
die allesamt jedoch der elektri-
schen Stromversorgung bedürfen.
Darauf wird der Züchter ohnehin
nicht verzichten können, wenn bei
der Jungenaufzucht Tränkenwär-
mer und Heizstrahler oder wäh-
rend des Bruteiersammelns bei den
Alttieren zur Verhütung von Kälte-
einwirkung Frostwächter einge-
setzt werden.

Nicht unerwähnt darf bleiben,
dass Gänse und Enten vor Überhit-
zung zu schützen sind. Bedingt
durch das Fehlen von Schweißdrü-
sen, angesetztes Fettpolster und
dichtes Daunengefieder sind sie
besonders anfällig gegen Stauwär-
me. In unbefriedigend gelüfteten
Unterkünften fühlen sie sich dann
nicht wohl. Leistungsabfall wie ver-
weigerte Nahrungsaufnahme mit
zögerlicher Gewichtszunahme sind
Folgen davon. Dagegen werden
Minusgrade für erwachsene Tiere
keinesfalls zum Problem, anhalten-

de Aufenthalte unter strenger Son-
nenbestrahlung können dagegen
schon bedenklich werden, vor al-
lem da wo es an Schattenspendern
fehlt.

Bei Stallneubauten wird man
sich eines Baufachmannes bedie-
nen müssen. Immerhin ist ein Bau-
gesuch zu fertigen sowie der ört-
lichen Baubehörde vorzulegen. Er

wird nach vorangegangenen Pla-
nungsarbeiten die Bauweise em -
pfehlen, statische Berechnungen
des Baukörpers veranlassen und
die Ausführung vor Ort überwa-
chen. Sachdienliche Hinweise von
erfahrenen Züchtern hingegen kön-
nen hierbei sehr nützlich sein. So
sei empfohlen, den Vorplatz beim
Stall im Bereich der Durchgangsöff-

nung als Trockenzone anzulegen.
Das heißt, sie durch weites Vorzie-
hen des Daches vor Beregnung und
damit Nässe zu bewahren, einen
großformatigen Plattenbelag mit
leicht zu reinigender Oberfläche
auszuwählen, der wiederum auf ei-
nem wasserdurchlässigen Grob-
kiesbett liegt, worunter sich eine
Drainage befindet. Bezahlt in je-
dem Falle macht sich auch das
Sammeln des Regenwassers mit -
tels Dachrinnen, um die nähere
Um gebung des Stalles nicht zusätz-
lich zu vernässen.

Schmuckstücken ähnlich, sollen
Kleintierställe bei unseren Mitmen-
schen neben Duldung und Aner-
kennung genauso Neugier auslö-
sen. Wo dem so ist, werden die
Nachbarn am Schnattern der Enten
und dem Gezeter der Gänse kaum
Anstoß nehmen – vielleicht benei-
den sie uns sogar dieser Idylle
wegen. Günter Stach
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Während die Züchter in der
Praxis frei nach dem
Motto „probieren geht

über studieren“ bemüht sind die
Ursachen für das Versagen der
Hähne herauszufinden, verlässt
sich die Wissenschaft ausnahmslos
auf Forschungsergebnisse. Das war
auch ein Grund, weshalb sich die
Studentin Stefanie Berg im Wissen-
schaftlichen Geflügelhof mit Sper-
miogrammen verschiedener Hüh-
nerrassen beschäftigte. Unter Be-
rücksichtigung von Aufzeichnun-
gen im Zuchtbuch (2006) des
BDRG über Befruchtungs- und
Schlupfdaten, war sie im Rahmen
der Ersten Staatsprüfung damit be-
fasst, von jeweils 5 Hähnen der Ras-
sen Deutsche Sperber, Holländer
Haubenhuhn und Lohmann Selec-
ted Leghorn Classic deren Ejakulat
zu untersuchen. Ihre spezifische
Aufgabe war es, von den Proban-
ten Ejakulat zu gewinnen und die
Parameter Farbe, Volumen und
Spermienkonzentration zu bestim-
men. Die Resultate sollten Auf-
schluss geben, inwieweit sich die 3
Rassen im Hinblick auf den Be-
fruchtungserfolg unterscheiden. 

Als Anreiz für dieses Vergleichs-
vorhaben standen als gutes Erfolgs-
beispiel die Australorps mit einer

Befruchtungsrate von 93 %, und ei-
nem Schlupferfolg von 98 % gegen-
über. Noch bessere Ergebnisse
wurden von den Madras mit 100 %
Befruchtungs- sowie 98 % Schlupf -
erfolg registriert. 

Im gleichen Zuchtbuch sind für
die von Stefanie Berg untersuchten
Deutschen Sperber ein Befruch-
tungserfolg von 42,5 % und ein
Schlupferfolg von 62,5 % angege-
ben, für die Holländer Haubenhüh-
ner 75 % und 50 % sowie für die
Leghorn 87 % und 100 % nachge-
wiesen worden. 

Die 15 Hähne kamen von orga-
nisierten Rassegeflügelzüchtern
und aus eigenen Nachzuchten des
WGH. Für die Zeit der Bewer-
tungsstudien waren sie in Einzelbo-
xen untergebracht und erhielten
dasselbe Futter aus der Deuka-Pro-
duktion. Die Spermagewinnung er-
folgte durch manuelle Massage-
technik. Eine Methode, die erst-
mals 1913 angewandt worden ist
und in den Geflügelzuchtinstituten
noch immer praktiziert wird. Die
Ejakulatabnahme erstreckte sich
über eine Periode von insgesamt
10 Tagen, und zwar jeweils im Ab-
stand von zwei Tagen zwischen 9
und 16 Uhr fünfmal. Von zwei Häh-
nen konnte kein Sperma genom-

men werden. Vermutlich waren sie
nicht ausgewogen ernährt worden. 

Zum Verständlichmachen des
Projektes verweist die junge For-
scherin einleitend in ihrer verfass -
ten Hausarbeit von früheren Er-
kenntnissen ausgehend, dass im
Alltagsleben der Hähne inmitten ei-
ner Hennenschar die abgegebenen
Samenmengen bei den Tretakten
großen Schwankungen unterlie-
gen. Hennen wechseln während ei-
nes Brutzyklus häufig den Partner
und das Ejakulat der verschiedenen
Hähne konkurriert in diesem Falle
um die Befruchtung der Eier. Je grö-
ßer die Menge an Sperma ist, die
ein Hahn an die Henne abgibt, des -
to größer ist auch die Wahrschein-
lichkeit, dass die Eier mit seinen
Spermien befruchtet werden. Da
aber auch die Spermaproduktion
begrenzt ist, verteilt ein Hahn sein
Sperma nach bestimmten Strate-
gien auf verschiedene Hennen. Es
wurde beobachtet, dass ein Hahn,
der ohne Konkurrenten mit mehre-
ren Hennen zusammengehalten
wurde, die Spermamenge, die er
bei der Kopulation an diese verteilt,
reduzierte. Sobald Konkurrenten
anwesend waren, war die pro Tret-
akt abgegebene Ejakulatmenge
größer. Darüber hinaus reduzierte

ein Hahn die Menge des Ejakulats,
wenn er mit derselben Henne
mehrmals hintereinander kopu-
liert. Begegnet ihm aber eine neue
Henne, wird die Ejakulatmenge
wieder größer. Hähne treten bevor-
zugt Hennen mit einem großen
Kamm und übertragen bei der Paa-
rung mit solchen Hennen be-
sonders viel Ejakulat, wie Pizzari
vor 2003 in Erfahrung brachte.

Die Abschlussarbeit von Stefa-
nie Berg umfasst 91 A-5 Seiten. In
ihrer detaillierten Zusammenfas-
sung kommt sie zu dem Schluss,
dass nach Auswertung verschiede-
ner Kriterien und unter Berücksich-
tigung der kurzeitigen Haltungsvor-
aussetzungen der drei Rassen kei-
ne signifikanten Unterschiede auf-
traten. Günter Stach

Bodenrost als Doppelboden zur Vermeidung von Staunässe
Aus „Geflügelställe und Ausläufe“ von G. Stach

Neues aus dem
Wissenschaftlichen Geflügelhof

Aufschlussreiche Spermauntersuchungen

Praktikantin Stefanie Berg
forschte im Rahmen ihrer ersten
Staatsarbeit im WGH
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