
Durch den Fortschritt in der genetischen Veranlagung ist die 

Leistungsfähigkeit von Muttertieren in den letzten Jahren um 

Einiges gestiegen. Die Henne kann mehr Bruteier produzieren, 

hat aber auch höhere Ansprüche an Aufzucht, Futter, Umgebung 

und Betriebsführung. Wenn nicht alle Voraussetzungen optimal 

sind, zeigt sich die genetische Veranlagung nicht oder die Qualität 

der Bruteier ist schlechter. Der Unterschied bei den Herden, die 

unter- oder überdurchschnittliche Leistungen zeigen, ist in den 

letzten Jahren gestiegen. Das bedeutet große Unterschiede in 

 technischen Ergebnissen und daher auch in den Erträgen. 

Überdurchschnittliche Leistung:  
Das Bild muss stimmen

Haarrisse in der Schale von Bruteiern sind oft auf die automatischen 

 Legenester und den damit verbundenen Transportsystemen im 

Vermehrungs betrieb zurückzuführen. Darüber hinaus spielen auch andere 

Faktoren eine Rolle, beispielsweise die Rasse der Muttertiere. Das erklärt 

den Unterschied in der Anzahl Haarrisse bei auf den ersten Blick vergleich

baren Herden. Dieser Unterschied kann bei Betrieben und sogar bei 

Herden im selben Vermehrungsbetrieb beobachtet werden. 

Der Geflügelspezialist von De Hoop bildet häufig zusammen mit 

Experten der Brüterei, Zuchtorganisation, Aufzuchtorganisation und 

Tierarzt das Begleitteam eines Vermehrungsbetriebes. Auch wenn die 

 Haarrissprobleme meist nicht mit dem Futter zusammenhängen, ist der 

Spezialist von De Hoop aktiv an der Lösungsfindung beteiligt. Bei der 

internen Rücksprache mit dem Futtermittelexperten von De Hoop wird 

überlegt, ob mit der Zusammensetzung des Futters Verbesserungen erzielt 

werden können. 

Manchmal können winzige Details den Unterschied machen. Aus wissen

schaftlichen Studien ist schon lange bekannt, dass bestimmte Spuren

elemente die Schalenqualität beeinflussen. Neuere Erkenntnisse zeigen 

nun, dass auch die Form, in der Spurenelemente angeboten werden, einen 

Einfluss darauf hat. Bei einigen Rassen und unter speziellen Umständen 

kann beobachtet werden, dass auch die Sorte und die Art der Spuren

elemente einen positiven Einfluss haben. Das bedeutet noch mehr 

Maßarbeit in der Futterzusammensetzung. 

Schalenqualität von 
Bruteiern mit den richtigen 
Spurenelementen verbessern

Stefan Donkers teilt 
Erfahrungen mit Ross 308  
und Ranger Classic
Vermehrer Stefan Donkers in Boerdonk zieht im aktuellen Durchgang 

sowohl eine normal wachsende Rasse als auch eine langsamer 

wachsende Rasse auf: Ross 308 und Ranger Classic. In der letzten 

Ausgabe berichtete er über die Herausforderungen einer für ihn 

neuen Rasse (Ranger Classic) und die Unterschiede zwischen den 

Rassen in der Startphase. In der 42. Woche ziehen wir mit Donkers 

eine Zwischenbilanz und beleuchten einige auffällige Unterschiede. 

„Insgesamt bin ich mit der Leistung beider Rassen 
zufrieden“, beginnt der Vermehrer aus Brabant. Für 
ihn gilt die ‚normale‘ Ross 308 als Vergleich, weil er 
diese Rasse bereits in mehreren Durchgängen hatte 
und sie wie seine Westentasche kennt. Laut Donkers 
fällt sofort die Beweglichkeit der Rangers auf. 
„Dadurch kann man viel leichter durch den Stall 
laufen. Die Kehrseite ist, dass die Tiere panik
anfälliger sind. Aber im Großen und Ganzen sind 
es Tiere, mit denen sich gut arbeiten lässt. Durch 
die Beweglichkeit findet man an den verrücktesten 
Stellen ‚Bodeneier‘. Letztens lag eines auf der Zuluft
klappe.“

Start des Durchgangs
Die Ranger Classics begannen (zu) früh mit der 
Produktion. Als sie vom Züchter kamen, haben 
die ersten Hennen fast schon gelegt. Durch die 
frühe Produktion gab es mehr kleine Eier und mehr 
Doppeldotter. Ob das an der Rasse liegt oder an 
der Aufzucht, kann Donkers nicht mit Sicherheit 
sagen. Die Tiere brauchen ohnehin länger, um das 
Zielgewicht zu erreichen. Die Zahl der Bodeneier ist 
bei Ranger Classic fast einen Prozentpunkt höher. 
„Dabei muss ich aber sagen, dass sie in einem Stall 
sind, in dem ich immer mehr Bodeneier habe“, fügt 
Donkers erklärend hinzu. „Der Unterschied ist dieses 
Mal nur ein wenig größer als normalerweise.“ 

Vielfraße und langsame Esser 
Ein weiterer Unterschied lässt sich bei der Fütterung 
und der Wassergabe beobachten. Die Ross 308 sind 
schnelle Esser, die das Futter im Hand umdrehen 
verschlingen. Die Ranger essen viel ruhiger. Sie sind 
weniger auf das Fressen fixiert und nehmen 
sich dadurch mehr Zeit für die Futteraufnahme. 
Die Futteraufnahme ist übrigens prima, auch an den 
heißen Tagen im letzten Sommer haben die Ranger 
problemlos ausreichend Futter aufgenommen. 
Die Futteraufnahme in der Produktionsphase ist 
nach dem Schema bei Ranger Classic pro Tag etwa 
20 Gramm niedriger als bei Ross 308.

Spitzenproduktion und Ausdauer 
Die Spitzenproduktion war bei Ross 308 höher 
als bei Ranger Classic, die 91,2 Prozent bzw. 88 
Prozent betrug. Ranger Classic produziert dafür 
 ausdauernder und geht langsamer zurück. In der 
42. Woche liegt der Legeprozentsatz bei beiden 
Rassen bei 83 Prozent. Donkers erwartet in den 
nächsten zwei Wochen einen Wendepunkt, nach 
dem der Legeprozentsatz bei Ranger Classic höher 
sein wird. 

Bruteier und Eierproduktion
Die Gesamtanzahl produzierter Eier ist bei Ranger 
Classic in der 42. Woche ungefähr ein Ei höher, 
aber bei den Bruteiern hat die Ross 308 einen 

Vorsprung von sechs Stück. Der Unterschied ist den 
kleinen Eiern zu Beginn des Durchgangs und dem 
höheren Ausfall durch die Haarrisse geschuldet. 
Bei der Brüterei gelten 2 Prozent Ausfall als Norm. 
„Bei Ranger Classic haben wir fast 4 Prozent. Was die 
genaue Ursache ist und wie wir das verhindern 
können, untersuchen wir im Moment.“

„Wenn ich jetzt zwischen den zwei Rassen wählen 
müsste? Für eine gute Wahl muss der komplette 
Durchgang abgeschlossen sein. Wenn ich rein nach 
dem Finanziellen gehe, hat die Ross 308 im Moment 
ein paar Bruteier Vorsprung, was zum jetzigen 
Zeitpunkt den Ausschlag geben würde. Die Ranger 
Classic zeigt ein größeres Durchhaltevermögen 
und kann mit einem Endspurt vielleicht noch etwas 
herausholen. Die Arbeit macht für mich mit beiden 
gleich viel Spaß.“
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