelleted artificially dried grass,
a further influence of ash content in dry matter was established (—0,6 g DOM(O) per g
ash). For silage, a further influence of the ammonia fraction was found (—3 g DOM(O)
per % NH3-N in total N). The difference in constants between products could be ex
plained by the differences in processing.
For grassland products cut later than July 15, additional corrections for cutting
date were established. The influence of cutting date on the relationship between
DCP(O) and CP(O) proved small. For fresh grass, artificially dried products and hay at
the same CP(O), DCP(O) decreased significantly by about 2 g per month. For silage,
this influence was about 5 g per month. The influence of cutting date resulted in a de
crease of about 10 g DOM(O) per month at the same CF(O) for all types of grassland
products.
Small correction tables were devised for correcting the different relationships for
the respective additional influences.
Equations were also calculated on a dry mass basis.
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UNTERSUCHUNGEN ÜBER DEN EINFLUSS DER
RAUHFUTTERSTRUKTUR AUF VERDAUUNGSVORGÄNGE
IM KOPFDARM UND MAGEN DES PFERDES

H. MEYER und L. AHLSWEDE
Institut für Tierernährung, Tierärztliche Hochschule, Hannover

ZUSAM MENFASSUNG

Bei 23 Schlachtpferden wurden die Zerkleinerung von Rauhfuttermitteln im Kopf
darm sowie der Einfluss verschiedener Zerkleinerungsstufen des Rauhfutters (Häck
sel, Mehl) auf Magenentleerung, Konsistenz des Mageninhaltes sowie Verdauungs
vorgänge im Magen überprüft.
Die Schlachtpferde erhielten nach 24 stündigem Nahrungsentzug 1 Stunde vor der
Schlachtung je 1 kg Langheu, Häckselheu (0,5-1,5 cm), Grünmehl oder Strohhäcksel.

ERGEBNISSE:

1. Langheu wurde im Kopfdarm so stark zerkleinert, dass die abgeschluckten
Partikel Sieböffnungen von 1,6 mm passierten.
Nach Langheu- und Heuhäckselaufnahme bestand kein Unterschied im Zerklei
nerungsgrad des Mageninhaltes.
Strohhäcksel wurde dagegen schlechter als Heuhäcksel zerkleinert.
2. Mit zunehmendem Zerkleinerungsgrad des Rauhfutters kam es zu einer stärkeren
Verflüssigung des Magen-breies (Rückgang der Trockensubstanz von 19,1%
auf 12.1) und zu einer rascheren Magenentleerung.
3. Innerhalb von einer Stunde nach Futteraufnahme wurden bereits ein Teil der
N-freien Extraktstoffe im Magen abgebaut (Abnahme um 2-8 %), während sich
bei den übrigen Rohnärstoffen keine Veränderungen zeigten. Der Na-Gehalt lag
im Magen-brei gegenüber dem Ausgangsmaterial erheblich höher, besonders bei
starker Verflüssigung.

DISKUSSION
R. A. PRINS (Utrecht) Könnte die Verflüssigung im Magenbrei mit der Mehlfütterung vielleicht
auch verursacht werden durch den höheren osmotischen Druck? Aus dem sehr stark verkleinerten

Futter werden viele lösliche Stoffe herausdiffundieren.
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R. MEYER Diese Möglichkeit ist grundsätzlich gegeben. Da aber der Wasserdurchgang durch
die Magenwand gering ist, erscheinen mir die anderen Möglichkeiten, die ich diskutiert habe, wahr
scheinlicher.
J. HARMEYER (Hannover) Es steht auch in älteren Lehrbüchern noch, dass bei Wiederkäuern
Labmageninhalt in den Psalter zurückfliessen könne, weil man bei geschlachteten Tieren dort
immer niedrige pH-Werte gefunden hat. Bei Tieren mit Psalterfistel hat man das jedoch nie nach
weisen können. So ist es wahrscheinlich ein TötungsefTckt. Könnte man nicht vermuten, das bei der
Tötung bei Pferden ein ähnliches Effekt entsteht durch Sympaticus-Atonie und eine Anspannung
der glatten Magenmuskulatur, so dass eventuell Wasser bei Heufütterung aus dem Magen abfliesst?
Muss man vielleich auch das berücksichtigen bei der Interpretation?
H. MEYER Die Frage ist natürlich: 'Warum ist es so unterschiedlich bei Langheufütterung und
Grünmehl- oder Heumehlfütterung?' Übrigens ist es so, dass die Tiere 24 Stunden gehungert haben
und der Anfangsteil des Dünndarms leer ist, sodass keine grösseren Mengen zurückfliessen können.
TH. J. DE MAN (Baarn) Ich habe eine praktische Frage. Nach Prof. MEYERS Vorlesung möchte ich
gerne vernehmen ob er persönlich positiv oder negativ steht gegenüber der Verwendung eines kom
binierten Alleinfutters für Pferde.
H. MEYER Diese Frage ist nicht mit einem Satz zu beantworten. Wenn die Pferde sehr viel Energie
gebrauchen und hohe Futtermengen aufnehmen (das heisst etwa über 2 kg pro 100 kg Körpergewicht),
dann sind die Nachteile, die wir von den heutigen Alleinfuttern sehen, weitgehend behoben. Denn die
lange Futteraufnahmeperiode beschäftigt die Tiere und es kommt nicht zu Veränderungen an den
Zähnen; weiter sind die Tiere ruhig im Falle eines gewissen Füllungsdrucks im Magendarm. Jedoch
können die jetzt auf dem Markt befindlichen Alleinfutter durchaus noch verbessert werden. Eines
wäre, dass man die Struktur des Rauhfutters nicht so macht wie derzeit, nämlich Grünmehle, die
stark pulverisiert sind. Dadurch ist die Futterpassage beschleunigt und der Kot recht weich. Um
zusammenzufassen: bei dem heutigen Stand dürften diejenigen Alleinfutter am sichersten sein, bei
denen immer noch 1 bis 2 kg Stroh gefüttert wird.
H. HÖRNICKE (Hohenheim) Wie ist die Zusammensetzung und Menge des Mageninhalts nach
24 Stunden hungern bei diesen Pferden und wie weit hat das die Ergebnisse solcher Untersuchungen
beeinflusst (oder wie können sie korrigiert werden)?
H. MEYER Entgegen den früheren Annahmen von Scheunert haben wir nach 24 Stunden in der
Regel gefunden, dass der Magen leer ist, dass also keine Rest von früheren Mahlzeiten vorliegen.
Scheunert hatte zu seiner Zeit angegeben, dass es 36 Stunden dauert, bis der Magen leer ist. Aber
man kann es ohne weiteres erkennen wenn noch Reste von früheren Mahlzeiten darin sind. Solche
Fälle haben wir natürlich nicht mit berücksichtigt.

Der grösste Teil dieses Referats ist abgedrückt worden in: Deutsch, tierärztl. Wschr. 82, 54-58
(1975).
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RESPONSES OF DAIRY COWS TO
SUPPLEMENTATION WITH PROTECTED FATTY ACIDS

J. V. AERTS, D. L. DE BRABANDER, B. G. COTTYN and F. X. BUYSSE
State's Animal Nutrition Research Station, Gontrode, Belgium

SUMMARY

Six cows, with a milk production varying from 10 to 23 litres, were used to investi
gate whether feeding with formaldehyde-protein protected safflower oil or lard can
profoundly change the fatty acid composition of milk and increase the milk fat con
tent.
Feeding protected safflower oil caused a marked increase in the contents of long
chain fatty acids, especially in the content of linoleic acid. Protected lard caused only
a negligible effect on the milk fatty acid composition. Feeding protected safflower oil
or protected lard resulted in a mean increase of 25.5% in the daily milk fat yield.
Although even the use of saturated lard led to an increase of the fat content, the
reason cannot be found in the protection against biohydrogenation. It is assumed that
fatty acids appearing unprotected in the rumen are largely incorporated into the
phospholipids and cholesteryl esters of the blood plasma; fatty acids fed in a protected
form would be incorporated by preference into the triglycerides and unesterified fatty
acids of the plasma. Further, a close relationship will exist between the composition
and the quantity of the fat fed in a protected form, the composition and the concen
tration of the triglycerides and unesterified fatty acid in the blood plasma, and the
composition and the yield of milk fat. Finally, then, the effect of alteration in milk
fatty acid composition and the increase of the milk fat content which result from the
feeding of protected fatty acids are directly related to the composition and the
quantity of the administered fatty acid and inversely related to the milk yield and the
eventual change in the milk yield.

DISCUSSION
R. T. HAALSTRA (Utrecht) What is the reason for the increased milk fat percentage upon feeding
of protected unsaturated fats? According to the literature, the milk fat percentage goes down with
feeding of unprotected unsaturated fats.
J. V. AERTS With the use of unprotected fats, the rumen environment of the microorganisms is
changed, and I think this is the reason for the lower milk fat content normally observed.

K. ROHR (Braunschweig) I would like to comment on these last remarks. If one uses an unprotected
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fat, there will be increase in milk fat percentage in the beginning of most experiments; afterwards it
will drop. I think the main reason indeed, is the shift in rumen fermentation away from acetate to
propionate. In connection with this, I would like to ask Dr. AERTS if he thinks that experiments of
only 14 days duration are long enough to draw the conclusions he has made.
J. V. AERTS Because up to now we have only done short period experiments, I cannot say what
will happen when we administer these products for 6 months, for example.
K. BREIREM (Oslo) In Norway we have conducted similar experiments, and found very similar
results, in the long run too, and with still a greater increase in milk fat percentage. Thus, we are not
afraid of using unsaturated fatty acids for cows, because we could use cheap rape seed. We could also
protect the protein on its way through the rumen; that will also increase the milk yield.
A. SCHÜRCH (Zürich) How did you produce this protected fat? Do you think the use of protected
fat is an economical method for increasing the linoleic acid content of milk fat; is it not better to
include the appropriate amount of sunflower oil in the (human) diet? And how is the butter's stability
against oxygen when these protected fats are fed?
J. V. AERTS The method of production was essentially that described by the Australian workers.
The economic feasibility of this product depends on what the consumer will be prepared to pay. The
stability of the milk fat was not investigated in these experiments.
W. VON ENGELHARDT (Hohenheim) Prof. SCHÜRCH already asked my question. But let me rephrase
it a little more provocatively, in a speculative way. You are feeding a high quality polyunsaturated
fat to an animal which utilizes less than 13 % of it. Should we not do just the opposite, and discourage
the feeding of these fats, which could better be used for margarine production? If we should feed
them to an animal, why not to a pig instead of a ruminant? We should not ask whether the highly
civilized Europeans like to have beef with partly polyunsaturated fat, but instead try to use the ma
terials in a more economical way.
J. V. AERTS It is not only the unsaturation of the milk fat that is important, but also the augmen
tation of the milk fat content. And then, a second series of experiments is needed, namely with satu
rated lard: an inexpensive fat that has no other uses and can be used to produce a good butter fat.
The full text of this contribution can be found in: Z. Tierphysiol., Tierernährg. u. Futtermittelkde.
34,310-324(1975).

62

STUDIES ON THE EFFECT OF FREQUENCY OF
FEEDING ON FOOD INTAKE, RUMEN FERMENTATION,
AND MILK FAT CONTENT WITH DAIRY COWS

K. ROHR
Institut für Tierernährung der Forschungsanstalt für Landwirtschaft (Braunschweig-Völkenrode)

The purpose of the following three experiments with dairy cows (including rumenfistulated animals) was to study the effect of frequency of feeding on rumen fermenta
tion, milk fat content, and food intake.
In experiment A, with conditions of low roughage feeding (25% on a dry matter
basis) and energy supply according to SE-standards, rumen pH and acetate level
increased when concentrates were given six times instead of twice a day. Dividing the
silage portion into six equal meals had no additional effect.
Time spent ruminating and number of rumination periods were not influenced by
frequency of feeding. Because of the relatively high fibre content (17.9% in DM), milk
fat was not affected.
In experiment B, roughage intake was significantly increased when ample amounts
of concentrates were given in six instead of two daily meals. Simultaneously, higher
FCM yields were obtained.
Feeding artificially dried grass six times daily instead of twice daily (with concen
trates being fixed to 6 kg) increased dry matter intake by 1.7 kg and intensified
rumination activity.
In experiment C, a pelleted complete diet was offered twice or four times to dairy
cows. Dry matter intake and milk fat percentage were increased with higher frequency
of feeding.

DISKUSSION
TH. J. DE MAN (Baarn): Es ist meines Erachtens einwandfrei erwiesen, dass eine erhöhte Fütter
ungsfrequenz bei Ratten zu verbesserter Energieausnutzung führt. Bei anderen Haustieren hat man
diesen Effekt nicht gefunden, Verstehe ich recht, dass Sie positive Resultate erzielen konnten und
haben Sie eine Erklärung dafür, dass man z.B. beim Schwein nicht die gleiche Wirkung beobachtet
wie bei der Ratte?
K. ROHR: Wenn wir z.B. bei erhöhter Fütterungsfrequenz einen Anstieg des Milchfettgehaltes
beobachtet haben, so weist dies auf einen erhöhten Teilwirkungsgrad der Energie für die Milchbildung
hin. Eine Verbesserung der gesamten Energiebilanz kann aus den Befunden nicht abgeleitet werden.
J. C. RIGG (Wageningen): Vielleicht sind einige Erscheinungen durch unterschiedliche Zeitein
teilung für das Fressen und Wiederkauen zu erklären.
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K. ROHR: Natürlich können wir durch die Fütterungsfrequenz das Verhaltensmuster der Tiere
beeinflussen. Ich glaube aber nicht, dass dies für die hier interessierenden Ergebnisse von Bedeutung
gewesen ist. Jedenfalls hat die Registrierung der Wiederkauaktivität - auch was z.B. den Zeitabstand
zwischen Fütterung und Beginn des Wiederkauens anbelangt - keine entsprechenden Hinweise ge

geben.
S. IWEMA (Wageningen): Wenn ich Sie richtig verstanden habe, so wurde bei einer Gruppe von
13 Tieren ein mittlerer Milchfettgehalt von 2,3% ermittelt. Wie findet man solche Tiere? Welche
Schwankungsbreite wies der Milchfettgehalt auf? Waren die Tiere gesund?
K. ROHR: Der Fettgehalt von 2,3% ist natürlich ein ausserordentlich niedriger Wert. Die Tiere
machten einen durchaus gesunden Eindruck, wenn auch der wegen energetischer Überversorgung
hohe Körperfettansatz als Anomalie aufgefasst werden kann. Der Milchfettgehalt schwankte in der
genannten Versuchsperiode zwischen 1,8 und 2,8%. Es ist m.E. zu bedenken, dass die Tiere über
längere Zeit extrem konzentratreich gefüttert wurden. Der ausserordentlich hohe Kraftfutteranteil in
Verbindung mit Trockengrünbriketts - die auch nach holländischen Untersuchungen nicht langem
Rauhfutter gleichzusetzen sind - muss bedacht werden. Bei Normalfütterung wies die Milch einen
Fettgehalt von 3,8% auf.
The complete text of this paper (in German) is available upon request: Landbauforsch. Volk. 23,
133-139(1973).
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THE REFLEX OF CLOSURE OF THE OESOPHAGAL GROOVE
(Communication)

A. DE VUYST
University of Louvain- Lovenjoel (Belgium)

During the last years, considerable progress has been made in the study of the
action of ruminai flora on the different dietary metabolites. Although ruminai flora
has a beneficial effect on protein synthesis (particularly from non-protein nitrogen),
on the production of volatile fatty acids from cabohydrates and cellulose, and on the
hydrogénation of the unsaturated fatty acids, it must be pointed out however that
high-quality nutrients are partly destroyed by rumen fermentation.
Our purpose is to avoid rumen fermentation of nutrients which could be more
efficiently utilised after intestinal enzymatic digestion. We are particularly interested
in having high-quality protein bypass the rumen by using the oesophagal groove to
enter straight into the abomasum and the intestine.
In young ruminants, all liquids follow the same path. After the mouth, they pass
the pharynx, the oesophagus, the oesophagal groove, and the small curve of the oma
sum, and are collected in the abomasum.
When fibrous feed or ground concentrates are given to the animal, they enter the
rumen and are submitted to the microbial degradation.
There is no problem with feed circulation before weaning. But after weaning, or
more exactly from the time the animal is fed concentrates of fibrous feed, the problem
becomes more important. It would be desirable for well ground high quality feed to
continue to follow the oesophagal groove, entering the intestine directly.
We have studied the feed circulation in ruminants with a method that is simple, as
long as test animals are available, particularly animals for slaughtering. In our studies,
an eosine solution was added to the food. After the food was absorbed, the animal was
slaughtered and the path of the coloured food was marked.
We can summarize our observations as follows:
1. In calves, the administration of eosine coloured liquids led to a red coloration of
the gut, from the mouth to the intestine, via the oesophagal groove.
2. In adults, all the liquids, and all the food suspensions which were coloured with
eosine entered the rumen, which was coloured.
3. In growing animals, during a transition period of growth, the rumen was coloured,
and the oesophagal groove and the intestine were also coloured.
This changed when the animals had developed enough for the rumen to obtain its
normal function.
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Next, we tried to induce the reflex of closure of the oesophagal groove in the adult.
After we had demonstrated that eosine has no action on the reflex, we mixed eosine
with a 7% sodium sulphate solution. This solution, given by mouth, induces closure
of the oesophagal groove. It had been shown previously that the nerve receptor of
the oesophagal groove reflex was in the pharynx. We confirmed this observation:
when the sodium sulphate solution was transferred via an oesophagal tube, so that
the mouth was bypassed, the reflex did not occur.
It appears from these observations that it is possible, after the suckling period, to
induce the reflex of the oesophagal grove if the food passes via the pharynx, if it is
given in a liquid form, and if it contains a substance which induces the reflex.
These use of sodium sulphate is only possible in experimental work, because its
effect may only be checked on a slaughtered animal. Modern research methods, such
as radioscopy, could certainly help us to study this physiological act, to search for the
substances which are able to act on the nerve receptors of the reflex, and beyond that,
to find, by a neurophysiological study, the nerve centre of the reflex.
In practice, our intention would be that, in the adult ruminant, the rough feed
would pass via the path oesophagus-rumen, while the high-quality feed, given as
a solution, or as a suspension, would pass to the abomasum via the oesophagal groove.
Our opinion is that a careful study of the factors which induce the reflex closure of
the oesophagal groove, or a study of its neurophysiological mechanism, would help
us to use the reflex as a means of getting high quality nutrients to by-pass the rumen.
Considerable research was done on the centres of rumination, appetite and satiety.
It is not impossible that the centre regulating the activity of the oesophagal groove
will be found, and even further, a way of controlling its activity. In this way, the phys
iology of gut compartments would receive a new application, particularly useful for
the economy of bovine feeding.
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DIGESTION OF THE CARBOHYDRATES OF
YEAST IN VEAL CALVES

BLANCHE D. E. GAILLARD, and E. J. VAN WEERDEN,
Department of Animal Physiology, Agricultural University and
Institute for Agricultural Research of Biochemical Products, Wageningen.

SUMMARY

To study the digestibility in veal calves of the carbohydrates of an alkane grown
yeast, two calves with ileal fistula were fed alternatively a control all-milk diet and
a diet in which part of the skim-milk powder was replaced by yeast.
The carbohydrates were analysed in four fractions and the respective digestibilities
at the end of the ileum and at the end of the complete gastro-intestinal tract were
measured.
In both diets lactose and glucose were the only ethanol soluble carbohydrates and
in both diets they were almost completely digested at the end of the ileum. During
this digestion, a small amount of oligosaccharides of galactose and glucose was syn
thesized, which were digested again in the large intestine.
Part of the yeast polysaccharides was water soluble, and part was insoluble in water
but could be hydrolysed by N H2SO4. The hydrolysates of both fractions contained
mannose and glucose and the water soluble fraction also contained ribose. The
remainder could only be hydrolysed by 72 % H2SO4. This fraction contained a glucan.
For these three fractions, digestibilities measured over the whole gastrointestinal
tract ranged between 77 and 90%. Digestibilities measured at the end of the ileum
varied considerably and averaged only ca 40%.

DISCUSSION
K. TERPSTRA (Beekbergen): Do you think, the origin of these strange and very indigestible frac
tions is in the cell wall or elsewhere?

B. D. E. GAILLARD: Only the ribose is derived from nucleic acids, but the mannans and glucans
derive from the cell walls of these alkane grown yeasts.
W. T. BINNERTS (Wageningen): In the Table, the sumtotal of your fractions is never 100%. Does
this mean that you lose sugar fractions?
B. D. E. GAILLARD: The missing percentage is from other fractions, like proteins in the yeast.
This contribution is to be published in an international nutrition journal, in due course. Meanwhile
the full text is available with the senior author, upon request.
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UNTERSUCHUNGEN ÜBER DEN EINFLUSS
LEICHTLÖSLICHER KOHLENHYDRATE IM FUTTER
AUF DIE STICKSTOFF-VERWERTUNG BEIM
WIEDERKÄUER

E. PFEFFER
Institut für Tierphysiologie und Tierernährung der Universität, Göttingen,
Göttingen-Weende

In früheren Untersuchungen unserer Abteilung war festgestellt worden, dass die
stufenweise Steigerung von Tapioka-Zulagen zu einer konstanten Grundration von
Hammeln zu einer linearen Steigerung der N-Ausscheidung im Kot und zu einer
stärkeren ebenfalls linearen Einschränkung der N-Ausscheidung im Harn führt, wenn
der Protein-Gehalt der Grundration 20% beträgt. Die Einschränkung der N-Aus
scheidung im Harn war ausschliesslich bedingt durch eine Einschränkung der Aus
scheidung von Harnstoff, während die mengenmässig viel kleinere Fraktion des
Allantoins gleichzeitig linear gesteigert wurde.
Als Fortsetzung dieser Untersuchungen wurden 4 ausgewachsene Hammel in
einen Versuch genommen, bei dem als Zulage reine Kohlenhydrate, nämlich Stärke,
Zucker und Cellulose, verwandt wurden. Das Futter wurde durch einen Automaten
'kontinuierlich' verabreicht, d. h. stündlich fiel 1/24 der Tagesration in den Trog.
Der Rohprotein-Gehalt der Grundration betrug 19%. Während die Grundration
allein oder ergänzt durch Stärke bzw. Zucker immer vollständig aufgenommen wurde,
nahm nur eins der Tiere die Cellulosezulage vollständig auf.
Tabelle 1 zeigt, dass die N-Ausscheidung im Kot durch Zulage von Stärke um 1,57,
durch Zulage von Zucker um 2,68 g pro Tag erhöht wurde. Gleichzeitig erniedrigte
sich die tägliche N-Ausscheidung im Harn bei Zulage von Stärke um 2,93, bei Zulage
von Zucker um 4,19 g. Die Cellulosewerte liegen jeweils zwischen Stärke und Zucker.

Tabelle 1 : N-Umsatz bei Zulage verschiedener Kohlenhydrate (400 g/Tag) zu täglich 400 g Gras
pellets*.

N-Aufnahme g/Tag
N im Kot g/Tag
N im Harn g/Tag

N-Bilanz g/Tag

Keine Zulage

+ Stärke

+ Zucker

12,36
2,92
8,62
+ 0,82

12,36
4,49
5,69
+ 2,19

12,36
5,60
4,43
+ 2,33

+ Zellulose
12,36
5,03
5,27

+ 2,06

* Mittelwerte von 4 Tieren; nur mit Zellulose war ein Tier gefüttert.
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Tabelle 2. Ausscheidung von Harnstoff und Allantoin bei Zulage
verschiedener Kohlenhydrate zu Graspellets.
Zulage

Tierzahl

Harnstoff
(g N/Tag)

Allantoin
(g N/Tag)

Starke
Zucker
Zellulose

4
4
4
1

6,69
3,44
2,34
2,89

0,14
0,43
0,27
0,63

Die Ausscheidung von Harnstoff-N im Harn wurde durch Zulage von Stärke um
3,25, durch Zulage von Zucker um 4,35 g pro Tag erniedrigt. Gleichzeitig wurde die
Ausscheidung von Allantoin durch Zulage von Stärke verdreifacht, während sie durch
Zulage von Zucker nur etwa verdoppelt wurde (Tabelle 2). Es wird angenommen,
dass diese Unterschiede im N-Umsatz der Wirtstiere durch unterschiedliche Besiedelung im Vormagen hervorgerufen wird.
In weiteren Versuchen sollte geklärt werden, wieweit die beobachteten Verän
derungen des N-Umsatzes hervorgerufen werden können durch Infusion der flüchtigen
Fettsäuren. In 2 Versuchen mit jeweils zwei Tieren wurden zu 400 g Pellets 1,9 bzw.
3,8 Mol eines Säuregemischs kontinuierlich durch die Pansenfistel infundiert. Weder
im Kot noch im Harn zeigten sich Änderungen der N-Ausscheidung, die den durch
Kohlenhydrat-Zulage bewirkten ähnlich wären (Tabelle 3). Es muss daher angenom
men werden, dass die beobachteten Effekte durch vermehrten Zufluss von Amino
säuren mikrobieller Herkunft aus dem Darm bewirkt werden.
In der 3. Versuchsserie erhielten zwei Hammel, die mit Fisteln in Pansen und Lab
magen versehen waren, aus dem Fütterungs-Automat täglich 500 g Stroh als Grund-

Tabelle 3: Beeinflussung des N-Umsatzes durch Infusion flüchtiger
(Es:pr:Bu = 62:22:16)
400 g Pellets I

N-Aufnahme*
N im Kot
N im Harn

N-Bilanz

Harnstoff-N
Allantoin-N

70

400 g Pellets II
keine Infusion

Infusion 3,8 MOI

K

B

A

B

A

12,36
2,68
8,18
+ 1,22
6,31
0,14

14,47
2,98
9,73
+ 1,76
7,54
0,22

14,47
3,58
8,87
+ 2,02
7,07
0,18

14,47
3,00
10,00
+ 1,47
8,28
0,25

14,47
2,95
9,51
+ 2,01
7,48
0,19

keine Infusion

Infusion 1,9 Mol

B

K

B

12,36
2,53
8,62
+ 1,21
7,43
0,15

12,36
3,15
9,48
- 0,27
7,51
0,13

12,36
2,61
8,70
+ 1,05
6,64
0,15

* Alle Werte in g/Tag.

Fettsäuren in den Pansen
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ration. Diese Grundration wurde entweder allein oder ergänzt durch täglich 200
bzw. 400 g Zucker verabreicht. Zusätzlich wurden in jeder Versuchsperiode täglich
100 g Kasein in gelöster Form entweder in den Pansen oder in den Labmagen infun
diert (Tabelle 4). Bildet man für alle Versuche mit Infusion in den Pansen einerseits
und alle Versuche mit Infusion in den Labmagen andererseits die Mittelwerte, so
ergibt sich, dass die tägliche N-Ausscheidung im Kot bei Infusion in der Pansen 3,7 g,
bei Infusion in den Labmagen 4,0 g betrug, dass andererseits die entsprechende
Ausscheidung im Harn 9,5 und 7,9 g betrug. Unabhängig vom Ort der Infusion
ist wiederum für die N-Ausscheidung im Kot eine steigende und für die N-Ausschei
dung im Harn eine fallende Tendenz zu erkennen. Die durch die Zucker-Zulage be
wirkte Einschränkung der Ausscheidung von N im Harn ist bei Infusion des Kaseins
in den Pansen wesentlich grösser als bei Infusion in den Labmagen, so dass die Über
legenheit der Labmageninfusion gegenüber der Panseninfusion zunehmend geringer
wird (Tabelle 5). Wieder ist die Entwicklung beim Gesamt-N im Harn im wesentlichen
auf eine entsprechende Einschränkung beim Harnstoff zurückzuführen. Bei der
Allantoin-Ausscheidung zeigt sich, dass unabhängig vom Ort der Infusion durch die
Zucker-Zulage wiederum eine Steigerung der täglich ausgeschiedenen Menge bewirkt
wird, dass diese Steigerung aber bei Infusion in den Pansen täglich 0,28, bei Infusion
in den Labmagen nur täglich 0,10 g N beträgt (Tabelle 6).

Tabelle 4: Versuchsplan für die Infusion von Casein in Pansen oder Labmagen
Futter-Automat

Schlauchpumpe

Versuchsperiode

Stroh (g/Tag)

Zucker (g/Tag) Casein (g/Tag) Trocken-Subst. Rohprotein
(g/Tag)
( % der TS)

1 u. 2
3 u. 4
5 u. 6

500
500
500

0
200
400

100
100
100

564
764
964

18,9
14,0
11,1

Tabelle 5: N-Umsatz bei Infusion von 100 g Casein/Tag in Pansen oder Labmagen zu täglich 500 g
Stroh mit verschieden hohen Zucker-Zulagen.

Tier

Zucker- N-Aufnahme
Zulage (g/Tag)

N im Kot (g/Tag)

N im Harn (g/Tag)

N-Bilanz (g/Tag)

p

p

L

p

L

p

L

L

J

0
200
400

15,42
15,50
15,50

13,80
15,15
15,50

2,60
3,69
4,30

3,04
4,02
4,38

13,09
9,74
8,13

8,43
7,47
6,94

-0,27
+ 2,07
+ 3,07

+ 2,33
+ 3,66
+ 4,18

L

0
200
400

12,98
15,50
15,50

15,16
15,50
15,50

3,44
4,02
4,22

3,33
3,97
5,34

10,47
7,98
7,58

10,45
7,56
6,40

- 0,93
+ 3,49
+ 3,70

+ 1,38
+ 3,97
+ 3,76
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Die Tatsache, dass auch bei Infusion des Kaseins in den Labmagen die Zucker-Zu
lage eine Steigerung des mikrobiellen Wachstums im Vormagen zu bewirken scheint,
lässt vermuten, dass entweder der Zufluss von Harnstoff von Blut in den Vormagen
abhängig ist von der Energieversorgung der Mikroorganismen oder das die zuge
flossene Menge unterschiedlich gut verwertet wird. Die sich hieraus ergebenden
Fragen werden weiterbearbeitet.

Tabelle 6: Fraktionierung des Harn-N bei Casein-Infusion in Pansen oder Labmagen zu täglich
500 g Stroh mit verschieden hohen Zucker-Zulagen.

Tier

Zucker- Gesamt-N (g/Tag)
Zulage
p

J

L

L

NH3 + Harnstoff

(g N/Tag)

Allantoin
(gN-Tag)

Rest-N (g/Tag)

P

L

p

L

p

L

1,23

200
400

13,09
9,74
8,13

8,43
7,47
6,94

12,20
8,12
5,98

7,02
6,04
5,68

0,19
0,29
0,52

0,19
0,22
0,31

0,70
1,33
1,63

0,95

0
200
400

10,47
7,98
7,58

10,45
7,56
6,40

9,38
6,59
5,91

9,49
6,27
5,61

0,19
0,31
0,42

0,14
0,19
0,22

0,90
1,08
1,25

0,82
1,10
0,56

0

Ml

Tabelle: 7: pH und Ammoniak-Gehalt im Panseninhalt bei Casein-Infusion in Pansen oder Lab
magen bei verschiedenen Zucker-Zulagen zu täglich 500 g Stroh.

Tier

Zucker
(g/Tag)

0

NH3-N (mg/100 ml)

PH

200

7,0
6,7

6,8
6,5

25,0
8,1
Spuren

400

6,2

6,2

0

7,0
6,8

6,8
6,4

10,4

200
400

6,2

6,2

Spuren

8,6

8,6
7,2
Spuren
9,0
5,9
Spuren

DISKUSSION
W. VON ENGELHARDT (Hohenheim): Durch die Verfütterung von leichtlöslichen Kohlenhydraten
ist, anders als bei erhöhtem Gehalt an flüchtigen Fettsäuren im Pansen, die Rezirkulation von Kör
perharnstoff in den Magendarmkanal stark erhöht. Haben Sie in Ihren Versuchen die PlasmaHarnstoff-konzentration bei den verschiedenen Versuchsgruppen mit gemessen? Haben Sie u.U.
durch Ileumkanülen die Ammoniak- oder Harnstoffkonzentration im Ileum messen können?
D. DEMEYER (Gent): My question is related to what Dr. Engelhardt is asking. I wonder if Dr.
Pfeffer has any information on the changes of ammonia concentration in the rumen for the different
treatments, because this ammonia may be indicative for the changes in allantoin excretion.

72

KOHLENHYDRATE UND STICKSTOFF VERWERTUNG

E. PFEFFER: Nein, wir haben keine Tiere mit Ileumkanülen da stehen gehabt, und wir haben die
Plasma-HarnstofTkonzentration nicht gemessen. Immerhin waren die Flüssigkeitsmengen, die den
Tieren zugeführt wurden, gleich: sie wurden mit permanent gleichen Mengen infundiert. Zur Frage
nach dem Ammoniak im Pansen kann ich noch dieses Bild zeigen. Sie sehen in der rechten Spalte
(es handelt sich jetzt um den zuletzt berichteten Versuch), dass die Ammoniakkonzentration stark
absinkt. Das trifft auch zu, wenn das Kasein in den Pansen infundiert wurde (Tab. 7).
W. VON ENGELHARDT: Die glomeruläre Filtration ist unabhängig von der Flüssigkeitsaufnahme.
Die HarnstofTmenge, die in die Niere kommt, hängt also ausschliesslich ab von der HarnstofTkonzentration im Blut, wenigstens unter normalen Bedingungen.
E. PFEFFER: Ihre Frage läuft nun auf die Plasmakonzentration aus. Und um die möglichst kon
stant zu halten, haben wir kontinuierlich gefüttert und infundiert.
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ÜBER DIE VERDAUBARKEIT EINZELNER
KOHLENHYDRATE BEIM SCHWEIN

H. HENKEL
Institut für Tierernährungslehre der Universität Kiel

ZUSAMMENFASSUNG

Bei der Weender Futtermittelanalyse werden die Kohlenhydrate eines Futtermittels
oder einer Futtermischung mit den Fraktionen'Rohfaser' und 'N-freie Extraktstoffe'
erfasst. Schwer lösliche Kohlenhydrate sind in der Rohfaser enthalten, leicht lösliche
in den N-freien Extraktstoffen. Für die Beurteilung des Futterwertes sind die Gehalte
an Rohfaser und N-freien Extraktstoffen und deren Verdauungswerte beim Schwein
unbefriedigende Merkmale. Die Verdaubarkeit und die Verwertungder Kohlenhydrate
ist von ihrer chemischen Konfiguration abhängig, und diese wird nicht ausreichend
durch die unterschiedliche Löslichkeit beschrieben. Die löslichen und unlöslichen
Kohlenhydrate der pflanzlichen Zellwände werden beim Schwein im Dickdarm mit
Hilfe von Mikroorganismen aufgeschlossen, während der Aufschluss von Stärke und
den meisten Zuckern durch körpereigene Enzyme erfolgt.
Zur Untersuchung des Futterwertes pflanzlicher Gerüstsubstanzen beim Schwein,
wurde Cellulose (20%) und Pektin (10%) im Vergleich zur Stärke (10%) als Zulage
zu einer Ration aus Gerste und Fischmehl bzw. Sojaschrot an Schweine mit einem
Lebendgewicht von 50 kg gefüttert. Der Einfluss dieser reinen Kohlenhydrate auf die
Verdaubarkeit der Nährstoffe wurde untersucht. Stärke wurde fast vollständig ver
daut. Geringe Anteile unverdauter Stärke (1-1,5%) konnten in den Faeces auch
mikroskopisch nachgewiesen werden.
Die Verdaubarkeit der Pektinzulage wurde mit über 90% berechnet, doch waren
gleichzeitig die Ausscheidungen an Rohprotein bis zu 40% höher, die an Rohfett bis
zu 25% und an Asche bis zu 10 %. Durch die Cellulosezulage, deren Verdaubarkeit
25% betrug, stieg der Anteil des unverdauten Rohproteins um 30% gegenüber der
Grundration.

DISKUSSION
J. DAMMERS (Wormerveer): Sie sagten, dass Ihre Versuche durchgeführt worden sind mit Tieren
von etwa 50 Kilo. Bei älteren Tieren nimmt die Verdaulichkeit der Rohfasen zu, weil dann eine
grössere Bakterienflora vorhanden ist, die mehr Zellulase freisetzt. Haben Sie diese Versuche auch
mit älteren Tieren durchgeführt und wie waren die Ergebnisse?
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H. HENKEL: Ja, wir sind noch bis auf 75 bis 80 Kilo hinaufgegangen. Im wesentlichen haben sich
bei der Rohfaserverdaulichkeit keine grossen Unterschiede ergeben. Die Menge an Gerüstsubstanzen
(die nicht nur Rohfaser erfasst, sondern auch die N-freie Extraktstoffe) in der Mast ist erheblich und
beträgt etwa 15 bis 20% der Ration. Das Entscheidende ist dabei, was gescheht mit den restlichen 10
bis 15% und nicht so sehr mit der Rohfaser, die ja nicht mehr als 5 bis 6% ausmacht. Wir hoffen
das gerade bei Sauen, wo es andere Möglichkeiten gibt, und höhere Gewichte, später nochmal zu
überprüfen.
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N-RETENTION IN THE BELGIAN LANDRACE PIG
AND THE PIETRAIN PIG

W. EECKHOUT
Animal Nutrition Research Station, Gontrode (Director: F. X. Buysse)

SUMMARY

As a pork producing country Belgium occupies an unusual position among the
West European countries inasmuch as, in our country, animals destined for pork
production are fed ad libitum right from the beginning in nearly 100% of all cases.
However, this feeding technique usually results in an acceptably economical house
keeping, which excludes overfat carcasses.
One could expect that at least 2 factors, depending on their favourable or unfavour
able combination, would be responsible for this situation.
1. The Belgian pigs restrict their feed intake automatically, or rather, they have a small
feed intake in comparison with other breeds. This remark is especially applicable
to the Pietrian pig, but is less true for the Belgian Landrace pig.
2. The protein deposition per day, in relation to the intake of energy available for
production, is on the high side; thus the proportion of fat deposition to protein
deposition does not reach catastrophically high levels.
It may be fitting to remark that a better conformation might make a slightly higher
degree of fatness still acceptable.
In the following studies our attention was mainly directed towards the aforesaid
second point, viz. the protein-depositing capacity of the Belgian Landrace pig and of
the Pietrain pig for the entire fattening period from 25 to ± 95 kg.
In the first experiment, 72 Nitrogen Balance trials were carried out with Belgian
Landrace pigs and 52 with Pietrain pigs. Every live weight class between ± 25 and
± 95 kg. was represented. The animals were restrictively fed at a level of 85 % of the
ad libitum energy intake measured with a 2150 kcal NEFP ration.
The feeds contained per 1000 kcal NEFP (NEHRING, 1971): ± 77 g protein, 3.5 g
lysine, and 2.5 g methionine -F cystine. N-retention in g/day (y) measured in these
conditions was estimated as a function of live weight (x).
Belgian Landrace:
y = 4.03 + 0.4727 x - 0.002919 x2
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Pietrain:
y = 5.32 + 0.3262 x - 0.001825 x2
From these equations we can deduce a N-retention in Belgian Landrace pigs of
a maximum of ± 23 g/day, while the Pietrain pig hardly attains 20 g/day as a maxi
mum. However, the average leaner carcass of the Pietrain pig as opposed to the Belgian
Landrace pig is explicable, if we accept maintenance requirements of 100 kcal
ME/LW0-75 per kg, and an efficiency of ME for production of 44 % for protein formation
and 73 % for fat formation.
In a second experiment, we examined the influence of 4 different energy levels
(corn starch, lard and combinations of both) for an identical protein level on N-reten
tion with Belgian Landrace pigs. Table 1 gives a survey. The experimental results show
that, at any rate, with the available material and the techniques used, there is no
noticeable influence of extra energy on N-retention.

Table 1. Feed composition and energy level.

Feed

Composition

A

Cereals + soja + VMA premix
94 % A + 6 % corn starch
94 % A + 3 % corn starch + 3 %
lard
94% A + 6% lard

B

c
D

NEFP supply as a
percentage of ad
libitum intake

Number of

79
85

38
40

92
99

39
31

N-balances

Pooling all the data (n = 138) and regressing N-retention to live weight resulted
in a third degree polynomial (in which y = N-retention (g/day); and x = live weight
(kg)):
y = 14.06 + 1.6798 x - 0.024134 x2 + 0.00010951 x3

with R2 = 0.55.

This leads to the conclusion that in the Belgian Landrace pig (castrates) the average
N-retention for ± 40 kg exceeds 20 g/day and increases to a level of 22 to 23 g/day.

DISCUSSION
E. PFEFFER (Göttingen): Can you tell us, what percentage of the nitrogen retained is deposited in
the muscle?
W. EECKHOUT: When you say muscle, you probably mean the eatable part of the carcass. We did
not dissect the carcass and analyse it.
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A. J. H. VAN Es (Hoorn/Wageningen): Was the variation in N-balance for the Pietrains higher or
lower than for the Belgian Landrace?
W. EECKHOUT : At this moment I cannot give an exact answer, but the variation in general, especially
in the first experiment, was rather large for both breeds.
The full text of this paper is available upon request from the author. It forms part of research still in
progress, and no decision has been taken as to the journal of publication, as yet.
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VERDAUUNGSKOEFFIZIENTEN DER
ROHNÄHRSTOFFE VERSCHIEDENER
HUNDEDIÄTEN UND ZUGEHÖRIGE PER- UND
SERUMHARNSTOFF-WERTE

R. LESKOVA und I. NAVARINI
SANDOZ-Forschungsinstitut GmbH, Wien

ZUSAMMENFASSUNG

Drei Versuchsdiäten, deren Zusammensetzung und Konsistenz (moist, semimoist,
dry) sehr unterschiedlich waren, wurden auf ihre Verdaulichkeit am Hund geprüft.
Es wurde entweder die quantitative Kotsammlung (klassische Methode) oder die
Indikatormethode unter Verwendung von cr2o3 angewandt. Von 2 Diäten (moist und
semimoist) wurde auch die Stickstoffbilanz ermittelt. Diese beiden Futtertypen wurden
zur Überprüfung ihrer Proteinqualität in PER-Versuchen an Ratten eingesetzt, wobei
bei diesen Tieren auch der Serumharnstoff miterfasst wurde. Das Protein der Kontroll
diäten lieferten Kasein und Sojaschrot. Zulagen von Methionin und Lysin zu allen
im PER-Versuch eingesetzten Diäten wurden in der gleichen Versuchsanordunung
mitgeprüft.
Trotz unterschiedlicher Futtersusammensetzung sind die Verdauungskoeffizienten,
für Trockensubstanz (84-89%), organische Substanz (87-92%), Stickstoff (80-87%)
Fett (90-96%) und N-freie Extraktivstoffe (91-96%) gut übereinstimmend. Die
Verdauungskoeflfizienten der Moistdiät aus zwei zu verschiedenen Zeiten laufenden
Versuchen ergaben das gleiche Bild.
Für die speziell zur Überprüfung der N-Bilanz an Hunden hergestellten Diät
mischungen (ca. 6.5% Protein in der Trockensubstanz) wurden die Moist- und Semimoist-Diät eingesetzt. Die N-Bilanzen lagen im angestrebten geringfügig negativen
Bereich. Die Semimoist-Diät zeigte gegenüber der Moist-Diät den etwas höheren
negativen Bilanzwert. Die mit diesen beiden Diäten durchgeführten PER-Versuche
ergaben folgendes Bild: der PER-Wert der Semimoist-Diät (3.7) war mit P < 0.01
statistisch signifikant höher als die PER-Werte von Moist-Diät (1.0), Kasein (1.1) und
Sojaschrot (1.5). Zulagen von Methionin (0.09%) und Lysin (0.135%) verbesserten
die PER'S aller Proteinquellen. Am geringsten war die Verbesserung bei der Semi
moist-Diät, was für die hohe Qualität dieser Proteinmischung spricht.
Die Serumharnstoffwerte der Ratten waren in dieser Versuchsanordnung zu den
PER-Werten nicht korreliert, obgleich die Aminosäurezulagen durchwegs zu niedrige
ren Harnstoffwerten führten.
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Die mit verschiedenen Diätformen und -arten durchgeführten Verdaulichkeits
untersuchungen und N-Bilanzen im schwach negativen Bereich an Hunden ergaben
keine Unterschiede. PER-Untersuchungen an Ratten zeigten Unterschiede in der Pro
teinqualität dieser Diätarten auf.

DISCUSSION
H. MEYER (Hannover): War das Material zum Teil vorher getrocknet bei dem Semimoist Futter,
so dass dadurch eine gewisse geringere Verdaulichkeit zu erklären wäre?
R. LESKOVA: Bei dem Semimoist Futter wurde teilweise vorgetrocknet. Es könnte ohne Weiteres
möglich sein, dass dadurch die etwas geringere Verdaulichkeit erklärt werden könnte.
H. MEYER (Hannover): Sie haben nur drei Tage Kotsammelproben gemacht. Ist diese Periode lang
genug gewesen? Bei so hohen Verdaulichkeiten sieht man, dass Hunde nur zweimal oder einmal in
2 Tagen Kot absetzen.
R. LESKOVA: Bei anderen Untersuchungen mit biszu 7 Tagen Kotsammeln haben sich keine wesent
lichen Unterschiede ergeben. Die Zusammensetzung dieser Diäten war doch nicht genau vergleichbar
mit diesen Semimoist Diäten.
Dieser Vortrag wird veröffentlicht in der Schriftenreihe "Tierlaboratorium" (Herausgeber Prof.
Dr. M. Merkenschlager, Berlin, BRD).
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POULTRY: THE M ETA BOLIZA BLE ENERGY OF
FEEDSTUFFS

W. M. M. A. JANSSEN, J. WAANDERS and K. TERPSTRA,
Spelderholt Institute for Poultry Research, Beekbergen

The object of this research was to determine the metabolizable energy of the feedstuffs which are at the present time frequently used in poultry rations in the Nether
lands and of the feedstuff's which will probably be used in the future. The research
started in the mid sixties with series of grain and grain by-products, followed by
series of protein rich products.
One of the major problems in using these kinds of products in the feed industry is
great variability in their composition and quality. Our approach was to find methods
which could be used to estimate the ME of these products with a satisfactory reliability.
Thus, in our experiments, we collected a series of seven qualities for each product,
choosing samples that diverged as much as possible in chemical composition and
covered the range of products generally sold on the market.
The ME was determined using a control and seven experimental rations, the latter
usually consisting of one part of the control feed and one part of the products tested.
Per treatment, six birds - mostly adult cocks of the cross Araucana X White Leghorn were used. They were individually fed and housed in battery cages. The droppings were
quantitatively collected and all analyses were performed on freeze-dried faeces. The
ME was corrected to N-equilibrium, using the factor 8.73 kcal per gram retained
nitrogen.
Using the method of multiple regression analysis, we studied the relations between
the ME values and the chemical- or physical-characteristics of the feedstuff's. The aim
was to find the relationships which were most simple and which also had a satisfactory
reliability. Table 1 gives a survey of the regression lines chosen and their standard
deviations.
The standard deviations of the regression lines for the soya bean products were
much greater than the standard deviation between the individual birds. The addition
of crude protein and NFE as independent variables hardly created any improvement of
the results. The combustion value, however, gave a considerably smaller residual
variation. Undoubtedly, working with the combustion value lines will raise problems
with regard to practical use.
To obtain more background information about these lines, we determined the
digestibility of crude protein, crude fibre, fat and nitrogen free extractives. Table
2 presents the ME values, digestibility figures and the crude fibre contents from an
experiment with seven wheat products.
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Table 1. The relationships between MF. and the chemical characteristics.
Type of Feedstuff

ME 1

Barley and Barley products
Oats and Oat products
Products of the Corn starch industry
Wheat products
Rice products

3079 —
2970 4100 —
3953 4759 -

Soya bean products in
pellet feeds
meal feeds
pellet feeds

sM„cJ
89.4% c. f . 3 + 9.1 % s.4
59.7% c.f. + 116.9% f.5
197% c.f. + 24.6% f.
183.7% c.f.
88.6% c.p.6 - 127.7% c.f. + 52.1 % f.

2636 + 82.5 % f. - 55.7% c.f.
2769 + 61.5% f. - 59.1 % c.f.
- 19314 - 168.8% f. - 163.8% ash +
4.923 c.v.7
- 20782 - 210.2% f. - 189.7% ash +
5.303 c.v.

meal feeds

28.0
41.7
76.8
52.9
22.2
92.2
117.7
49.6
70.4

ME in kcal/kg dry matter.
sMoe: the standard deviation of the line, in kcal/kg dry matter.
3~7 c.f., s., f., c.p., c.v. : represent respectively crude fibre, starch, fat, crude protein and kcal combus
tion value.
1

2

Table 2. The ME and digestibility of seven wheat products.
Wheat
product

1
2
3
4
5
6
7

Crude fibre
(% in D.M.)

1.0
1.8
3.2
3.9
8.6
11.1
13.9

ME

(kcal/kg

Digestibility (%) of

D.M.)

Crude
protein

Fat

Crude
fibre

NFE*

3842
3595
3293
3206
2436
1896
1395

87.1
81.7
81.9
79.4
77.6
71.7
70.6

89.0
87.7
86.7
88.8

8.4
13.2
10.0
5.7
8.4
10.3
14.0

94.8
89.4
79.8
74.3
53.6
38.8
24.3

76.2
65.8
54.5

* NFE stands for Nitrogen Free Extractives

The indirect influence of crude fibre on ME is indicated by the significant negative
correlation between the level of crude fibre and the digestibility of crude protein, fat
and NFE.
The influence of the shape of the feed (meal or pellet) on the ME and the digestibility
coefficients is demonstrated in Table 3. In this experiment all diets were given in both
meal and pellet form.
It can be concluded from Table 3 that the shape of the feed administered does have
an obvious influence on the ME and on the digestibility of crude protein and crude fat.
It is also clear that this effect becomes greater as the crude fibre content increases.
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Table 3. The ME and digestibility of three wheat products.
Wheat
product

8
9
10

Pellet/
Meal

Pellet
Meal
Pellet
Meal
Pellet
Meal

Crude fibre
(% in D.M.)

3.6
9.4
13.3

ME (kcal/kg
D.M.)

3217
3165
2150
2054
1588
1292

Digestibility (%) of
Crude
Protein

Fat

Crude
fibre

NFE

81.2
80.8
74.1
68.2
69.7
57.6

82.4
80.2
63.4
38.2
31.3
7.8

2.6
- 14.2
5.8
4.0
10.4
10.6

75.8
76.5
51.6
52.8
34.4
30.4

The research on the relation between the chemical characteristics and the digesti
bility coefficients also offers the possibility of predicting such things as the digestibility
of crude protein and of amino acids. From our research, it can be concluded that
the differences in digestibility of crude protein and of the individual amino acids are
generally small in the case of products with a high digestibility. Unfortunately, there
are many more significant differences when the digestibility of the products is low.
The last part of our research was started only recently. In this research we have
studied the relation between ME and the contents of digestible nutrients. There are
120 results of ME experiments with complete data of the digestibility of the nutrients;
71 of these results concern grain and grain by-products. A muliple analysis of variance
of all the values gave the following regression equation.
1)ME (kcal/kg) = 3.56 x, + 7.62 x2 + 9.17 x3 + 4.21 x4, with s,,ne = 50, and sb of
the regr. coefficients ± 0.02; ± 1.09; ± 0.09; ± 0.01 resp.
In these equations x,, x2, x3, x4 represent gram digestible protein, fibre, fat and
NFE, respectively, and s,ine is the standard deviation of the line.

The regression coefficients (or energy equivalents) of protein and fibre are not
satisfactory. Theoretically the first one is too small and the'second one too large. An
attempt to improve the equivalents by taking the digestible fibre and NFE together,
gave the following regression line:
2) ME (kcal/kg) = 3.57 x, + 9.25 x3 + 4.22 (x2 + x4), withs,ine = 61, and sb ± 0.03;
± 1.10; ± 0.02 resp.
The energy equivalent of protein is still too small.
In a further analysis of regression we only used the data of the grain and grain
products (n = 71). For all these products the starch contents were determined and,
in most cases the sugar contents also. They were treated as independent variables.
The regression equation for these products was:
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3) ME (kcal/kg) = 3.67 x, + 7.06 x2 + 9.10 x3 + 4.16 starch + 4.32 sugar + 4.46
dig. rem. NFE*, with s,lne = 41 and sb ± 0.13; ± 1.20; ± 0.16; ± 0.02; ± 0.34;
± 0.25 resp.
In the next equation the fibre and rem. NFE are combined:
4) ME (kcal/kg) = 3.70 x, + 9.04 x3 + 4.73 (x2 + dig. rem. NFE) + 4.17 starch -F
4.56 sugar (s,jne = 42), with
sb
±0.13; ± 0.16; ± 0.21 ; ± 0.02; ± 0.32 resp.
For the last analysis of regression the energy contribution of 1 gram of starch and
1 gram of sugar were adjusted to, respectively, 4.1 and 3.8 kcal.
This regression equation is:
5) ME (kcal/kg) = 4.05 x, + 9.36 x3 + 4.42 (x2 + dig. rem MFE) +4 .1 starch + 3.8
sugar, (shne = 46)
Sb

± 0.1 ; ± 0.15; ± 0.17 resp.

The agreement of the equivalents of protein and fat with the factors found by
CHUDY a.o. (1970) and HOFFMANN a.o. (1971) (see Table 4) and calculated by TITUS

a.o. (1971) is correct.

Table 4. The regression equations of CHUDY a.o. (1970) and HOFFMANN a.o. (1971).
CHUDY a.o. (1970)

ME (kcal/kg) = 4.26 xi + 9.50 x3 + 4.23 (x2 + x4)

HOFFMAN a.o. (1971)

ME (kcal/kg) = 4.45 XI + 9.61 x3 + 4.10 (x2 + x4)

LITERATURE
CHUDY, A. and R. SCHIEMANN (1970), Energetische Futterbewertung und Energienormen. VEB

Deutscher Landwirtschaftsverlag, Berlin.
HOFFMANN, L. and R. SCHIEMAN (1971), Arch. Tierernähr. 21: 65-81.
TITUS, H. W. and J. C. FRITZ, (1971), The scientific Feeding of Chickens 5th ed. The Interstate

Printers and Publishers, Inc., Danville, Illinois.

* rem. NFE = NFE — (starch + sugar)

86

THE AVAILABILITY OF METABOLIZABLE ENERGY
CORRECTED FOR N EQUILIBRIUM

C. W. SCHEELE
The Spelderholt Institute for poultry research, Beekbergen (The Netherlands)

INTRODUCTION

Animal production is the combined result of the hereditary disposition of the animal
and environmental factors. Among the latter, nutrition is no doubt the most impor
tant, first, because animal production can be influenced by nutrition to a high degree
and, second, because feeding costs now represent 60-80% of the total costs of produc
tion. Because of this, a number of reliable feed determinants are needed for prediction
of the feeding values of the diets. The most direct relationships of cause and effect
which exist between feed ingredients and animal production can furnish us those
determinants. From this point of view, the most important role of feed energy is to
provide the metabolism with the amount of work energy necessary for maintenance
of life and for processes which are involved in animal production.
Isothermal processes as they occur in living organisms make it possible to divide the
feed energy strictly into the amount of heat that is not useful and the amount of work
that can provide for the requirements the animal has for all kinds of work energy,
chemical work, osmotic work, work for muscle contraction, electric work and work
for molecular transport. We assume that animals kept at temperatures within the
thermoneutral zones have no need for heat energy other than the heat derived from
the energy that is required for work purposes.
The amount of work energy that can be released from feed energy in the body is
generally stored as chemical energy in the two pyrophosphate bonds of adenosinetriphosphate (ATP). For this reason, the availability of feed energy for all kinds of work
in the metabolism can be expressed as the amount of moles ATP, that can be produced
from the energy in the feed. In addition to the required work energy, the feed also con
tains energy that is deposited in animal protein and in animal fat. Stored energy in
animal products is not determined primarily by a corresponding amount of energy in
the feed. There is no reason to use the amount of feed energy that will be stored in
animal protein and in animal fat as a determinant for predicting protein and fat
synthesis. Deposition of matter in the body is primarily determined by the chemical
structure of matter in the feed. Deposition of protein in animals can be measured by
the nitrogen balance method. A study by WIESEMÜLLER et al. (1967) on the quality of
feed proteins by means of this method has indicated that as long as the maximum de
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position capacity has not yet been reached, the amount of deposed protein is complete
ly dependent upon the protein quality, i.e. on the level of the first limiting amino acid.
These findings are in agreement with results from studies with poultry (GUILLAUME,
1966).

Extensive studies at the "Oskar Kellner Institut" in Rostock have revealed that the
efficiency of animal fat production from feed is closely related to the source of nutrient
from which the animal fat is produced. Animal fat production is not primarily deter
mined by the energy content of the feed, but rather, depends primarily on the ability
of feed molecules to undergo a chemical transformation into body fat. With respect to
poultry, the fat content of broilers and of eggs is considerable and is also rather
constant. If we wish to be sure that the animal produces fat as efficiently as possible,
then the feed should contain nutrients which are capable of easily transforming into
animal fat. For this reason, I think that in addition to a material feed determinant for
predicting protein deposition, we should also have a material feed determinant for
predicting the fat deposition.
Experiments by CAREW and HILL (1964), (1967); CAREW et al. (1964); CHUDY and
SCHIEMANN (1967); SHANNON and BROWN (1969); DE GROOTE et al. (1971); DE GROOTE
(1974) and VERMOREL et al. (1974) have indicated that dietary fat is preferentially used
for lipogenesis. So the most reliable feed determinant for predicting an efficient fat
production is a sufficient amount of fat in the feed. If there is a sufficient amount of
dietary fat, then the requirement the animal has for molecules which can be trans
formed easily into animal fat will be met.
The amount of work energy or ATP energy that can be released from feed is also
closely related to the kind of nutrient from which the energy has orginated (ARM
STRONG 1968; BLAXTER 1962; VAN ES, 1972; NEHRING and SCHIEMANN, 1966). But in
contradistinction to synthesis of protein and fat, the difference between the nutrients in
their ability to synthesize ATP is primarily caused by the different amounts of available
energy in the nutrients. Therefore, the available energy that can be used for mainten
ance and production work from the different nutrients can be added to one amount of
energy available in the feed. BLAXTER (1962) remarked: 'First of all, to express the
energy requirements of animals and the energy value of feeds, the unit of measure
ment should be an energy unit. Material units, such as TDN, starch equivalent and the
Scandinavian feed unit, have served us well in the past, but change is needed'.
With regard to deposition of fat and protein, this conclusion can be continued as
follows: 'To express the material requirements of animals and the material value of
feeds, the unit of measurement should be a material unit'. Units such as net energy for
deposition of fat and protein which are related to the heat of combustion of these prod
ucts should be changed. Although the amount of feed energy that is stored in animal
products is not appropriate to use as a feed determinant, it must be known because the
stored energy is a part of the total amount of energy the animal requires to be able to
produce a sufficient amount of ATP.
Provided that we know the ratio of ATP energy in stored energy to stored energy, we
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can express the stored energy also as ATP energy. In this way, we capture the total
amount of energy that must be present in the feed in one feed determinant. This value
embodies the relationship of cause and effect for animal production. Thus the energy
value of a diet can be defined as the energy in the moles ATP that can be produced per
weight unit of feed. This energy value of feed, determined for maintenance, applies
equally to other functions such as growth and egg production, provided that material
determinants are also used for predicting protein and fat synthesis. These energy values
of different feedstuff's are additive when a complete ration is composed. This energy
value of a diet is independent of the amount of digestible feed consumed by the animal.
The starting point for this new energy value of nutrients is the metabolizable energy
of carbohydrates, fats, and proteins corrected to N equilibrium, which formed the sub
ject of the preceding paper (JANSSEN et al., 1975). The correction of metabolizable
energy to N equilibrium is especially necessary. When poultry use nutrients for ATP
production the digestible part is catabolized to water, carbon dioxide, and in the case
of protein, also mainly to uric acid. The energy content of faeces, water, carbon di
oxide and uric acid is not available to poultry as a source of energy. For this reason, in
deriving the available energy, feed energy has to be corrected for all these products,
even when some of these products are retained as a part of nutrient molecules. KLEIBER
(1961) used the term 'catabolizable energy'.
In practice carbohydrates in poultry feed have to serve as suppliers for work energy,
even taking into account that dietary fat meets the requirements for lipogenesis. For
practical purposes, the availability of digestible carbohydrate energy for the ATP pro
duction determined for maintenance can be fixed at 100. The energy value of fats and
protein can also be determined for maintenance and compared with the energy value
of carbohydrates for the same function. In this way, we get the available energy from
fats and proteins as equivalents for the energy content of digested carbohydrates.
The available energy from dietary protein related to carbohydrate energy can also
be determined by comparing the efficiency of proteins and carbohydrates for lipo
genesis because, generally speaking, fat formation from protein and carbohydrates is
a measure for ATP formation from protein and carbohydrates.
Even when protein energy is corrected for its potential amount of uric acid energy,
the availability of the so called catabolizable energy for useful work can be expected to
be less than that of carbohydrate energy, due to the energy costs of uric acid forma
tion.

EXPERIMENTS

To compare the availability of dietary protein energy with the availability of carbo
hydrate energy, respiration trials were carried out with adult cocks (White Plymouth
Rock). From the results, we could calculate the difference in efficiency of both nu
trients for lipogenesis. Three isocaloric feeds with increasing protein contents ranging
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from 7% to 40% and decreasing carbohydrate contents were given to groups of eight
cocks in different trials. The dietary fat contents ranged from 5.0% to 5.6%. The com
position of the diets is shown in Table 1.
Each trial consisted of a preliminary period of four days and an experimental period
of two days. The animals were fed restricted amounts of feed. In each trial, every
animal consumed about the same amount of catabolizable energy per day.
In seven experiments the feed intake, the digestibility of the nutrients, the cataboli
zable energy, the heat loss, and the nitrogen balance were determined. The apparent
digestibility of the feed was calculated by means of an indicator method in the same
way as described for rats (SCHEELE and JANSEN 1971). The separation of nitrogen in
faeces and in urine was carried out according to TERPSTRA and DE HART (1974). The
heat production was measured indirectly in an open circuit respiration chamber and
computed from gaseous exchange (BROUWER 1965).

Table 1. Composition of the diets.
Components

Diet 1

Crude protein (%)
7.4
Average catabolizable Energy (kJ/
kg)
13004
Ingredients ( %)
Herringmeal
Soybean oil meal
Corn germ meal
Lysine (78 %)
Methionine
Corn flour
Polyethylene powder
Fish oil
Soybean oil
Corn oil
Minerals
Vitamins
Dicalciumphosphate
Mono amm. phosphate

2.08
3.32
2.81
0.09
0.03
67.30
13.27
1.90
1.97
1.46
2.00
0.50
1.99
1.28

Diet 2

Diet 3

21.6

40.5

12945

13132

7.43
11.88
10.04
0.30
0.12
50.97
10.17
1.43
1.73
1.11
2.00
0.50
1.42
0.90

14.45
23.12
19.54
0.59
0.23
29.53
6.05
0.83
1.43
0.64
2.00
0.50
0.66
0.43

RESULTS AND DISCUSSION

The main results are shown in Table 2. The fat deposition was calculated from the
difference between metabolizable energy intake and the sum of heat production and
energy deposition in the protein. The efficiency of fat production from the nonprotein
parts of the diets was assumed to be 80%. By means of this assumption, the mainten90
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Table 2. Results.
Diet
nr.

Average
Catabollife weight izable
(kg)
energy
(C.E.) in
take (kj /
day)

C.E. re
C.E. required for quired for
protein
mainte
deposition
nance
estimated (kJ/day)
per kg3'*
(kJ/day/
animal)

C.E. deposited in
bodyfat
(kJ/day)

C.E. avail
able for
deposition
in bodyfat
(kJ/day)

Efficiency
of bodyfat
synthesis
from total
available
(C.E. %)

Efficiency
of bodyfat
synthesis
from C.E.
originated
with pro
tein energy

(%)
_

1
1

4.29
4.29

1961
1936

928
924

104
49

738
787

929
963

79
82

-

2
2

4.38
4.37

1945
1940

941
937

302
299

517
528

702
704

74
75

60
64

3
3
3

4.29
4.53
4.45

1970
1999
1940

928
962
949

484
499
507

373
336
317

558
538
484

67
62
65

66
61
65

.

ance requirement of the animals was calculated from the trials with 7% protein in the
feed. In these trials the contribution of the protein energy for fat synthesis and for
maintenance could be neglected. It appeared that the animals receiving diets with high
protein content had retained not only fat, but also considerable amounts of protein.
The amount of catabolizable energy that was used for protein deposition was calcula
ted from figures in literature given by PRABUCKI (1974). This author mentioned an
additional amount of energy required for protein synthesis of about 8 KJ per gram
protein, and he pointed out that this value agrees with values reported by BURLACU,
VAN ES, and KIELANOWSKI for different species of animals.
With regard to this value, it was found that the average efficiency of dietary protein
energy for lipogenesis was 63 %, varying from 60 % to 66 %. This means that the availa
bility of the catabolizable energy of proteins in these trials was about 80% of the ener
gy of digestible carbohydrates for the same purpose. This agrees with values mentioned
by VAN ES (1974). It is also in agreement with the values found in trials with rats
(CHUDY and SCHIEMANN 1969). This may be an indication that the energy costs per
gram protein of the formation of uric acid and of urea are not much different. How
ever, it should be mentioned that the assumed value for energy costs of protein synthesis
in these trials has a great influence on the resulting data on the amount of available
energy of dietary protein for fat synthesis.
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DISCUSSION
A. J. H. VAN ES (Wageningen/Hoorn): What is the difference between N-corrected metabolizable
energy and what you call catabolizable energy? Also, your collection period was about two days.
Why so short?
W. SCHEELE: There is indeed no difference. I use the words catabolizable energy because they are
easier and shorter to pronounce. The two day period was used in the measurement of oxygen con
sumption and carbon dioxide production in the respiration analysis, and this time should be sufficient.
Meanwhile, I measured the N-balance, etc.
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BEDEUTUNG DER COECOTROPHE FÜR STÄRKEABBAU
UND BILDUNG VON D- UND L-LACTAT IM
MAGEN DES KANINCHENS

von H. HÖRNICKE und ANDREA MACKIEWICZ
Institut für Zoophysiologie der Universität Hohenheim

Kaninchen, Hasen und Pfeifhasen haben im Verlauf der Evolution eine speziali
sierte Form der Coprophagie entwickelt. Sie nehmen zu bestimmten Tageszeiten
einen besonderen eiweiss- und vitaminreichen, trockensubstanzarmen Weichkot auf.
Dieser Weichkot hat eine ähnliche Zusammensetzung wie der Blinddarminhalt und
wird deshalb auch als Coecotrophe bezeichnet (7). Während die Hartkot-'Pellets'
strohig trocken wirken und im Durchschnitt 300 mg wiegen, sind die Weichkotpellets
dunkler, feucht- glänzend, unregelmässig geformt und wiegen 80-120 mg. Eine allsei
tig geschlossene Schleimhülle umgibt einen weichbreiigen Inhalt, der aus unverdauten
Nahrungsbestandteilen und einem Bakterienkonzentrat besteht. Ein Kaninchen mitt
lerer Grösse nimmt täglich zwischen 80 und 180 g Coecotrophe auf (2). Die Weichkot
pellets werden unzerkaut abgeschluckt und lagern sich im Fundusteildes Magens ein
(7). Die mechanisch resistente Schleimhülle schützt den Inhalt für mehrere Stunden
gegen die Einwirkung der Verdauungssäfte.
Durch die Aufnahme des Weichkots versorgen sich die Kaninchen mit wertvollen
Nährstoffen, vor allem mit Vitaminen und Aminosäuren. Es ist aber nicht wahr
scheinlich, dass sich hierfür ein so komplizierter Mechanismus der periodischen Bil
dung eines besonderen Kots, der Auflagerung einer Schleimhülle und der mehr
stündigen Einlagerung in den Magen entwickelt hat. Es ist daher anzunehmen, dass
die Coecotrophie den Tieren weitere Vorteile bietet. GRIFFITHS UND DAVIES (6) haben
1963 die Hypothese entwikkelt, dass die Weichkotpellets im Magen die Aufgabe klei
ner Fermentatoren wahrnehmen und an der Kohlenhydratverdauung beteiligt sind.
Zur Überprüfung und Erweiterung der Versuche von GRIFFITHS und DAVIES wurden
daher in-vitro Untersuchungen an Coecotrophe vorgenommen.

METHODEN

Von zwei Kaninchen wurde durch Anlegen eines Plastikhalskragens Coecotrophe
gewonnen. Die Kaninchen erhielten handelsübliches, pelletiertes Fertigfutter. Jeweils
ein Gramm frischer Weichkot (etwa 8-12 Pellets) wurden mit 5 ml ZitronensäurePhosphatpuffer nach MCILVAINE bei 38 °C drei Stunden bei pH 2.2 bis 7.0 inkubiert.
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Um den Einfluss der Schleimhülle zu prüfen, wurden jeweils Ansätze mit intakten und
zerdrückten Pellets verglichen. Als Substrate dienten Glukose (0.33-1 %ige Lösungen)
oder lösliche Stärke (1 %ige Lösung täglich frisch mit kochendem Wasser hergestellt).
Die Bestimmung der a-Amalase-aktivität erfolgte nach STREET und CLOSE (9) (Rea
genziensatz Merkotest a-Amylase). L-(+)-Lactat wurde mit dem Reagenziensatz
Lactat der Firma Boehringer nachgewiesen. D-(—)-Lactat wurde mit einer ähnlichen
Methode nach GAWEHN und BERGMEYER (5) bestimmt. Die Glukosebestimmung er
folgte mit Hilfe der Hexokinase-Methode (1), Reagenziensatz Boehringer.

ERGEBNISSE

Die Amylaseaktivität (in Einheiten pro Gramm Trockensubstanz) betrug im pelle
tierten Kaninchenfutter 0.63 ± 0.15 (8 Werte) im Hartkot 0.46 ± 0.12 (14 Werte) und
in frischer Coecotrophe 2.49 ± 0.55 (26 Werte).
Der Gehalt von Lactat und Glukose in Coecotrophe lag unterhalb der Nachweis
grenze. Bei Inkubation von Coecotrophe in Pufferlösung ohne Substratzusatz ergaben
sich die in Tabelle 1 dargestellten Amylaseaktivitäten. Das Maximum der Amylasebildung lag zwischen pH 5.5-7. Bei Tier B enthielt der Ansatz mehr Amylase als bei
Tier A, die pH-Abhängigkeit war jedoch die gleiche. 15-30 % der Gesamtamylase traten
aus den Pellets in das Inkubationsmedium über. Die Bedingungen für den Austritt
waren bei höheren pH-werten günstiger. Die aus intakten Pellets austretende Amylase
war nicht an Bakterien gebunden.
Sowohl zerriebene, als auch intakte Coecotrophe bauten Stärke ab. Die Menge der
dabei gebildeten Glukose war bei zerriebener Glukose grösser, entsprechend der gröss
eren Amylaseaktivität im Inkubationsmedium.
Tab. 1. a-Amylaseaktivität in u/g Trockensubstanz nach 3-stündiger Inkubation von Coecotrophe
bei verschiedenen pH-Werten.
Gesamtamylaseaktivität nach
Inkubation zerdrückter Pellets

Amylaseaktivität in der Aussenlösung
nach Inkubation intakter Pellets

pH-Wert nach Tier A
der Inkuba
tion

Tier B

Tier A

Tier B

3.5
4.1
4.8
5.5

1.9 ±0.7 (21)
3.5 ±0.8 (19)
5.1 ± 1.4 (21)
5.4 ±1.5 (16)
5.5 ± 1.3 (16)
5.4 ± 1.6 (17)

0.2 ± 0.1 (12)
0.4 ± 0.1 (19)
0.8 ± 0.2 (15)
1.3 ±0.4 (16)
1.3 ± 0.3 (22)
1.2 ± 0.3 (18)

0.2 ± 0.1 (12)
0.5 ± 0.1 (12)
1.1 ± 0.2 (12)
1.4 ±0.2 (12)
1.3 ± 0.2 (12)
1.3 ± 0.2 (12)

6.1
6.7

0.2 ±0.3 (17)*
1.8 ±0.4 (18)
3.0 ± 0.7 (19)
4.2 ±0.8 (20)
4.1 ± 0.9 (21)
4.0 ± 0.5 (20)

* Zahlen in Klammern: Anzahl der Bestimmungen.
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Tab. 2. Laktatgehalt im Inkubat nach 3-stündiger Inkubation von 1 % Stärkelösung mit Coecotrophe.
Gesamtlaktat
(|xMoI/g TS)

Anteil DLaktat (%)

Anzahl der
Bestimmungen

Tier

PH

AL

3.4
4.0
4.6
5.2
5.8
6.5
4.6
5.2

4.4
12.7
37.8
30.5
25.3
16.7
23.2
26.7

100
86.5
67.9
60.7
67.2
65.0
78.0
74.6

5
6
9
9
5
5
8
7

3.2
3.9
4.6
5.1
5.4
5.9
4.6
5.1

5.8
20.9
99.1
100.4
77.3
37.9
87.0
93.8

100
61.8
55.2
53.8
58.1
63.5
57.9
56.9

6
6
10
10
5
6
8
7

B1

A2

B2

1
2

Inkubation mit unveränderten Coecotrophepellets.
Inkubation mit zerriebenen Coecotrophepellets.

Die Bildung von D- und [.-Milchsäure bei Inkubation von Stärke mit Coecotrophe
ist in Tabelle 2 dargestellt. Das Optimum der Lactatbildung lag zwischen pH 4.5 und
5.5. Es wurde stets mehr D-Lactat als L-Lactat gebildet. Der Anteil von D-Lactat war
bei niedrigen pH-Werten grösser. Gleichartige Ergebnisse wurden bei Inkubation von
Glukoselösung mit Coecotrophe erhalten. Bei Zugabe von Glukose im Überschuss
wurden maximal 100 Mikromol Lactat pro Gramm Trockensubstanz gebildet. Das
entstehende Lactat machte nur etwa 10-30% der verbrauchten Glukose aus, ein Zei
chen, dass entweder Glukose durch andere Reaktionen abgebaut wird, oder dass Lac
tat weiteren Umsetzungen unterliegt. Eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse
erfolgte in der Diplomarbeit von MACKIEWICZ (8).

DISKUSSION

Aufgrund der Ergebnisse kann folgendes Schema für den Kohlenhydratabbau durch
Coecotrophe im Magen des Kaninchens entworfen werden (Abb. 1).
Aus der mit der Nahrung zugeführten Stärke entsteht durch die Einwirkung von
Amylase Glukose. Die Amylase stammt aus drei Quellen: sie kann in der Nahrung ent
halten sein, sie wird mit dem Speichel sezerniert und sie wird durch Bakterien inner
halb der Coecotrophe-Pellets gebildet und diffundiert durch die Schleimhülle in den
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Speichel-Amylase

Schleimhülle

Bakterielle
Amylase

MILCHSAURE

X
I

I ^Resorption
I ' im Magen

I
Abbau
Translokation

I ^Resorption
'im Darm

Enzymwirkung
Abb. 1. Schema des Kohlenhydratabbaus durch Coecotrophe im Magen des Kaninchens. Vorgänge
ausserhalb und innerhalb der Coecotrophepeliets.

Mageninhalt. Der bakteriellen Amylase dürfte bei dem Stärkeabbau die grösste Rolle
zufallen, da sie noch in pH-Bereichen aktiv ist, in denen die Speichelamylase bereits
teilweise inaktiviert wird. Die aus Stärke gebildete Glukose kann ausserhalb der Pellets
nicht abgebaut werden, da glykolytische Enzyme nicht us den Pellets austreten. Sie
diffundiert jedoch infolge des Konzentrationsgefälles in die Pellets hinein und wird
hier zu Milchsäure und anderen nicht näher identifizierten Produkten abgebaut. Milch
säure diffundiert zurück in den Mageninhalt oder wird beim Zerfall der Pellets frei
gesetzt. Sie kann im Magen oder Dünndarm resorbiert werden.
Die Schleimhülle der Coecotrophe ist in diesem Zusammenhang wichtig. Sie schützt
die Mikroorganismen vor der Verdauung durch den Magensaft. Durch das Vorhan
densein der Hülle können innerhalb der Pellets optimale Wachstums- und Stoffwech
selbedingungen für die Bakterien aufrecht erhalten werden. Die Coecotrophe ver
fügt über ein Puffersystem, das den pH-Wert in den Pellets oberhalb des sonst sehr
niedrigen pH-Bereichs im Magen des Kaninchefs hält (6). Histologische Untersu
chungen zeigen, dass die Hülle aus einer homogenen Grundmasse mit einer Fibrillenstruktur besteht, in die Schleimsubstanzen eingelagert sind. Sie hat eine schaumige
Struktur, die Bakterien den Durchtritt verwehrt, aber eine Diffusion grosser Moleküle
wie Amylase zulässt.
Welche Bedeutung die geschilderten Mechanismen im Rahmen der normalen Ver
dauungsvorgänge des Kaninchens haben, muss durch in vivo-Versuche weiter geklärt
werden. Bisher ist nicht ersichtlich, welche Vorteile die Lactat-Bildung für das Ka96
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ninchen haben kann. Es ist bekannt, dass Lactat beim Kaninchen leicht resorbiert und
zum grössten Teil zur Energiegewinnung verbrannt wird (3). Nach eigenen Respira
tionsversuchen am Meerschweinchen wird jedoch DL-Lactat energetisch schlechter
verwertet als Glukose (10). Das überwiegend entstehende D-Lactat kann zwar verwer
tet werden, jedoch verläuft der Stoffwechsel im Verhältnis zum L-Lactat nur sehr lang
sam (3,4).
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DISKUSSION
H. MEYER (Hannover): Die Untersuchungen sind offenbar mit Coecotrophen gemacht, die ge
sammelt worden sind. Muss man davon ausgehen, dass diese Membrane dieselbe Eigenschaften hat,
z.B. die Salzsäureversetzung im Magen zu verhindern?
H. HÖRNICKE: Das miissten wir noch näher untersuchen.
R. A. PRINS (Utrecht): I would like to ask Dr. HÖRNICKE wether he has incubated the pellets with
lactate. In other words, is lactate an intermediary product or end product? And how is the volatile
fatty acid content; is that maybe an other road to degradation? Finally, glucose is not assumed to be
a major product of amylose degradation. If one uses the Boehringer method however, it is very well
possible - as we recently discovered - to measure maltose, which is hydrolyzed during the incubation
with the specific glucose enzyme (glucose oxidase).
H. HÖRNICKE: Other end products must be present, since much more glucose disappears than lac
tate is being formed. We did not incubate, however, with lactate. Volatile fatty acids were found to be
present in the stomach of rabbits, but at a very low concentration. The Guinea pig has much higher
contents, but we have not been successful in finding coecotrophy. We did not study other starch
degradation products, and our method was not with the glucose oxidase, but hexokinase determina
tion.
D. DEMEYER (Gent): I wonder if Dr. HÖRNICKE has an explanation for the pH difference observed
in the intact or homogenized pellets for the optimal activity of amylase.
H. HÖRNICKE: In homogenized pellets the glucose that is formed may be degraded faster than in
the intact pellet. Therefore the high glucose concentration cannot be stable, but is disappearing at
highei pH-values.
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H. MEYER (Hannover): Haben Sie den Gehalt an B-Vitamin in der Coecotrophe mal bestimmt?
H. HÖRNICKE: ES gibt schon alte Untersuchungen von SCHEUNERT und Mitarbeitern, die gefunden

haben, dass die B-Vitamine in Coecotrophe vielfach höher sind als in dem normalen Kot des Kanin
chens. Und das entspricht auch dem B-Vitamingehalt des normalen Blinddarminhalts, der sehr hoch
ist.
E. PFEFFER (Göttingen): Sie wiesen anfangs auf die Evolution hin. Sehen Sie den wesentlichen Nut
zen für das Kaninchen aus dieser Coecotrophie in der Beteiligung an der Kohlenhydratverdauung,
oder ist er wo anders zu suchen?
H. HÖRNICKE: Ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Evolution ein so komplizierter Mechanis
mus aufgebaut wird, ohne dass er einen wesentlichen Nutzen für das Tier bringt. Der Nutzen wird
hinausgehen über die Gewinnung der Nährstoffe (B-Vitamine, essentielle Aminosäuren), die in der
Coecotrophe sind.
A. M. FRENS: Wenn man diese Coecotrophe sammelt, und man gibt dem Kaninchen nicht die
Gelegenheit, sie wieder aufzunehmen, hat man dann etwa auch klinische Erscheinungen: Defizienzen
usw.? Wäre es vielleicht möglich, auf diese Weise festzustellen, was eigentlich die Funktion dieser
Coecotrophie ist?
H. HÖRNICKE: Das ist auch etwas, dass uns sehr verwundert. Wenn man Kaninchen Coecotrophe
entzieht, so sind die Entzugserscheinungen ausserordentlich gering. Ausser einer geringeren Verdau
lichkeit der organischen Substanz werden im allgemeinen gar keine Nachteile beobachtet. Das hängt
aber offensichtlich sehr stark ab von der Zusammensetzung der Diäten. Wenn es sich um Mangeldiä
ten handelt, dann werden die Tiere sehr schnell sterben.
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D(—)MILCHSÄURE - EIN STOFFWECHSELPROBLEM
FÜR MENSCH UND TIER?

D. GIESECKE
Institut für Physiologie, Physiologische Chemie und Ernährungsphysiologie,
Fachbereich Tiermedizin, der Universität München.

DL-Milchsäure wird bei der Vergärung von Nahrungs- und Futtermitteln (Sauer
milchprodukte, Silage) sowie im Magen-Darmtrakt von Mench und Tier gebildet.
Durch Hemmung der Eiweisszersetzung und von Fäulniserregern trägt sie Massge
blich zum Schutz der Epithelien bei. Nach früheren Versuchen an Ratten wird das
D-Isomer nur langsam metabolisiert und zu 30-40% über die Niere ausgeschieden.
Daraus wurden neue diätetische Massnahmen abgeleitet.
Eigene Untersuchungen über den Stoffwechsel von D-Milchsäure geben ein anderes
Bild. Wurde ein polymerenfreies Präparat an Ratten entweder mit dem Futter oder
intraperitoneal bis zu einer Dosis von rund 500 mg/kg körpergewicht (G) verabreicht, so
gelangten nur wenige Prozent der Dosis in den Harn. Hingegen erschienen 80-100%
,4c-markierter D-Milchsäure innerhalb 3-6 Stunden als 14 co in der Exspirationsluft
2
(1). Nach Applikation von 500-600, 1000-1200 und 1500-1800 mg D-Isomer/kg G mit
einer Magensonde schieden Ratten im Mittel 0.3, 0.8 bzw. 1.4% der Dosis mit dem
Harn aus. Messungen der standardisierten spezifischen Aktivität von 14co2 in der
Expirationsluft zeigten allerdings, dass bei hohen Dosierungen die Oxydationsrate des
D-Isomers nachhaltig unterdrückt wurde.
Ähnlich wie die Ratte scheint auch der Mensch D-Milchsäure leicht zu metabolisieren, jedenfalls im Bereich der auf einer FAO/WHO Empfehlung basierenden Höchst
dosis von 100 mg/kg G. Bei 5 freiwilligen Versuchspersonen, die innerhalb von 30 min
in jeweils 500 ml Flüssigkeit Mengen von 50-200 mg D-Isomer/kg G aufnahmen, er
schienen im Mittel von 15 Versuchen nur 1.6% (0.6-3.0%) der Dosis im 24-StundenHarn (2). Dabei bestand zwischen Dosis und prozentischer Ausscheidung keine
positive Beziehung, vielmehr deutete sich ein reziproker Zusammenhang an. Hinweise
auf geschlechtsspezifische Unterschiede in der Ausscheidung von D-Milchsäure über
die Niere lassen weitere Untersuchungen interessant erscheinen.
Besondere Probleme kann D-Milchsäure bei Wiederkäuern verursachen, wenn
grosse Mengen leicht vergärbarer Kohlenhydrate ohne Gewöhnung verabreicht wer
den. Nach Aufnahme kleiner Zuckermengen (Glucose, Fructose, Saccharose) tritt das
D-Isomer bereits innerhalb von 15 min als physiologisches Intermediärprodukt des
Vormagenstoffwechsels auf und wird ebenso schnell wie das L-Isomer wieder beseitigt.
Bei steigender Acidität ist die Produktion von Milchsäure erhöht und die Umsetzung
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verringert. Dann besteht zwischen dem pH-Wert und dem Anteil des D-Isomers im
Pansen von Schafen eine reziproke Beziehung (r = —0,84; p< 0.001). Im übrigen ist
das Isomerenverhältnis im Pansen unter solchen Bedingungen sehr wechselhaft, aber
selbst bei einem DL-Milchsäuregehalt von annähernd 200 rriM (ca. 1800 mg/100 ml)
und einer Acidität von pH 4.5 wurden nicht mehr als 50 % D-Isomer gefunden.
D-Milchsäure kann bei Wiederkäuern nach der Resorption metabolisiert aber auch
in erheblichem Masse über die Niere ausgeschieden werden. An der intermediären
Oxydation ist die Niere viel stärker beteiligt als die Leber. So ergaben Messungen der
14co -Produktion aus D-Milchsäure - 14c an Gewebeschnitten in vitro ein Verhältnis
2
der Oxydationsraten (Niere/Leber) von 5.5:1 bei Milchlämmern und von 9:1 bei ent
wöhnten Lämmern. Eine bemerkenswerte Metabolisierung erfolgte ausserdem im
Pansenepithel. Bei intravenöser Infusion von Milchsäure bei Schafen steigt die Aus
scheidung über die Niere linear mit der Dosis an. Bei 400 mg D-Isomer/kg G betrug
der exkretierte Anteil rund 30% der Dosis (2). Dies zeigt die Grenzen der Metabolisie
rung und weist auf eine Sonderstellung von Wiederkäuern hin. Die tierartlichen Un
terschiede und Wirkungen der Dosierung auf die Oxydation von D-Milchsäure wer
den jetzt mit stoffwechselkinetischen Methoden erarbeitet.
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DISKUSSION
R. A. PRINS (Utrecht): Vielleicht ist für Wiederkäuer die D(-)Milchsäure keine anomale Sache.
Wir haben beim Reh und anderen Hirschen im Pansenepithel gleich grosse Oxydationsraten vom Lund D-Isomer gemessen, im Gegensatz zu den Verhältnissen bei domestizierten Wiederkäuern.
D. GIESECKE: Das hängt sicherlich ab von der Gewinnung der Proben. Wir haben nur Daten von
Lämmern verschiedenen Alters und verschiedenen Ernährungstyps, von denen aber die Gewebe
proben innerhalb von 10 Minuten nach der Tötung im Inkorporationsmedium in der Inkubation
gewesen sind.
R. A. PRINS: Das ist schneller als wir es machen könnten. Wir haben gefunden, dass die übliche
Weise der Kühlung auf 0° und Abtransport vielen tierischen Gewebe sehr schadet. Wir haben schliess
lich eine Kondition gefunden, wobei die Gewebe innerhalb von etwa 2 Stunden noch immer die
gleichen Umsatzraten gezeigt haben. Für Felduntersuchungen ist das unbedingt nötig.
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VERDAUUNG, ABSORPTION UND VERFÜGBARKEIT
VON KUPFER UND EISEN IM
TIERISCHEN STOFFWECHSEL

E. GRASSMANN und M. KIRCHGESSNER
Institut für Tierernährung der Technischen Universität München in
Freising - Weihenstephan

Die Verwertung von Spurenelementen wird durch ihre Bindungsform sowie durch
die Konzentration anderer Nahrungs- und Körperbestandteile beeinflusst. Sie umfasst die Vorgänge bei der Verdauung, bei der Absorption und den Stoffwechselreak
tionen im Intermediärbereich.
Unter dem Begriff ' Verdauung' sollen dabei alle jene Vorgänge im Gastrointestinaltrakt zusammengefasst werden, die das Spurenelement für die Absorption vorbereiten.
Die Absorption umfasst das Geschehen in und an der Darmwand sowie den Übergang
in den Organismus. Sie ist nur schwer von den Verdauungsvorgängen zu trennen. In
wieweit die Absorption unter den gegebenen Umständen möglich ist, gibt die Absorbierbarkeit an. Als intermediäre Verfügbarkeit ist die Verwertung des absorbierten
und eventuell temporär gespeicherten Spurenelements für körpereigene Synthesen de
finiert, also z.B. sein Einbau in Enzyme (siehe hierzu KIRCHGESSNER u.a., 1974). Hierzu
werden einige Beispiele aufgezeigt, die in der Regel an cu- bzw. Fe-depletierten Tieren
gewonnen wurden. Es muss also berücksichtigt werden, dass die Verwertung eines
Spurenelementangebots unter diesen Bedingungen qualitativ und quantitativ vom
Versorgungszustand abhängt (KIRCHGESSNER u.a., 1973; SCHWARZ U. KIRCHGESSNER,
1974).

Bei der 'Verdauung' spielen konkurrierende Reaktionen im Gastrointestinaltrakt
eine Rolle. So ist neben Einflüssen auf die Aciditätsverhältnisse auch die Wirkung der
Phytinsäure und anderer Komplexbildner, Liganden bzw. Ionen der Nahrung mit
Verdrängungsreaktionen zu erklären. Diese Interaktionen sind mit der effektiven Sta
bilität der vorliegenden Komplexe und mit ihrer Löslichkeit eng verknüpft (GRASS
MANN u. KIRCHGESSNER, 1969; KIRCHGESSNER U. WESER, 1963, 1965; VOHRA u.a., 1965
WESER U. KIRCHGESSNER, 1965 a, b).
Spezifische Einflüsse auf die Absorption bei etwa gleicher Stabilität müssen dagegen
mehr einer Wirkung auf den Absorptionsvorgang selbst zugeschrieben werden. Für
die cu-Absorption aus Komplexen gilt dies insbesondere für den Einfluss der Kon
figuration des Liganden. Hier ergaben sich für die Komplexe der L-Reihe wesentlich
höhere Absorptionsraten als für die der D-Reihe, obwohl Stabilität und Löslichkeit für
beide Reihen identisch sind (KIRCHGESSNER u.a., 1967). In gleicher Weise muss sicher
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auch die Beziehung zwischen der Cu-Absorption aus Komplexen der natürlichen
Aminosäuren und der Absorptionsrate der Liganden selbst interpretiert werden (Abb.
1: KIRCHGESSNER u. GRASSMANN, 1970a). Spezifische Wirkungen von Aminosäuren
und der Komplexgrösse ergaben sich auch mit in-vitro-Verfahren (GRASSMANN u.a.,
1971 ; SCHWARZ u.a., 1973).
Als Kriterium der Verfügbarkeit des Kupfers im Stoffwechsel wurde die Coeruloplasminaktivität herangezogen. Coeruloplasmin wird in der Leber synthetisiert und
reagiert schnell auf Änderungen der cu-Versorgung (GRASSMANN U. KIRCHGESSNER,
1973a; NEIFAKH u.a., 1969; OWEN u. HAZELRIG, 1966). Anhand der Coeruloplasminaktivität liess sich für cu-Leucinat eine überdurchschnittliche, für cu-Fumarat eine
schlechte intermediäre Verfügbarkeit des Kupfers feststellen (Tab. 1 ; KIRCHGESSNER
u. GRASSMANN, 1970b). Weiter liess sich mit diesem Kriterium eine Abnahme der
cu-Verfügbarkeit im Eisenmangel (GRASSMANN U. KIRCHGESSNER, 1973b, c) und ein
Einfluss der Proteinversorgung nachweisen.
Für Eisen wurde bisher im wesentlichen nur die Wirkung eines definierten Angebots
auf die Hämoglobinsynthese und die Katalaseaktivität untersucht. Mit unterschied
lichen Fe-Verbindungen ergaben sich dabei für die Fe-Verwertung die höchsten Werte
mit Fe(III)-Citrat, Fe(III)-Leucinat, Fe(II)-Ascorbat und Fe(ll)-Sulfat, die niedrigsten
mit Eisen aus Hämin, Hämoglobin und Fe(III)-Oxinat (Tab. 2). Nach Auftrennung
der Verwertung in die beiden Teilprozesse Absorption und Verfügbarkeit im Stoff-

Tabelle 1. Beziehung zwischen cu-Speicherung in der Leber und Konfiguration des Liganden nach
Zulage von cu-Aminosäure-Komplexen (KIRCHGESSNER u.a., 1967).
cu-Verbindung

cu-Gehalt/Gesamtleber

(W)
cu(L-Ala)2
cu(D-Ala)2
cu(L-Leu)2
CU(D, L-Leu)2
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25.5 ±
19.6 ±
43,2 ±
28,4 ±

4,2
5,4
32,0
3,6

STOFFWECHSEL VON KUPFER UND EISEN

Tabelle 2. Hämoglobingehalt und Katalaseaktivitäten im Blut von Ratten nach Fe-Depletion und
teilweiser Repletion mit verschiedenen Fe-Verbindungen (GRASSMANN, 1975) (Fe-Gehalt der Basisdiät
8 (Jig/g)*
Fe-Zulage
(jxg/g)

0
0
40
0
40
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Fe-Verbindung

Hämoglobin
(g/100 ml Blut)

Anfangswerte
8,7 ± 1,1
14 Tage
5,0 ± 0,6
Fe(II)-Sulfat
11,3 ±0,4
26 Tage
3,5 ±0,4(a)
Fe(II)-Sulfat
12,1 ±0,5 (g)
Fe(II)-Sulfat
6,9 ± 0,7 (ef)
Fe(III)-Sulfat
6,7 ± l.O(def)
Fe(II)-Phosphat
6,6 ± 0,4 (def)
Fe(III)-Phosphat
6,3 ± 0,7 (cdef)
Fe(II)-Fumarat
6,0 ± 1,0 (cde)
5,7 ± 0,9 (bc)
Fe(III)-Fumarat
6,8 ± 0,9 (ef)
Fe(IH)-Leucinat
Fe(III)-Citrat
7,2 ± 1,1 (0
5,8 ± 0,4 (bed)
Fe(III)-EDTA
Fe(III)-Oxinat
5,4 ± 0,3 (bc)
Fe(II)-Ascorbat
6,5 ± 0,9 (def)
Fe(Hämin)
3,8 ± 0,5 (a)
Fe(Hämoglobin)
4,9 ± 1,0 (b)

Katalaseaktivität
(Einheit/[xl Blut)

0,530 ± 0,074
0,325 ± 0,013
0,741 ± 0,038
0,317 ± 0.005 (a)
0,834 ± 0,039 (f)
0,644 ± 0,083 (de)
0,610 ± 0,088 (cde)
0,625 ± 0,035 (de)
0,584 ± 0,083 (cd)
0,588 ± 0,079 (cd)
0,528 ± 0,082 (bc)
0,609 ± 0,089 (cde)
0,675 ± 0,076 (e)
0,564 ± 0,078 (bed)
0,489 ± 0,045 (b)
0,589 ± 0,084 (cd)
0,369 ± 0,052 (a)
0,486 ± 0,062 (b)

* Werte innerhalb einer Kolonne mit gleichen Buchstaben sind statistisch nicht verschieden (P >
0,05).

Wechsel errechnete sich für die Absorption etwa die gleiche Reihenfolge wie für die
Verwertung insgesamt, während die Verfügbarkeit des Eisens mit Fe-(II)-Sulfat, Fe(II)Phosphat und Fe(II)-Ascorbat am höchsten war. Hinsichtlich der Teilverwertung für
die Hämoglobinsynthese schnitten Fe(III)-Citrat und Fe(lll)-Leucinat am besten ab
(GRASSMANN, 1975).

Die Verwertung des Eisens - sowohl die Absorption als auch besonders die Verfüg
barkeit - wird durch die cu-Versorgung beeinflusst (EVANS U. ABRAHAM, 1973; GRASS
MANN u. KIRCHGESSNER, 1973a; LEE u.a., 1968; SCHWARZ U. KIRCHGESSNER, 1974).
Trotz der hohen Eisenakkumulation in der Leber von cu-Mangelratten fallen so die
Plasma-Fe-Konzentrationen, später auch die Hämoglobinwerte deutlich ab. Sowohl
die Behinderung der Absorption als auch die Akkumulation des Eisens in den Speicher
geweben wurden mit einer erschwerten Mobilisierung des Spurenelements erklärt
und als Folge der im Cu-Mangel stark verringerten Aktivität des Coeruloplasmins, das
auch als Ferroxidase I bekannt ist, gedeutet (OSAKI u.a., 1966; RAGAN u.a., 1969;
ROESER u.a., 1970; TOPHAM u. FRIEDEN, 1970). Demnach wäre die Wirkung des Kup103
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fers auf die Fe-Verwertung als Einfluss auf die intermediäre Fe-Verfügbarkeit zu sehen,
eine Annahme, die durch /.v.-Injektion von Schweinecoeruloplasmin an geringfügig
cu-depletierten Ratten erhärtet wird (GRASSMANN u. KIRCHGESSNER, 1973a).
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DISKUSSION
W. TJ. BINNERTS (Wageningen): Wir beschäftigen uns mit den gleichen Untersuchungsgebieten
und ich bewundere Ihre 'Approach', nämlich als Kriterium der Verfügbarkeit die Enzymaktivitäten
zu wählen. Jüngst haben wir Eisen (3)-Komplexe an neugeborene Schweine gefüttert, und durch
Hämoglobin- und Plasmaeisenanalyse, kombiniert mit Bestimmung des Sättigungsgrades des Transferrineiweisses, gefunden, dass von diesen Komplexen zwar viel aufgenommen wird, doch nicht
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genügend, um Anämie ganz vorzubeugen. Leider ist es noch immer so, dass in den Lehrbüchern
steht, dass nur Fe(2)-Salze gut aufgenommen werden. Als Sie am Ende Ihres Vortrages sagten, für
die Verwendung sei die Verfügbarkeit im Stoffwechsel von Fe(2)-Phosphat und -Askorbat am höch
sten, dann fragte ich mich, wie man das erklären könnte, weil gerade im Stoffwechsel das Eisen immer
als dreiwertiges Eisen im Transferrin transportiert wird.
E. GRASSMANN : Diese Versuche wurden an depletierten Tieren ausgeführt. Derzeit läuft ein Versuch
mit normal versorgten Tieren, wovon noch keine Ergebnisse vorliegen. Eine Erklärung, warum Fe(2)
besser wirkt als Fe(3), obwohl Eisen im Organismus in der Regel als re(3) verwendet wird, könnte ich
lediglich in der Beziehung geben, dass Fe(3)-Komplexe eine extreme Stabilität aufweisen. Das Eisen
aus den Komplexen könnte nicht mobilisiert werden, wenn nicht zwischenzeitlich eine reduktive
Spaltung mit Reduktion zu Fe(2) möglich wäre. Und anschliessend natürlich wieder eine Reoxydation, für welche die Ferroxidase (u.a. Caeruloplasmin) das entscheidende Glied zu sein scheint.
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INFLUENCE OF DIET COMPONENTS ON
ABOMASAL SECRETION

J. VAN BRUCHEM
Department of Animal Physiology, Agricultural University, Wageningen.

SUMMARY

In studying the regulation of the abomasal secretion in sheep, four wethers, fitted
with re-entrant cannulae in the proximal part of the duodenum, were fed a basic ration
composed of :
500 g grass straw per day
20 g soya bean oil
80 g cellulose
10 g minerals.
The following components, 100 g cellulose, 200 g soya protein, 90 g KHCO3, and
100 g maize starch, were added to the basic ration in all possible combinations, re
sulting in sixteen different semi-synthetic rations with a variable daily dry matter in
take.
After 10 days, passage rates in the proximal duodenum were measured during
three daily periods of 12 hours each. The acid concentration was analyzed by titration
to pH 7.
The addition of protein to the ration increased the passage rate of acid in the duo
denum (6,96 ± 0,47 meq/h). A similar stimulation of the acid secretion was also
found with KHCO3 (1,84 ± 0,47 meq/h), and with cellulose (1,60 ± 0,45 meq/h) but
not with maize starch.
In two wethers, fitted with re-entrant cannulae in the proximal duodenum and with
an abomasum infusion tube, infusions of different protein suspensions (or solutions)
and of a 0.1 3M phosphate buffer resulted in a higher passage rate of acid in the duo
denum.
The stimulation of the acid passage rate from the abomasum into the proximal duo
denum could not be caused by the buffering capacity of the suspensions or of the solu
tions infused as such. Probably specific stimulating factors are involved, which depend
on the protein composition.
This contribution will be published in detail elsewhere: J. van Bruchem, thesis, Wageningen.
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BIOCHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN AN EISCHALEN1

G. KRAMPITZ, J. ENGELS, I. HEINDL, M. HAMM, K. KRIESTEN und
P. SANGUANSRI2
Institut für Anatomie, Physiologie und Hygiene der Haustiere, Universität Bonn (Direktor:
Prof. Dr. H. Sommer, Abteilung für Biochemie, Leiter: Prof. Dr. G. Krampitz).

Es gibt hinreichende Beweise dafür, dass die meisten Organismen, die Kalzifizierte
Strukturen ausbilden, sehr sorgfältigen Gebrauch von Kontrollmechanismen über
kalzifizierungsbegünstigende Bedingungen machen. Die Kristalle, aus denen die meis
ten kalzifizierten Gewebe bestehen, treten in enger Verbindung mit komplexen makro
molekularen Substanzen (organische Matrix) auf (WESTBROEK et al., 1973; KRAM
PITZ et al., 1974a; KRAMPITZ et al., 1975b). Die Anwendbarkeit des Matrix-Konzepts
auf Eischalen von Vögeln und Reptilien ist von ERBEN (1970) und von KRAMPITZ et al.
(1972) diskutiert worden. Die modernen Zielrichtungen auf diesem Gebiet befassen
sich mit der Identifikation primärer Bindungsstellen für Calcium-Ionen an EischalenMatrizes.

2. VERSUCHTEIL
2.1. Material und Methoden

Dieser Teil ist andernorts ausführlich beschrieben worden (KRAMPITZ et al.; 1973,
KRAMPITZ und ENGELS, 1975; KRAMPITZ etal., 1975a).

3. ERGEBNISSE UND DISKUSSION

Die Fraktionierung von Eischalen-Matrixextrakten normaler Eier (HNL-Hybriden)
ergab ein charakteristisches Elutionsprofil. Es konnten mehr als 20 biopolymere Sub
stanzen abgetrennt werden. Nur wenige von ihnen haben sich als reine Proteine (Pro
teoglykane) erwiesen. Glucosamin, Galactosamin, Mannosamin, Uronsäuren und
Estersulfate liessen sich als Bausteine individueller Fraktionen identifizieren.

1 Diese Arbeit wurde durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert: (Kr. 119/22-23).
* Faculty of Science, Silpakorn University, Bangkok, Thailand.
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3.1. Biologische Signifikanz der Profile von Matrix-Biopolymeren
Wir haben beobachtet, dass sich die Elutionsprofile von löslichen Komponenten der
organischen Matrix innerhalb einer Hühnerrasse {Rhodeländer, Weisse Leghorns usw.)
nicht verändern. Verfüttert man dagegen giftige Stoffe wie Cadmium, Blei und poly
chlorierte Biphenyle, dann drückt sich dies in einer klaren Abweichung der Elutions
profile von der Norm aus (KRAMPITZ et al., 1975a).
Dies kann nur bedeuten, dass bestimmte einzelne Komponenten der Eischale unter
dem Einfluss von Giftstoffen entweder im Übermass oder weniger bzw. gar nicht mehr
synthetisiert werden. Eine Störung des elektrophoretischen Blutprotein-Musters
konnte dabei ebenso wenig festgestellt werden wie rasterelektronenoptische Überprü
fungen der biokristallitischen Schicht der Eischale. Damit stellt die Auftrennung der
Eischalen-Komponenten ein wesentlich empfindlicheres Kriterium für Umweltgifte
dar als die konventionelle Verteilungstechnik der Blutplasma-Proteine.
Neben den genannten äusseren Faktoren scheinen sich auch genetische und Domes
tikationseinflusse auf die Profile der Eischalen bemerkbar zu machen.
Ganz offensichtlich handelt es sich bei der Verteilung und bei der Biosynthese von
Matrix-Biopolymeren um ein komplexes, aber sehr fein abgestimmtes System mit ent
sprechenden Regulativen. Es ist zu vermuten, dass durch entsprechende Zucht auf
Hochleistung solche Regulative geschwächt, wenn nicht sogar inaktiviert werden. Das
Ergebnis einer solchen Ereignisfolge könnte die Dünnschaligkeit bzw. Schalenbrüchigkeit sein.
3.2. Vorkommen und Isolierung von Carboanhydratase aus Eischalen und Uterussekret
Dieses Enzym konnte sowohl aus Uterussekret und Eischalen isoliert werden. Carboanhydratase-Aktivität (CA) aus Eischalen Hess sich in Form von 3 Isoenzymen rein
darstellen. Die spezifische Aktivität liegt etwas höher als die aus Hühner-Erythrozyten.
Während CA aus Hühner-Erythrozyten 7 Mol. Cystein/Mol. CA und 3 Atome Zn/
Mol. CA besitzt, fanden wir in Eischalen-CA nur 3 Mol.Cystein/Mol. Enzym und 1
Atom zn/Mol. Enzym. Eischalen-CA kann durch p-Mercuribenzoat und durch Azetolamid inhibiert werden, was auf eine Blockierung von SH-Gruppen bzw. des aktiven
Zentrums gedeutet werden muss. Eischalen-CA spaltet ferner Ester (p-Nitrophenylacetat) und katalysiert die Hydration von Acetyldehyd und Puridinaldehyd.
Die biologische Bedeutung der Eischalen-CA ist eindeutig im Zusammenhang mit
der Eischalenbildung zu sehen. Es ist nicht auszuschliessen, dass diese CA bei der Be
reitstellung von ca2+ (Rückreaktion) für den Aufbau des Embryonalskelettes eine
Rolle spielt (KRAMPITZ et al., 1974b; KRAMPITZ et al., 1975a; KRAMPITZ etal., 1975b).
Die Uterussekret-CA scheint in dimerer Form aufzutreten (KRAMPITZ und SANGUANSRI, 1974).
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3.3. Vorkommen und Isolierung von Calciumbindungskomplexen aus Eischalen und
Uterussekret
Aus Eischalen und Uterussekret von Hühnern (HNL) konnten ca-BindungskompIexe
in sehr reiner Form isoliert werden (Mol.Gew. ca. 15.000). Es handelt sich um Ver
bindungen, die deutlich verschiedene isoelektrische Punkte besitzen (pu 4,5-5 und
pH 10,5).
Beide ca-Liganden aus Uterussekret und Eischalen verhalten sich völlig identisch.
Sie sind aber in ihren Eigenschaften verschieden von ca-Bindungsproteinen aus dem
Uterusgewebe legender Hennen oder aus dem Intestinum von Hühnern (CORRADINO,
1968; BREDDERMAN and WASSERMAN, 1974).
Hinweise für die Homogeneität der von uns dargestellten ca-Liganden (Glykoproteine) gehen aus der Beobachtung nur einer Zone bei der Polyacrylamid-Gelelektrophorese und der Dichtegradientenzentrifugation sowie nur eines Signals bei der Massenspektrometrie hervor.
Kombinationsversuche der hochgereinigten ca-Liganden 1 und 2 bei pH 5 und dar
unter, führten zu einer spontanen Polymerisation beider ca-Liganden zu Kristallfor
men. Diese Strukturen könnten als Matrize für die Auflagerung von caco3-Kristallen
dienen.
Dieser Mechanismus könnte ebenfalls die molekularen Ereignisse bei der Eischalen
bildung erklären helfen, bei der die ca-Liganden die Matrix und die ca2+ sowie die
Carboanhydratase HC03-bereitstellen und gleichzeitig zumindest kurzfristig eine für
die Polymerisation erforderliche pH-Verschiebung zur sauren Seite bewirkt.

LITERATUR
BREDDERMAN, P. J., und WASSERMAN, R. H. (1974), Biochemistry 13, 1687.
CORRADINO, R. A., WASSERMAN, R. H., PUBOLS, M. H., und CHANG, S. I. (1968), Arch. Biochem.

Biophys. 125, 378.
ERBEN, H. K. (1970), Biomineralisation 1, 1.
KRAMPITZ, G., ERBEN, H. K., und KRIESTEN, K. (1972), Biomineralisation 4, 87.
KRAMPITZ, G., GREUEL, E., KRIESTEN, K., HARDEBECK, H., ENGELS, J., KOESTER, U. und ARABI, F.

(1973), Berl. Miinchn. Tierärztl. Wschr. 86, 314.
KRAMPITZ, G., und ENGELS, J. (1974a), Protides of the Biological Fluids 22, Colloquium 1974; H.

Peeters edit., Pergamon Press, Oxford.
KRAMPITZ, G., ENGELS, J., und HELFGEN, I. (1974b), Experientia 30, 228.
KRAMPITZ, G., ENGELS, J., HEINDL, I., HEINRICH, A., HAMM, M., und FAUST, R. (1975a), Arch. f.

Geflügelkde.
KRAMPITZ, G., ENGELS, J., und CAZAUX, C. (1975b), Symposium Series Vol. V, Belle W. Baruch

Institute for Coastal Research, Univ. of South Carolina Press.
KRAMPITZ, G., und ENGELS, J. (1975), Biomineralisation.
KRAMPITZ, G., ENGELS, J., und HEINDL, I. (1975), Arch. f. Geflügelkde.
KRAMPITZ, G., und SANGUANSRI, P., unveröffentlichte Ergebnisse.

111

KRAMPITZ

DISKUSSION
J. HARMEYER (Hannover): Sind die Kalziumbindungsproteine aus dem Uterus und die in der
Eischale gefunden werden, in ihrer Bildung auch abhängig von Vitamin-D-Metaboliten, so wie in der
Dünndarmmukosa und an einigen anderen Stellen?
G. KRAMPITZ: Hier handelt es sich offenbar um zwei ganz verschiedene Dinge; denn die vitaminD-abhängigen Kalziumliganden, wie sie von WASSERMANN u.a. gefunden wurden, sind nicht identisch
mit den hier vorkommenden Proteinen.
J. HARMEYER: Gibt es bei Vitamin-D-Mangelrachitis diese Kalziumbindungsproteine im Uterusse
kret auch?
G. KRAMPITZ: Wir haben nur normale Tiere gehabt. Diese Frage kann ich also leider nicht be
antworten.
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D I E V E R W E N D U N G V O N 4 N HCI - U N L Ö S L I C H E R
ASCHE ALS INDIKATOR ZUR BESTIMMUNG
DER VERDAULICHKEIT

A. L. PRABUCKI, L. RENNEROVA, H. VOGTMANN, C. WENK und A. SCHÜRCH
Institut für Tierernährung, Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich.

ZUSAMMENFASSUNG

Eine einfache, wenig zeitaufwendige und gut reproduzierbare Methode zur Bestim
mung der Verdaulichkeit beruht auf der Ermitttlung des Gehaltes an 4N HCL-unlöslicher Asche (HC1-UA) in Futter und Kot als unverdaulicher Indikator nach Zusatz von
Diatomeenerde (Celite 545).
Je nach Aschegehalt werden 5-10 g Futter oder 5 g getrockneter Kot mit loo ml 4N
HCl in einem Becherglas 15-30 Minuten lang gekocht. Anschliessend wird durch ein

aschefreies Filter (s + s, Nr. 5893) filtriert. Das Filter mit dem Rückstand wird mit ca.
1 1 heissem Wasser bis zur Chlorfreiheit des Filtrates gewaschen, in einen tarierten
Porzellantiegel übergeführt und im Muffelofen bei 550°-600°C während ca. 4 Stunden
verascht. Durch Rückwägung und Abzug des Tiegelgewichtes erhält man die HC1-UA.
In drei Versuchen mit je 8 Legehennen wurden 97,3 ± 3,7 %, 98,2 ± 2,8 % und
95,1 ± 8,4% des verabreichten Indikators wiedergefunden. Beim letzten der drei Wer
te trat wegen extremer Fütterung (55 % Sojaschrot) harter Kot auf, der ungleich aus
geschieden wurde, so dass die Streuung der Einzelwerte sehr gross war.
Der Vergleich der HCL-UA-Indikatormethode mit der konventionellen Methode er
gab bei Mastküken und Hennen gute Übereinstimmung der Verdauungskoeffizienten
für die Fettsäuren aus Spaltfett sowie der Umsetzbarkeit der Energie. In einer Ver
suchsreihe mit extremen Futterrationen, die zu abnormal hartem oder weichem Kot
und damit zu Fehlern beim Sammeln des Gesamtkotes führten, traten nach der kon
ventionellen Methode durchwegs höhere Verdauungskoeffizienten als nach der Indi
katormethode auf. Unter solchen Bedingungen scheint sich die Indikatormethode
besser zu bewähren als die konventionelle Methode. Bei Verwendung der HC1-UA als
Indikator waren die Verdauungskoeffizienten gleich, unabhängig davon, ob die Kot
proben von Tieren in Laborkäfigen oder aus der Kotgrube von Gruppenställen stamm
ten.
In verschiedenen Versuchen an Schweinen zeigten die nach der konventionellen Me
thode und nach der Indikatormethode bestimmten Verdauungskoeffizienten für die
Energie und das Rohprotein gute Übereinstimmung.
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Sowohl beim Huhn als auch beim Schwein lässt sich somit die konventionelle Me
thode zur Verdaulichkeitsbestimmung durch die HCl-UA-Methode ersetzen. Es ist noch
nicht bekannt, ob die HCl-UA-Methode auch für Wiederkäuer angewendet werden
kann.

DISKUSSION
K. BRONSCH (Berlin): Diese Probleme beschäftigen eine Reihe von Instituten; darum dürfen wir
herzlich danken für diese Untersuchung. Im Gegensatz zu Chromoxyd haben wir recht gut repro
duzierbare Ergebnisse mit Polyäthylen bekommen, abgesehen von den Schwierigkeiten, Energie
bestimmungen durchzuführen. Denn dieses Polyäthylenchlorid liefert in der kalorischen Bombe
natürlich energetische Werte. Meinten Sie däs damit, dass Ihre Erfahrungen nicht günstig sind?
A. SCHÜRCH: Nach den Angaben der Literatur wurde im allgemeinen keine sehr gute Uberein
stimmung gefunden. Das Polyäthylen verhält sich nicht genau gleich wie die Nahrung. Und die
WiederaufTindung ist nicht sehr gut.
H. MEYER (Hannover): Sie sagten, dass 1 % ausreicht, aber dass bis zu 10% unschädlich sind. Bei
ähnlichen Versuchen haben wir 2% einer derartigen Substanz bei Ferkeln angewendet und wir haben
dabei gesehen, dass zumindest die Kot-Trockensubstanz deutlich zurück ging, aber die Wassermenge
anstieg, was vermutlich auf eine Beschleunigung der Futterpassage zurückzuführen ist. Haben Sie bei
1 % ähnliche Beobachtungen gemacht?
A. SCHÜRCH: Nein, wir haben solche Beobachtungen nicht gemacht, wenn wir auch mehrmals ver
sucht haben, grössere Mengen anzuwenden. Wir sind aber der Auffassung, dass man nicht höher
gehen soll als 1 %.
W. M. M. A. JANSSEN (Beekbergen): Was verstehen Sie unter konventionellen Methoden, von de
nen Sie sprechen? Und wie lange muss Ihres Erachtens die Versuchsperiode sein?
A. SCHÜRCH: Haltung der Tiere in Stoffwechselkästen, quantitativ gleichbleibende Fütterung
nach einer Vorperiode und vollständige Sammlung des Kotes. Beim Geflügel müssen die Futter
verluste im Trinkwasser mit berücksichtigt werden. Das Sammeln dauert 4 bis 6 Tage; wenn die
Vorperiode genügend lang ist, genügen 4 Tage.
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ZUR WEITEREN ENTWICKLUNG VON BEZUGSSUBSTANZEN
(MARKERN) FÜR VERDAUUNGSBESTIMMUNGEN IN
DER FESTEN UND FLÜSSIGEN PHASE

W. TJ. BINNERTS und H. BOER
Abteilungen dür Tierphysiologie und Tierernährung der Landwirtschaftlichen Hochschule,
Wageningen, Niederlande.

Die erhebliche Wasserbewegung und Volumänderung im Gastrointestinaltrakt
lassen aus ermittelten Konzentrationswerten keine Schlussfolgerungen zu über et
waige Verdauung von Futterkomponenten, wenn nicht zugleich die Änderungen der
Konzentration [M] von inerten Bezugssubstanzen mitbestimmt werden. Das Verhält
nis [X]/[M] kommt in den Berechnungen vor statt der Konzentration [x] der Futter
komponenten. Es können zwei klassen von Bezugssubstanzen unterschieden werden.

MARKER DER FLÜSSIGEN PHASE

Von denen haben sich nur zwei bewährt: Polyäthylenglykol (PEG) und der Chromium-EDTA-Komplex. Beide haben einige Vor- und Nachteile, PEG muss zugesetzt
werden in erheblichen Mengen; es kann sich leicht niederschlagen; es markiert im
Pansen nicht die gesamte Wassermenge; es ist nicht ganz inert und die Bestimmung ist
nicht ohne Probleme, CT-EDTA tritt ein wenig durch den Darmwand und wird dann
quantitativ in dem Harn ausgeschieden; bei ganz jungen Tieren kann die Harnaus
scheidung beträchtlich sein, bei Kühen ist sie kaum mehr als 3 bis 4% und kann durch
Harnanalyse korrigiert werden.

Tabelle 1. Die Zusammensetzung von wasserlöslichen Chrom-EDTA Markern.

Radioactives er (l)2
Mit Aa gemessen (2)
Mit Rf gemessen (3)

er1

Nacl*

NH4CI1

1,63
2,8
17,6

0,31
0,63
3,9

0,6
0
7,2

Gehalte in g/1.
(1). (2), (3) der Literatur.
3 Zugefügt
Aa = Atomabsorption.
Rf = Röntgenfluoreszenz.
1

1
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In Tabelle 1 geben wir einige errechnete Werte, die charakteristisch scheinen für crHDTA-Präparate, die auf verschiedene Weisen bestimmt werden. Für Kuhexperimente

werden durchschnittlich Mengen von etwa 1 1/Tag verabreicht. Wie aus der Tabelle
hervorgeht, können recht beträchliche Mengen Ammoniumsalz im Präparat enthalten
sein, die beim Neutralisieren entstehen. Die Nacl-Mengen sind ziemlich niedrig,könnten
jedoch bei sehr jungen Tieren beschwerlich sein. Es ist natürlich möglich (doch leider
nicht einfach), diese Verunreinigungen abzutrennen; sonst wähle man die Synthese,
die die geringsten Schwierigkeiten aufweist.
Obwohl radioaktive Chromsalze im allgemeinen kaum erfassbare Massenmengen
des Elements enthalten, setzt man bei der radioaktiven Bestimmung vorzugsweise et
wa 1 g/l zu, weil sonst erhebliche Verluste durch Ankleben an der festen Phase oder
dem Darmwand entstehen. Es gibt dann keinen wesentlichen Unterschied zwischen
dieser und der Atomabsorptionsanalyse. Die viel weniger empfindliche Röntgenfluoreszenz braucht erheblich grössere cr-mengen.

MARKER FÜR DIE FESTE PHASE

Hier sind viele und ganz verschiedene Stoffe angewendet worden: Farbstoffe, kleine
Teilchen, Niederschläge wie z.B. Bariumsulfat und Chromoxid (cr2o3), und jüngst
seltene Erden (4) und der Rutheniumphenanthrolinkomplex. Viel gebraucht werden
immer noch Chromoxyd und mit Chromoxyd versehenes Paper; doch scheint es, dass
Ru-Phe- erhebliche Vorteile besitzt. Wir mochten darauf verzichten, die mehreren
Hunderte von Literaturstellen zu besprechen, und verweisen auf einige Übersicht
artikel (5), (6), (7).
Hauptsächlich haben wir uns bemüht, einen Ersatz zu finden für das sehr teuere Ruphe. In Tabelle 2 sind einige der untersuchten Möglichkeiten zusammengebracht.
Die in der Tabelle enthaltenen Mengen sind alle für Atomabsorption berechnet; für
Ru ist diese leider keine empfindliche Methode, so dass die zuzugebenden Mengen etwa
ebenso hoch sind wie diejenigen der Röntgenfluoreszenzmethode. Man sieht jedoch,
dass das ebenso platinähnliche Rhodium schon viel empfindlicher zu bestimmen ist.

Tabelle 2. Bezugssubstanzen für Kuh-Experimente.
Element

RU
Rh
EU
Dy, HO
Er, Tm
Yb
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Mindest-Menge
(mg/Tag)

(S/g)

Kostenaufwand
(S/Tag)

900
50
140
300; 350
260; 140
20

4
9
11-15
0,70; 1,50
l; 3
1,50

3.60
0.45
2.00
0.40
0.40
0.03

Bezugspreis
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Leider haben wir bis jetzt keine Literaturangaben finden können bezüglich der Her
stellung eines Rh-phenanthrolinkomplexes. Die in der Tabelle weiter erwähnten selte
nen Erden können dagegen unter Umständen mit Phenanthrolin Komplexe bilden
(8), (9). Im Vergleich mit Ru sind wegen des grösseren Zentralions die Komplexe we
niger stabil; wohl ist die Temperaturstabilität noch immer beträchtlich, doch können
mit heissem Wasser die Komplexe abgebaut werden. Mit Europium haben wir jedoch
nicht nur aus alkoholischer, sondern auch aus wässriger Lösung Kristalle isolieren
können mit so hohem Schmelzpunkt, dass es bestimmt unversetzte Phenanthrolinkomplexe des Metalls gewesen sein müssen. Durch Zusatz von Salicylsäure (SA) wurde
aus dieser wässrigen Lösung, die einige Zeit gestanden hatte, eine dicke Fällung von
Eu-Phe-sa produziert, die Löslich war in organischen Lösungsmitteln und unter der
Ultravioletlampe rot fluoreszierte.
Weil das Ytterbium-Ion kleiner ist als fast alle Ionen der seltenen Erdmetalle, könn
ten die Bedingungen zur Bildung eines stabilen Yb-Phe-Komplexes recht günstig sein.
Dies haben wir bewiesen durch ausschütteln aus der wässrigen Phase (wo wir die 6fache Menge Phenanthrolin zugesetzt hatten) mit Toluol, Butanol und anderen or
ganischen Lösungsmitteln. Wurde darüber hinaus noch die zweifache Menge eines
Farbstoffes Eosin oder Erythrosin zugegeben, dann setzte sich die entsprechende Lack
farbe ab, die zur Reinigung von überflüssigem Eosin oder Erythrosin mit Toluol flotiert und im Scheidetrichter mit Wasser ausgespült werden kann. Einen solchen Kom
plex, der durch einfaches Beimischen von Alkohol wieder gelöst werden kann, zeigen
wir hier. Es ist rot und hat eine merkbare grünliche Fluoreszenz.
Mit Yb-Salzen und -Komplexen wurden einige in vitro Experimente durchgeführt
(Tabelle 3).
Derartige Salze und Komplexe scheinen eine bessere Markierung der festen Phase,
zu gestatten als die entsprechenden Oxyde, die jetzt noch vorgeschlagen werden (4).
Die Oxyde haben durch ihre hohen spezifischen Gewichte eine zu niedrige Geschwin
digkeit im Durchlauf des Gastrointestinaltraktes. Dagegen geben die Salze sehr fein
verteilte Kolloide, die sich ebenso wie der Phenanthrolinkomplex eng verbinden mit
der festen Phase. Obwohl, wie angegeben, der Yb-phe-Ery Komplex nicht gut wasser-

Tabelle 3. In-Vitro Inkubation mit Pansenflüssigkeit.
Lösliche Fraktion (%)
Feststoffmarker

Bei 2500 g

Bei 16.000 g

Yb-nitrat

1.72
3.14
2.46
85.01
13.27
<2

0.24
0.36
0.24
75.43
13.27

Yb-Pbe.
Yb-Phe-erythrosin
Yb-alizarine

s

Yb-nitrat, danach kalt aliz. s
Vergleiche Ru-Phe*
* MAC RAE (1974) bei 3000 g.
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löslich ist, kann er gebildet werden in enger Verknüpfung mit den Rohfaserteilchen,
wie eine Lackfarbe. Dazu wird erst das Yb-Salz in ein wenig Wasser gelöst, mit feingehäckseltem oder verpulvertem Heu gemischt, eventuell getrocknet und versehen mit
genügend alkoholischer Lösung von Phenanthrolin und Eosin oder Erythrosin.
Bei diesen Studien hat sich herausgestellt, dass das Definieren von Phasen ziemlich
schwierig ist. Bei der Einwirkung von Bakterien im Pansen werden immer kleinere
Partikelchen gebildet, die sich immer schneller mit der Speichelflut forttreiben lassen.
Wann sind diese Partikelchen noch feste, und wann werden sie zur flüssigen Phase
gerechnet? Für die Marker kommt ein Problem dazu: weitgehender Abbau des Fut
ters könnte weitgehend Bezugssubstanzen freisetzen, die vielleicht erneut von anderen
Partikelchen gebunden werden könnten. Auch pH-Änderung könnte ein neues Gleich
gewicht von Markern und fester Phase bewirken. Solche Wandlungen von Bezugssub
stanzen sind noch kaum untersucht werden. Wenigstens für Verdauungsbestimmun
gen haben wir die optimistische Ansicht, dass die etwaigen Störungen nicht erheblich
sein werden, wenn nur die Marker während einiger Tage bis zum Anfang des 'Steady
State' zugegeben werden. Sehr schwere oder 'klebende' Marker dagegen werden nie
in den 'Steady State' kommen, weil sie akkumulierend im Verlauf des Gastrointestinaltraktes abgesetzt werden.
Weitere in vitro und in-vivo Experimente werden zur Zeit ausgearbeitet.
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DISKUSSION
W. VON ENGELHARDT (Hohenheim): Chrom-EDTA hat zwar viele Vorteile in Bezug auf die Be
stimmbarkeit, jedoch den grossen Nachteil, dass 5 bis 20% in Harn ausgeschieden werden. Gerne
hätte ich gewusst welche vorteile es gegenüber PEG hat, wenn man doch immer zur Korrektur Harn
mitsammeln und mitbestimmen muss. Weiter erwähnten Sie nicht, dass 14Ve verhältnismässig viel
verwendet worden ist, obwohl es leicht absorbiert wird, ebenso wie die anderen seltenen Erde, wie
Yttrium. Schliesslich erwähnten Sie, dass Sie meinen, der Wechsel zwischen der flüssigen und festen
Phase sei geringfügig. Es gibt Beispiele vom Gegenteil bei milchgefütterten Lämmern. Das normaler
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weise fest an Partikelchen klebende Ruthenium tritt im Dünndarm zu 75% in die flüssigen Phase,
wandert dann ein Stück im Darm in dieser Phase und begibt sich dann wieder in die festen Phase.
cr-EDTA, und das ist das ganz schlimme, setzte sich vorübergehend in der festen Phase, und ging
später wieder in die flüssigen Phase. Dies sage ich damit man nicht bedingungslos diese Markersubstanze übernimmt, was vielleicht aus der Literatur in den letzten Jahren häufig passiert ist, sondern
dass man für den bestimmten Verwendungszweck den Marker aussucht, der dafür geeignet ist und
diesen ein wenig kritisch überprüft, für die gewünschte Phase.
W. T. BINNERTS: Wir haben gefunden, und die Literatur bestätigt das, dass bei normal gefütterten
Kühen die Absorptionsverluste von cr-EDTA nur einige Prozente beträgen. Für etwaige Korrektion
braucht man also die Harnmenge nicht genau zu bestimmen, weil es sich nur um eine kleine Korrek
tur handelt. Der Wechsel der Phasen ist sehr wichtig; das aber soll, wie ich bereits gesagt habe, besser
studiert werden. Dennoch meine ich, dass man (wiederum bei normal gefütterten Kühen) diese
Probleme nicht so schwer zu nehmen braucht, PEG hat viele Nachteile: es wird leicht gefällt, z.B.
von Tannin, es wirkt auf Eiweiss (man kann Bluteiweissfraktionen trennen durch eine PEG-Zugabe),
es markiert wie gesagt nicht die ganze Wassermenge.
Note (später zugefügt) l44ce wird absorbiert, wenn nicht genügend Trägersubstanz zugesetzt wor
den ist. Das hat nichts zu tun mit dem Verhalten seltener Erden, sondern vielmehr mit RadiokolloidVerhalten.
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