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Mit der Ankunft unserer Küken erwar-
ten wir die neue Generation, die den

züchterischen Fortschritt weitertragen, die
wichtigste Rolle auf der Ausstellung spielen
und später wieder die Zuchtstämme be-
gründen soll. Schon aus diesem Grund ist
äußerste Sorgfalt im Umgang, in der Betreu-
ung und damit verbunden in der Aufstal-
lung, Haltung und Fütterung verbunden.
Damit ist schon angezeigt, dass mit der Vor-
bereitung des Stalles und aller damit ver-
bundenen Maßnahmen zur optimalen Hal-
tung und Betreuung rechtzeitig begonnen
werden muss. Dies kann nicht erst erfolgen,
wenn evtl. die Küken schon im Karton auf
dem Hof oder im Auto stehen. 

Vorbereitung des Stalles

Der Kükenstall ist vor dem Eintreffen der
Tiere nochmals gründlich zu reinigen und
auch, wenn möglich, zu desinfizieren, es sei
denn, dies wurde bereits im Herbst sehr
gründlich durchgeführt und der Stall hat
über den gesamten Winter frei gestanden
und konnte „ausfrieren“.

Als erstes sollte man dann die Wärme-
quellen in Gang setzen, damit eventuell
noch vorhandene Feuchtigkeit verschwin-
det und der Fußboden gut durchgewärmt
wird. Gleichzeitig sollte dann die Einstreu
eingebracht werden. Die Möglichkeiten ge-
hen dabei etwas auseinander. Es wird jeder
Züchter Erfahrungen mit bestimmten Mate-
rialien gemacht haben. Auch ist denkbar,
dass bestimmte Einstreu für manche Rassen
günstiger geeignet ist. Unter Umständen gibt

es zwischen glattfüßigen oder federfüßigen
Rassen Unterschiede in der Eignung der Ein-
streu. Gängige Einstreu ist kurzes Häcksel-
stroh, auch Rapsspreu bzw. Rapsstroh, Ho-
belspäne oder Hanfeinstreu. Hobelspäne
sollten nicht zu fein sein und auf jeden Fall
von unbehandeltem Holz stammen. 

Andere Züchter wiederum bevorzugen
Sand als Einstreu. Wichtig ist, dass all diese
Einstreumittel sehr trocken sind. 

Im Übrigen hat sich die Aufzucht unseres
Geflügels von der Naturbrut zur Kunstbrut
und damit von der Glucke zur Aufzucht mit
künstlichen Wärmequellen in den letzten
60 bis 70 Jahren stark entwickelt. Heute wer-
den Heizstrahler, gleich ob Rot- oder Dun-
kelstrahler, oder andere Elektrowärmequel-
len genutzt. Hier gibt es eine Vielzahl ver-
schiedener Möglichkeiten. In den 50/60er
Jahren des vergangenen Jahrhunderts wa-
ren es Grudeglucken oder Öfen mit großem
Wärmeschirm. 

Die Kükenställe des Vermehrungszucht-
betriebs meiner Eltern wurden in den 50er
Jahren dahingehend vorbereitet, dass erst
einmal 15 bis 20 cm bester Pferdemist einge-
stampft wurde und darauf kam Häckselstroh
oder Spreu. Damit war der Effekt verbunden,
dass die Tiere von unten hervorragend warm
gehalten wurden. Des Weiteren sagt man
dem Pferdemist ja noch eine desinfizierende
Wirkung nach und zwischen Pferd und
Huhn sind Krankheitsübertragungen u.ä. ei-
gentlich nicht oder nur wenig bekannt.

Die Küken aller von uns betreuten Geflü-
gelarten haben ein großes Bedürfnis an Um-
gebungswärme. In der beigefügten Tabelle

sind Optimalwerte aus verschiedenen Lite-
raturquellen zusammengestellt. Neue Er-
kenntnisse aus der Geflügelindustrie emp-
fehlen sogar, in den ersten 2 Tagen noch
höhere Werte. So werden 34 bis 36 °C am 1.
und 2. Tag und 32 bis 34 °C am 3. und 4. Tag
empfohlen. Im Prinzip ist es sowieso ange-
zeigt, dass in den ersten Tagen die Küken
sich in so genannten Kükenringen oder Ab-
grenzungen befinden, und demzufolge im-
mer im optimalen Temperaturbereich. So
können sie sich nicht zu weit von der Wär-
mequelle entfernen und damit verkühlen.
Das große Wärmebedürfnis resultiert  da -
raus, dass unsere Küken in den ersten 10 Ta-
gen noch kein Wärmeregulierungsvermö-
gen besitzen. Unter Wärmeregulierungsver-
mögen versteht man die Fähigkeit die Kör-
pertemperatur trotz schwankender Umge-
bungstemperatur konstant zu halten. Das
kann man übrigens etwas trainieren. Nach-
dem die ersten Tage im Kükenring vergan-
gen sind, sollte man dazu den Platz syste-
matisch etwas vergrößern. Wurden die
Tränken und Tröge anfangs ganz in der
Nähe der Wärmequellen angebracht, so
dass die Küken nur kurze Wege hatten um
das Futter zu finden, kann man nach ein
paar Tagen diese etwas weiter entfernt auf-
stellen. So ergeben sich zwischen Platz un-
ter der Wärmequelle und Futterstandort ein
paar Grad Differenz. Damit ist es möglich,
diesen Regulierungsmechanismus zu för-
dern und zu unterstützen. In einigen Lehr-
büchern sind übrigens Aufzucht-Vitrinen
vorgestellt, die nach dem gleichen Prinzip
arbeiten. Es gibt einen warmen Bereich für
das Aufwärmen, die Ruhe, das Schlafen der
Küken und es gibt einen Bereich für die Fut-
teraufnahme, der einige Grad kühler ist. 

Bezüglich des Wärmebedürfnisses ist ei-
ne hohe Sensibilität des Züchters gefragt. Es
ist anzuraten immer die optimale Höhe
bzw. Entfernung des Strahlers vom Boden

Die Küken kommen 
Rechtzeitige Vorbereitung des Stalles

Zur Sicherheit  und bei größeren Gruppen sollten 2 Strahler zum Einsatz
kommen Foto: Schreiter

Auch der richtige Abstand der Wärmelampe zum Boden ist entscheidend,
sollen sich die Küken wohlfühlen Foto: GZ-Archiv
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einzuhalten und die Kontrolle der Tempera-
tur mittels eines Thermometers durchzu-
füh ren. Später sehen wir den optimalen Be-
reich und die optimale Temperatur ja be-
kanntlich daran, wenn sich unsere Küken
abends schön verteilt um die gesamte Lam-
pe zur Ruhe begeben. Liegen sie zu dicht ge-
drängt, ist es ein Zeichen dafür, dass es zu
kalt ist, liegen sie zu weit von der Wärme-
quelle entfernt, ist es zu warm. Die optima-
le Temperatur vom individuellen Empfin-
den her einzuschätzen ist zu riskant und
birgt das Risiko einer Falscheinschätzung.
Eine Reihe von Vorsichtsmaßnahmen sind
hier immer günstig und können helfen Ver-
luste zu vermeiden. Mag es sein, dass der
 Autor in seiner mehr als 50 Jahren aktiven
züchterischen Tätigkeit diesbezüglich
schon manche Situation erlebt, aber auch
von Züchtern Ereignisse mitgeteilt wurden.
Aus diesem Grund empfehle ich immer,
dass man nicht nur einen Strahler sondern
mindestens 2 Strahler einsetzt. Wenn je-
mand die meiste Zeit zu Hause ist, ist das si-
cher nicht so wichtig, wer jedoch tagsüber
längere Zeit nicht vor Ort ist, sollte auf jeden
Fall aus Sicherheitsgründen nicht nur einen
Strahler verwenden. Der Einsatz eines zwei-
ten Strahlers verringert auch das Risiko in
der Nacht, dass plötzlich keine Wärmequel-
le mehr vorhanden ist, falls ein Strahler aus-
fällt. Man sollte auch immer wenigstens ei-
ne Ersatzbirne bzw. eine Wärmelampe
vorrätig haben.

Einrichtungsgegenstände

Wie bereits erwähnt, sollten sich die Tröge
und Tränken für die Tiere anfangs möglichst
nahe an der Wärmequelle befinden, damit
die Tiere schnell Futter und Wasser aufneh-
men können. In der ersten Woche reicht ei-
ne Stülptränke mit 4 bis 5 l Fassungsvermö-
gen für 100 Küken. Es sollte in den ersten 2
Wochen eine Kükenfutterschale für etwa 60
Küken gerechnet werden.

Da die Tröge sehr unterschiedlich sein
können, sollten folgende Richtwerte in et-
wa beachtet werden. Die Futtertroglänge je

Tier (einseitig) sollte bis zur 4. Lebenswoche
etwa 3 cm, bis zur 8. Lebenswoche etwa 6 cm
und danach etwa 8 cm betragen. In der
Höhe sollten die Tröge bis zur 6./8. Woche
ca. 4 cm, bis zur 12. Woche etwa 6 cm und ab
12. Woche 8 cm betragen. Bei den Tränken
genügen anfangs 0,5 cm später 1 cm Tränk-
rinnenlänge je Tier (einseitig). Bei der Trän-
ke sollte beachtet werden, dass diese natür-
lich die Aufnahme des Wassers gewähr -
leisten muss aber nicht so sein sollte, dass
dort Zwergküken ein Bad nehmen können.
Natürlich müssen die Tränken täglich ge-
säubert und mit frischem Wasser aufgefüllt
werden. Des Weiteren muss immer das ent-
sprechende Futter in ausreichender Form
verfügbar sein. 

Hygiene hilft Verluste senken

Abschließend noch ein paar Worte zur Hy-
giene. Hier wird empfohlen, dass Gerät-
schaften des Hühnerstalles nicht im Kü ken -
stall eingesetzt werden. Auch der Züchter
sollte erwägen vor dem Betreten des
Kükenstalles die Schuhe zu wechseln. Das
ist übrigens auch für die Wegekleidung zu
empfehlen. Schön ist es, wenn der Küken -
stall nicht unmittelbar mit dem Hühner-
stall verbunden ist sondern sich etwas ent-
fernt befindet. Gleiches gilt für den Auslauf.
Bevor die Küken in den Auslauf gelangen,
sollte dieser sich einige Zeit regeneriert ha-
ben und nicht bis unmittelbar vorher von
Hühnern genutzt worden sein. Exakte Be-
reiche, wie Kükenstall und Kükenauslauf,
danach Junghennenhütte und Junghen-
nenauslauf und zuletzt der Zuchtstall und
dessen Auslauf getrennt voneinander ange-
ordnet sind, hilft viel Medizin zu sparen
und ist gute Voraussetzung für gesunde Be-
stände. Nun wird es nicht immer möglich
sein, und selten praktiziert werden, dass der
Züchter zwischen Hühner- und Kükenstall
die Sachen wechselt, aber wenn er vor dem
Kükenstall einen Kittel deponiert hat, den er
vor dessen Betreten anzieht, ist dies eine
gute Maßnahme zur vorbeugenden Hygie-
ne. Dr. Manfred Golze
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Alter in
Wochen Hühner Puten Perlhühner Enten Gänse

1 32–33 35–38 36–38 28–30 30–32 
2 30 32–35 34–36 25–29 24–25 
3 27 29–32 30–34 15–25 10–25
4 24 25–29 28–30 12–18 10–18
5 21 22–26 26–28 12–18 10–18
8 17–20 18–21 24–26 12–18 10–18 

ab 12 14–20 10–20 24–26 12–18 10–18 

Optimale Umgebungstemperatur für unser Geflügel in °C 
(nach verschiedenen Literaturquellen)
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