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Zusammenfassung

In einem Versuch mit 4 x 500 Küken der Herkunft Bovans
braun wurde geprüft, wie sich das Anbieten von Einstreuma-

terial (entstaubte Hobelspäne) ab dem 1. Lebenstag (E1) im Ver-
gleich zum Zugang erst ab dem 10. Lebenstag (E10) auf die Ent-
wicklung der in einer Voliere (Harmony 3A) gehaltenen Jung-
hennen auswirkt. Nach der Umstallung in eine Legevoliere (Vo-
letage) wurden die Effekte des frühen Einstreuzuganges auf die
späteren Legehennen in vier Gruppen zu je 375 Tiere weiterver-
folgt.
Während der Aufzuchtphase bis zur 16. Alterswoche zeigte sich,
dass die E1-Tiere im Vergleich zu den E10-Junghennen um 4,1 %
leichter waren, jedoch über ausgeglichenere Gewichte verfügten
und 3,9 % weniger Futter verbrauchten. Die grössten Unterschie-
de zeigten sich jedoch in der Mortalität (E1: 11,2 %; E10:
1,6 %). Diese beruhten vor allem auf hohen Verlusten durch Er-
drücken (Tieransammlungen während der abendlichen Dämme-
rungsphase in der 6. und 7. Alterswoche), die nur im E1-Verfah-
ren auftraten. Bei den späteren Legehennen resultierten zwischen
der 21. und 80. Alterswoche, unterbrochen von einer Zwangs-
mauser in der 50. Alterswoche, nur geringe Unterschiede in der
Legeleistung, dem Futterverbrauch, dem Eigewicht und den Ein-
ebensorten. Hingegen zeigte sich in den E1-Abteilen eine um
51 % tiefere Abgangsrate (E1: 3,2 %; E10: 6,5%) sowie ein eher
besseres Gefieder.
Somit lässt sich schliessen, dass - trotz der höheren Aufzuchtver-
luste - bereits den Eintagesküken geeignetes Einstreumaterial
zur Verfügung gestellt werden sollte.

den Impfoocysten, die mit dem
Kot wieder ausgeschieden wer-
den, notwendig ist (Hadorn et al.
2001).

In der Praxis wird zur Abdeckung
des Gitterbodens im Kükenzim-
mer Karton oder Krepppapier,
teilweise zusammen mit Ein-
streumaterial, eingesetzt. Ob-
wohl bei der Öffnung des Kü-
kenzimmers diese Abdeckung
meist stark verkotet ist, lassen
sich in der mit dem ersten Gefie-
derwechsel zusammenfallenden
Phase im Vergleich zu auf reinen
Gitterflächen aufgezogenen Tie-
ren kurzfristig erste Unterschiede
in der Gefiederqualität erkennen.

McKeegan und Savory (1999)
stellten in ihrer Untersuchung
während der Aufzucht fest, dass
aus der Einstreu kurze Federn
(< 10 cm) bevorzugt aufgenom-
men werden. Erst als alle kurzen
Federn verzehrt waren, nahmen
die Tiere auch lange Federn
(> 10 cm) auf. Die Autoren stell-
ten daher die Hypothese auf,
dass die Nichtverfügbarkeit von
kurzen Federn eine Umorientie-
rung auf Artgenossen zur Folge
haben kann und damit als Auslö-
ser für Federpicken dient.

Huber-Eicher (1997) gelangte
basierend auf seinen Ergebnissen
zum Schluss, dass fehlendes Ein-
streumaterial im Kükenzimmer
aufgrund von fehlenden Alterna-
tiven bereits in den ersten Le-
benstagen eine Umorientierung
auf das Gefieder von Artgenos-
sen nach sich ziehen kann, was
auch in einer Praxisuntersuchung
auf sieben Betrieben bestätigt

Die Aufzucht von Junghennen in
Volieren ist in der schweizeri-
schen Praxis weit verbreitet.
Dabei werden die Küken meist
während der ersten zehn bis
zwanzig Tage auf der untersten
Gitterebene der Voliere und vom
übrigen Stallbereich getrennt
gehalten (= «Kükenzimmer»).
Damit bleiben die Tiere in der
ersten Lebensphase immer in der
Nähe der Wasser-, Futter- und je
nach Situation auch der Wärme-
versorgung; sie haben aber kei-
nen Zugang zum Einstreube-
reich. Gerade das Fehlen von
Picksubstrat in den ersten Le-

benstagen scheint jedoch ein
wesentlicher Faktor für das Ent-
stehen von Federpicken darzu-
stellen (Huber-Eicher 1997).

Neben dem potenziellen Effekt
auf die Entstehung von Federpi-
cken und Kannibalismus ist der
Zugang zur Einstreu im Küken-
zimmer auch im Zusammen-
hang mit der zunehmend
verbreiteten Paracox-Impfung
(zwischen 5. und 9. Lebenstag)
gegen die gefürchtete Kokzidio-
se von grösster Bedeutung, da
für die Immunisierung der Tiere
eine ständige Reinfektion mit
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Nach 10 Tagen
können die Küken das
Kükenzimmer
(unterste Etage der
Aufzuchtvoliere)
verlassen und haben
Zugang zum einstreu-
bereich am Boden.

wurde (Huber-Eicher und Sebö
2001). Offenbar versuchen die
Tiere, ihr Erkundungsverhalten
unabhängig vom Angebot an Be-
schäftigungsmöglichkeiten aus-
zuleben. Johnsen et al. (1998)
beobachteten bei den in den ers-
ten vier Lebenswochen auf Gitter
gehaltenen Hennen im Vergleich
zu denjenigen auf Stroh bezie-
hungsweise Sand auch während
der Legetätigkeit signifikant
mehr Federpicken, eine geringere
Legeleistung sowie eine, vor al-
lem kannibalismusbedingt, er-
höhte Mortalität. Wechsler und
Huber-Eicher (1998) empfehlen
aufgrund ihrer Erfahrungen in der
Aufzucht, neben den Jung- auch
den Legehennen zeitlich unbe-
grenzt geeignete Einstreumateri-
alien anzubieten.

Mit der vorliegenden Untersu-
chung wurde überprüft, wie sich
bei unter praxisnahen Bedingun-
gen in Volieren gehaltenen brau-
nen Hennen das Anbieten von
Einstreumaterial im Kükenzim-
mer während der Aufzuchtphase
sowie der späteren Legetätigkeit
auswirkt.

Versuchsablauf
Für die Aufzucht wurden im
Rahmen der Praxisuntersuchung
von Huber-Eicher und Sebö
(2001) insgesamt 2’000 nicht
touchierte Eintagesküken der
Herkunft Bovans braun in eine
Voliere des Typs Harmony 3A
(Landmeco A/S, DK-Ølgod) mit
drei seitlich versetzten Etagen
eingestallt. Diese ist in einem
Versuchsstall an der Schweize-
rischen Geflügelzuchtschule un-
tergebracht. Der Stall ist in vier
Abteile mit separater Futterzu-
fuhr und Gewichtserhebung un-
terteilt und verfügt bei einer Be-
satzdichte von 22,2 Tieren pro
m2 Stallgrundfläche über einen
Scharraumanteil von 43 % der
begehbaren Stallfläche. Ferner
sind eine Umluftlüftung sowie
Tageslicht vorhanden. Die Auf-
teilung der Tiere erfolgte ab-
wechslungsweise auf je zwei

Abteile mit (E1) beziehungswei-
se ohne (E10) Einstreumaterial
während der ersten zehn Lebens-
tage im Kükenzimmer. Dabei
wurden entstaubte Hobelspäne
eingesetzt.

In der 18. Alterswoche wurden
je 375 zufällig ausgewählte Tie-
re pro Gruppe in die entspre-
chenden Abteile im Legehen-
nenstall umgestallt, während die
restlichen Junghennen in den
Verkauf gelangten. Der Lege-
hennenstall wurde mit dem Vo-
lierensystem Voletage (Globo-
gal AG, CH-Lenzburg) ausge-
rüstet und ist in vier Abteile mit
separatem Wintergarten unter-
teilt. Die Besatzdichte betrug
15,5 Tiere pro m2 Stallgrundflä-
che und der Scharraumanteil

37 % der begehbaren Fläche.
Der Stall verfügt ferner über Ta-
geslicht und eine Unterdrucklüf-
tung.

Der eigentliche Legehennenver-
such begann am 141. Tag und
endete in der 80. Alterswoche.
Aus Gründen der Umtriebspla-
nung wurde in der 50. Alters-
woche mittels Futterrestriktion
und Verkürzung der Lichtdauer
eine Zwangsmauser eingeleitet.
Ansonsten standen den Tieren
praxisübliches Futter und Was-
ser während der gesamten Ver-
suchsdauer ad libitum zur Ver-
fügung.

Die Abgänge sowie die Anzahl
der gelegten Eier wurden täglich
erhoben, während man den Fut-
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terverbrauch bei den Junghen-
nen kumulierte und bei den Le-
gehennen pro Legeperiode (= 28
Tage) ermittelte. Die Erhebung
der Tiergewichte sowie die Uni-
formität der Gewichte erfolgte
während der Aufzucht über au-
tomatische Wiegeplattformen
(Fancom 747, Fancom B.V.,
NL-Panningen). Für die Aus-
wertung wurden die Daten bei
den Junghennen für die Auf-
zuchtphase vom 1. bis zum 111.
Tag und bei den Legehennen
jeweils pro Legeperiode zusam-
mengefasst. Die Eiklassierun-
gen erfolgten in den ersten drei
Legeperioden je zweimal und
anschliessend je einmal innert
28 Tagen, während die Eige-
wichte zweimal pro Legeperio-
de erhoben wurden.

Während der Lege-
phase wurde der
Versuch in diesem
Volierenstall durchge-
führt.

Aufgrund der geringen Anzahl
Wiederholungen pro Verfahren
wurde auf eine statistische Aus-
wertung verzichtet. Zur Ab-
schätzung der verfahrensbe-
dingten Effekte werden im fol-
genden die Standardabweichun-
gen sowie die relativen Abwei-
chungen (Einstreu ab 10. Tag =
100 %) angegeben.

Auswirkungen des
Einstreuzuganges in der
Aufzucht
Das Anbieten von Einstreumate-
rial bereits an die Eintagesküken
führte während der Aufzucht-
phase zu einem um 4,1 % gerin-
geren Gewichtszuwachs, wobei
die Gewichte mit einer Unifor-
mität von 73 % insgesamt ausge-
glichener waren (Tab. 1). Paral-

lel zur Gewichtsentwicklung
verlief der Futterverbrauch, in-
dem die E10-Junghennen um
3,9 % mehr Futter verbrauchten.

Bei der Mortalität zeigte sich ein
sehr interessantes Phänomen,
indem die E1-Tiere in der 6. und
7. Alterswoche während der
abendlichen Dämmerungsphase
vermehrt von der Voliere in die
Einstreu herunterstiegen, sich in
den Ecken ansammelten und er-
drückten. In den abwechs-
lungweise angeordneten E10-
Abteilen trat diese Erscheinung
hingegen nicht auf.

Einstreu ab dem 1. Le-
benstag wirkt sich positiv
auf die Legehennen aus
Legeleistung, Futterverbrauch,
Eigewicht und Eiklassierung:
Bezüglich Legeleistung, Futter-
verbrauch und Eigewicht waren
in Abhängigkeit des Zugangs
zum Einstreumaterial in den ers-
ten Lebenstagen nur geringe Un-
terschiede festzustellen, die sich
im Bereich von 0 bis 2 % beweg-
ten (Tab. 2). Auch bezüglich Ei-
klassierungen zeigten sich nur
kleine Differenzen; einzig der
Anteil an grossen Eiern schien bei
den E10-Tieren auf Kosten der
Normal- und Kleineier erhöht
(Tab. 3). Der Anteil an Nebensor-
ten (Brucheier, Schmutzeier) so-
wie an Bodeneiern war generell
tief und liess keine verfahrensbe-
dingten Effekte erkennen.

Mortalität: Über die gesamte
Legedauer hinweg resultierte in
beiden Verfahren eine auch im
Vergleich zur Praxis tiefe Ab-
gangsrate (Tab. 4). In den E1-
Gruppen ergab sich eine um rund
50 % verringerte Mortalität. Die
Hauptursache für die verfah-
rensbedingten Unterschiede lag
dabei in den kannibalismusbe-
dingten Abgängen begründet.
Durch den frühen Zugang zum
Einstreumaterial (E1) konnte
dieser Anteil im Vergleich zu
den E10-Tieren um mehr als drei
Viertel abgesenkt werden.
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Gefiederbeurteilung: Bei der
Gefiederbeurteilung mittels Be-
notung zeigte sich mit zuneh-
mender Versuchsdauer die er-
wartete altersbedingte Ver-
schlechterung (Abb. 1 und 2).
Obwohl die Unterschiede gering
waren, so schien sich das Anbie-
ten von Einstreu ab dem ersten
Lebenstag ebenfalls positiv auf
das Federkleid auszuwirken.
Dieser geringe Unterschied
blieb erstaunlicherweise auch
nach der Einleitung der Zwangs-
mauser in der 50. Alterswoche
und der darauf erfolgten Erneue-
rung des Gefieders (mit Ausnah-
me der Schwanzfedern) beste-
hen.

Unterschiedliche
Mortalitätsraten,
Differenzen im Gefieder
Für die vor allem in der 6. und 7.
Alterswoche stark erhöhten Ab-
gänge durch Erdrücken in den
E1-Abteilen konnte keine Erklä-
rung gefunden werden. Die
Schwierigkeiten liessen sich nur
dadurch lösen, indem am Abend
auf die Dämmerungsphase ver-
zichtet und das Licht unverzüg-
lich ausgeschaltet wurde. Von
ähnlichen Beobachtungen be-
richten auch Huber und Sebö
(2001), die das Problem nebst
der in der vorliegenden Untersu-
chung überprüften Herde in zwei
weiteren Tiergruppen (von
insgesamt sieben Herden) fest-
stellten. Die Autoren fanden
ebenfalls keine Erklärung für
das besagte Ereignis, stellten
aber bei einer Umfrage unter
verschiedenen Geflügelberatern
fest, dass das Phänomen in der
Praxis nicht unbekannt ist.

Johnsen et al. (1998) fanden in
ihren Untersuchungen mit Jung-
und Legehennen eine geringere
Legeleistung, eine signifikant
höhere Mortalität (v.a. kanniba-
lismusbedingt), ein schlechteres
Gefieder sowie vermehrtes Fe-
derpicken und weniger Sandba-
den bei den in den ersten vier
Lebenswochen auf Gitter gehal-

Tab. 1. Aufzuchtergebnisse (kumuliert bis zum 111. Tag)

 Anbieten von Einstreumaterial ab 1. Tag (E1) 10. Tag (E10) relativ1

Lebendgewicht g 1’392 ± 33 1’453 ± 5 - 4,1 %

Uniformität2 %   73,0 ± 1,5   69,5 ± 4,9 + 5,0 %

kumul. Futterverbrauch g/Tier 5’715 ± 285 5’936 ± 55 - 3,9 %

Mortalität Total %   11,2 ± 4,2     1,6 ± 1,1 x   7,0

Mortalität Unfälle3 %   10,7 ± 3,8     0,3 ± 0,4 x 35,6

1 Relativwert der Tiere mit Zugang zu Einstreumaterial ab dem 1. Tag (E1) zu
denjenigen mit Zugang ab dem 10. Tag (E10) in Prozent bzw. als Faktor
2 Anteil der Tiere, deren Gewicht um maximal ± 10 % vom Mittelwert abweicht
(= Mass für Ausgeglichenheit einer Herde)
3 Während der abendlichen Dämmerungsphase des Lichtes stiegen die E1-
Junghennen vermehrt von der Voliere in den Scharraum herunter → Anhäufung
von Tieren in den Ecken → stark erhöhte Verluste durch Erdrücken (vor allem in
der 6. und 7. Alterswoche)

Tab. 2. Legeleistung, Futterverbrauch und Eigewicht (21.- 80. Alters-
woche)

 Anbieten von Einstreumaterial ab 1. Tag (E1) 10. Tag (E10) relativ

Legeleistung

nach Futtertagen %   83,8 ± 2,4   82,7 ± 0,9 + 1,3 %

pro Anfangshenne Eier 347,0 ± 9,8 339,0 ± 4,9 + 2,4 %

Futterverbrauch

pro Tier & Tag g 123,3 ± 4,8 124,3 ± 1,9 - 0,8 %

pro Ei g 147,1 ± 1,5 150,4 ± 3,9 - 2,2 %

pro kg Eimasse kg   2,25 ± 0,02   2,29 ± 0,06 - 1,7 %

Eigewicht g   65,3 ± 0,2   65,8 ± 0,1 - 0,8 %

Tab. 3. Eigewichtsklassen, Nebensorten und Bodeneier (21.- 80. Al-
terswoche)

 Anbieten von Einstreumaterial ab 1. Tag (E1) 10. Tag (E10)

Gewichtsklassen

Kleineier (< 53 g) %   5,9 ± 0,3   5,1 ± 0,4

Normaleier (53-65g) % 46,5 ± 1,2 44,3 ± 0,2

Grosseier (> 65 g) % 47,6 ± 0,9 50,6 ± 0,6

Nebensorten1

Brucheier %   2,2 ± 0,3   2,1 ± 0,7

Schmutzeier %   0,9 ± 0,1   0,7 ± 0,1

Bodeneier %   0,7 ± 0,2   0,3 ± 0,0

1 schmutzige Brucheier sind sowohl bei Bruch- wie bei Schmutzeiern enthalten

Tab. 4. Mortalität (21.- 80. Alterswoche)

 Anbieten von Einstreumaterial ab 1. Tag (E1) 10. Tag (E10) relativ

Total % 3,2 ± 0,4 6,5 ± 0,2 - 50,8 %

kannibalismusbedingt % 0,8 ± 1,1 3,7 ± 1,1 - 78,4 %
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tenen Hennen im Vergleich zu
denjenigen, die in derselben Pe-
riode Sand oder Stroh zur Verfü-
gung hatten. Dies deckt sich mit
den Ergebnissen der vorliegen-
den Untersuchung, wobei es zu
berücksichtigen gilt, dass die
Hennen in der Arbeit von
Johnsen et al. (1998) weniger
lange (bis zur 45. Alterswoche),
in kleineren Gruppen (14 Grup-
pen zu je 40 Tieren: 20 LSL, 20
Lohmann braun) und in einem
anderen Haltungssystem (Ver-
suchsabteile: Bodenhaltung mit
Sitzstangen) gehalten wurden.

Interessant scheint auch die Tat-
sache, dass die Unterschiede in
der Gefiederqualität nach der
mauserbedingten Erneuerung
des Federkleides, wenn auch in
geringem Umfang, erhalten blie-
ben. Dies lässt vermuten, dass
die Entwicklung der Gefieder-
qualität auch bei den älteren Le-
gehennen von einer verhaltens-
bedingten Komponente beglei-
tet wird.

Folgerungen
Die Ergebnisse der vorliegenden
Untersuchung zeigen, dass sich
mit dem frühen Zugang der Kü-
ken zu Einstreumaterial positive
Effekte auf die späteren Legehen-
nen erzielen lassen. Dabei erga-
ben sich deutlich weniger kanni-
balismusbedingte Abgänge, ein
eher besseres Gefieder sowie ten-
denziell höhere Leistungen. Hin-
zu kommt der bei der weit ver-
breiteten Kokzidiose-Impfung
notwendige direkte Kontakt zur
Einstreu, der zwecks Reinfektion
mit den Impfoocysten das Anbie-
ten von Einstreu bereits im Kü-
kenzimmer voraussetzt. Es ist
hingegen nicht klar, ob die beob-
achteten erhöhten Abgänge wäh-
rend der Aufzucht infolge Erdrü-
ckens in direktem Zusammen-
hang mit dem frühen Einstreuzu-
gang stehen.

Generell lässt sich folgern, dass
das Anbieten von Einstreumate-
rial für die gesamte Aufzucht-

Abb. 1. Durch-
schnittsnote aus
detaillierter Beurtei-
lung der Gefiederqua-
lität (Kopf/Hals,
Rücken, Flügel,
Steuerfedern) mit der
Skala 1 (= intakte
Federn) bis 4 (=
zerstörte Federn, nur
Kiel sichtbar)

Abb. 2. Durch-
schnittsnote aus
detaillierter Beurtei-
lung des Kahlstellen-
anteils (Kopf/Hals,
Rücken, Flügel,
Schwanz) mit der
Skala 1
(= vollständig befie-
dert) bis 4 (= federlos)
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SUMMARY

Access to litter material for 1-day old chicks and laying
hens

In a trial with 4 x 500 growing pullets of Bovans brown hybrid,
the effect of access to litter material (wood shavings) from
day 1 on (E1) in comparison to offering litter from day 10 on
(E10) was compared up to week of age 16. Pullets were kept
in an aviary system of Harmony 3A-type. Of each pen, 375
randomly chosen pullets were moved into the layer house in
week of age 18, where a Voletage-aviary system with a total
of four units had been installed.
During the growing period, lower animal weights (E1: 1’392
g; E10: 1’452 g), better weight uniformity (E1: 73,0 %; E10:
69,5 %) and decreased feed consumption (- 3,9 %) were
determined for the E1-pullets. The largest differences were
seen in mortality rate in the E1-groups (E1: 11,2 %; E10:
1,6 %). They were mainly due to losses by getting crushed to
death during dimming the light in the evening in weeks of age
6 and 7. During the laying phase (weeks of age 21 to 80,
including a moulting period beginning in week 50), differenc-
es in laying performance, feed consumption, egg weight and
egg classes were neglectable. Furthermore, lower mortality
rates (E1: 3,2 %; E10: 6,5 %) due to less cannibalism losses as
well as a slightly improved plumage condition resulted in the
E1-groups.
It was concluded, that access to litter material should be
offered to chicks from day 1 on although high losses during the
growing period may occur.

Key words: litter, wood shavings, feather pecking, cannibalism,
aviary system, growing pullet, laying hen, animal weight, egg
production, feed consumption, mortality, plumage condition

RÉSUMÉ

Accès à la litière pour des poussins et des poules pondeuses
depuis l’âge du 1er jour
Un essai avec 4 x 500 poussins de l’hybride Bovans brune a
permis d’étudier comment le fait d’offrir de la litière (copeaux
dépoussiérés) depuis l’âge de 1 jour (E1) influence le dévelop-
pement des poulettes élevées dans une volière (Harmony 3A)
par rapport à une litière offerte seulement depuis l’âge de 10
jours (E10). Après leur transfert dans une volière de ponte
(Voletage), on a continué d’étudier les effets de l’apport
précoce de litière sur les poules pondeuses adultes réparties en
quatre groupes de 375 poules.
On a pu voir pendant la phase d’élevage jusqu’à l’âge de 16
semaines que les poulettes E1 étaient de 4,1 % plus légères que
les poulettes E10, mais qu’elles avaient une meilleure unifor-
mité de poids et qu’elles avaient consommé 3,9 % d’aliments
de moins. Les plus grandes différences concernaient cepen-
dant la mortalité (E1: 11,2 %; E10: 1,6 %). Ces différences
sont surtout dues aux pertes par piétinement (rassemblements
de poulettes le soir pendant la phase d’assombrissement à
l’âge de 6 et 7 semaines), constatées seulement dans le procédé
E1. Chez les poules plus âgées (entre l’âge de 21 semaines et
de 80 semaines, avec une interruption à la 50ème semaine pour
une mue forcée), il y a très peu de différences dans les
performances de ponte, dans la consommation d’aliments,
dans le poids des œufs et dans la proportion d’œufs déclassés.
On a par contre constaté dans les unités de ponte E1 une
mortalité plus basse (E1: 3,2 %; E10: 6,5 %) et un meilleur
plumage.
Malgré les pertes initiales au début de l’élevage, on peut donc
en conclure qu’il faudrait déjà mettre une litière adéquate à
disposition des poussins d’un jour.

phase (inkl. Kükenphase) zu
empfehlen ist.
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