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Die Legehenne braucht für die
Eierproduktion ausreichend
Kalk und Mineralstoffe. Die-

se ausreichende Menge muss übers
Futter zugeführt werden. Nicht um-
sonst mischen manche Fut ter mit -
telhersteller Muschelschalen unters
Getreidemischfutter. Diese dienen
der legenden Henne als wertvoller
Rohstoff für die Kalkbildung. Unab-
hängig von diesem Service etlicher
Futtermittelhersteller muss aber
der Züchter für eine gute Kalkver-
sorgung Sorge tragen. Nicht zuletzt
fordert auch das Tierschutzgesetz
eine Ernährung, die den Bedürfnis-
sen der Tiere entspricht.

Bedarfsgerecht versorgen

Um sicher zu gehen, dass die Lege-
hennen genügend Kalk zur Verfü-
gung haben, reicht man den im Fut-
termittelhandel erhältlichen Mu-
schelkalk (auch Muschelschrot ge-
nannt) oder Kalkgrit. Diese Stoffe
werden in einem separaten Gefäß
angeboten. Hier können sich die
Hühner mit soviel Kalk und Mine-
ralstoffen versorgen, wie sie benö-
tigen. Natürlich muss der Zugang
zu diesem Gefäß immer gewährlei-
stet sein. Die Henne hat ein natür-
liches Empfinden für den Bedarf an
Kalk und nimmt soviel auf, wie sie
braucht. Es gibt unterschiedliche
Bruchstückgrößen an Muschelkalk.
Zwerghuhnzüchter brauchen klei-
nere Stücke für ihre Rassen, als z.B.
ein Züchter von Brahma, wobei die
Großrassen auch kleine Muschel-
schalen fressen, aber eben nicht
umgekehrt. 

Darüber hinaus gibt es die Mög-
lichkeit der Kalkversorgung über
zerstoßene Eierschalen. Der Kalk
der Schalen wird sozusagen recy-
celt. Dabei sollten die Schalen aber
vor der Verfütterung erhitzt werden
(min. auf 70 °C, z.B. im Küchen-
herd), um evtl. Krankheitskeime,
Salmonellen etc. abzutöten. Diese
Eierschalenbruchstücke kann man
bestens über einen zusätzlichen
Futternapf oder in sauberer Ein-
streu füttern. 

Die Schale, die etwa 10 Prozent
der Gesamtmasse des Eies aus-
macht, setzt sich nach „Bransch“
zusammen aus 93 Prozent Kalzium-
karbonat, 1,1 Prozent Magnesium-
phosphat, 1 Prozent Kalziumphos-
phat, 1,6 Prozent Wasser, 3,3 Pro-
zent Eiweißstoffe und Spuren von

Fett. Das Kalzium ist der wichtigste
Bestandteil. Eine Henne benötigt
davon für die Eierproduktion im
Jahr etwa 350 g. Das zeigt uns, dass
wir den Tieren etwas Gutes tun,

wenn wir die Eierschalen wieder an
sie verfüttern. Fehlen Mineralstof-
fe, wird es auch dadurch deutlich,
dass die Schalendicke abnimmt. 

Bei der Fütterung ist ein Kal-
zium-Phosphor-Magnesium-Ver-
hältnis von 20 zu 10 zu 1 günstig.
Diese Mineralstoffe sind nicht nur

für die Eierproduktion, sondern
auch für die Feder und das Kno-
chengerüst wichtig.

Bei der Versorgung mit Mineral-
futtermitteln kann der in diesen
enthaltene Anteil an Phosphor re-

duziert werden, da bestimmte Kör-
nerfuttermittel ausreichend davon
enthalten. Bei Mineralfuttermitteln
ist deshalb der Gehalt an Kalzium
und Magnesium von entscheiden-

der Bedeutung. Einfache Mineral-
futtermittel enthalten hauptsäch-
lich die oben genannten Stoffe Ca,
P, Mg.

Bei aufgewerteten Produkten
ist jedoch die ebenso notwendige
Versorgung mit Spurenelmenten
berücksichtigt. Spurenelement-

mangel kann zu ähnlichen Erkran-
kungen führen wie der Mineral-
stoffmangel. Die Gefahr des Spu-
renelementmangels wird jedoch
reduziert, wenn dem Geflügel ein
wirklich großer Auslauf mit gesun-

dem Boden/Erdreich zur Verfü-
gung steht.

Damit das Körnerfutter, die Mi-
neralstoffe und Spurenelemente
auch wirklich gut im Tierköper ver-
arbeitet werden können, benötigt
das Geflügel auch so genannte
Mahlsteinchen, die wenn es sich
um Quarzsteinchen mit einem
Durchmesser von 3 bis 5 mm han-
delt hervorragend geeignet sind.
Stehen dem Geflügel diese Mahl-
steinchen nicht zur Verfügung,
kann es sein, dass es bei vollem
Magen Mangel leidet.

Bessert sich dies nach Zufüh-
rung von Mineralien nicht in kurzer
Zeit, dann liegen Stoffwechseler-
krankungen im Körper als Ursache
zugrunde. Solche Tiere sollten
wenn möglich ausgemerzt werden.
Es gibt aber auch Zuchtlinien, bei
denen die Schalen insgesamt di -
cker sind. Das kann man, ja sollte
man sogar in der Zucht beeinflus-
sen. Hält man sich vor Augen, was
ein Huhn täglich in manchen Perio-
den mit dem Ei und der Schale ab-
gibt, wird es deutlich, dass dies täg-
lich über das Futter wieder ersetzt
werden muss. Wird es nicht über
das Futter angeboten, dann lässt
die Schalenqualität nach oder die
Henne muss das Legen einstellen.
Besonders zur Brutzeit sind Eier mit
einwandfreien Schalen sehr wich-
tig. Eier mit geringer Schalendicke
trocknen trotz genügend Feuchtig-
keit im Brutapparat zusehends aus
und der Embryo stirbt ab. 

Findige Züchter haben für Eier
fressende Hennen ein Nest erfun-
den, aus dem das Ei sofort nach
dem Legen nach außen oder in ein
Loch in der Mitte abrollt. Solange
die Henne beim Legegeschäft ist,
bepickt sie ihr Ei noch nicht. Es gibt
Tiere, die durch besondere Um-
stände, wie fehlenden Freiauslauf
während einer Ausstellung oder Er-
schrecken im Auslauf durch Kinder
oder Hunde, schalenlose oder dün-
ne Eier legen. Aber auch Eileiterer-
krankungen können Ursache für
abnormale Eier sein. 

Richtig dosieren

Meist entstehen dünnschalige Eier
jedoch durch Fütterungsfehler.
Beim Zufüttern von Vitaminen wird
oftmals das Vitamin D3, das ja den
Kalziumhaushalt im Körper regelt,
zu wenig oder unregelmäßig ge-
reicht. Im Grünfutter ist es niemals
ausreichend vorhanden. Es wird
besonders durch Sonnenbestrah-
lung unter der Haut des Huhnes
entwickelt. Ein Mangel an Kalzium
beeinträchtigt nicht nur die Scha-
lenqualität, sondern kann auch die

Grit und Mineralstoffe
Unerlässlich zur Gesunderhaltung des Geflügels

Muschelschalen sind ein Naturprodukt mit wichtigen Inhaltsstoffen
für die Deckung des Mineralstoffbedarfes

Taubensteine finden in verschiedenen Zusammensetzungen schon
seit vielen Jahrzehnten Anwendung in der artgerechten Versorgung
der Rassetauben Fotos: Mißbach
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Leistung sowie die Gesundheit und
Lebenskraft der Tiere mindern, was
dann oft in der Feder zu sehen ist. 

In der Ernährung ist deshalb ein
ausgeglichener Mineralstoffhaus-
halt wichtig. Um das zu erreichen,
ist es oft notwendig auf die im Han-
del erhältlichen Mischungen zu -
rück zugreifen. Dabei sollte man
aber immer die Dosierungshin-
weise beachten und keinesfalls
dem Weichfutter zu viel der ver-
schiedenen Mineralstoffe zuset-
zen. Denn dann kann es auch zu
Störungen des Gesundheitszustan-
des der Tiere kommen. Nicht „viel
hilft viel“, sondern die Regelmäßig-
keit ist gefragt. Futter, das eine grö-
ßere Menge an Mineralstoffen ent-
hält, wird auch von den Tieren nicht
so gern gefressen. Ein zu hohes An-
gebot an Mineralstoffen kann zu
Stoffwechselschäden oder sogar
zur Entmineralisierung der Kno-
chen führen. 

Typische D3-Mangelerkrankun-
gen sind Rachitis und Osteomala-
zie. Rachitis ist eine Störung der
Knochen beim wachsenden Tier.
Osteomalazie ist die Bezeichnung
für Störungen bei der ständig ab-
laufenden Knochenbildung beim

erwachsenen Tier. Zu erkennen ist
das an Fressunlust, Federpicken,
Beinschwäche, Sitzen auf den Fer-
sengelenken, O- und X-Beinen,
Kreuzschnabel sowie Zehenver-
krümmungen und dünnen Eier-
schalen. Daraus schlussfolgernd
sollte man mit D3 nicht sparsam
umgehen und beachten, dass es im
Grünfutter oft nur minimal enthal-
ten ist. Reichlicher kommt es in der
Milch vor. 

In vielen Futtermitteln ist zu-
dem ein gewisser Anteil an Kalk
enthalten. Jedes Getreidekorn ent-
hält eine gewisse Menge davon,
genauso wie Grünfutter, Beeren
oder das Brot bzw. die Kartoffeln
als Weichfuttergrundlage. Aber ihr
Gehalt reicht nicht aus für eine ent-
sprechende Legeleistung. In der
Natur fressen die wilden Vorfahren
unserer Haushühner in der Zeit des
Legens häufig tierische Kost, die oft
reich an Kalk ist. Zudem ist in der
Natur die Legeleistung gegenüber
dem Haushuhn drastisch geringer.
Mit der Steigerung der Legeleis -
tung muss die entsprechende Ver-
sorgung der Tiere Hand in Hand ge-
hen. Dass es bei vielen Hennen
aber trotz Eierproduktion und ge-

ringer Kalkzufuhr längere Zeit keine
Probleme mit der Eierschale und
Legeleistung gibt, liegt in einem be-
sonderen Mechanismus, den die
Natur als „Sicherheitsfaktor“ einge-
baut hat, wenn die Wildhenne ein-
mal nicht genügend Kalkfutterquel-
len findet. Das Ei muss als Basis für
die Fortpflanzung einfach korrekt
im Aufbau sein und genug Kalk für
eine optimale Embryonalentwick -
lung bereithalten. Fehlt eine ausrei-
chende Versorgung zur Eierpro-
duktion, zehrt die Henne von ihrem
„Kalkdepot“, d.h. Kalk wird aus den
Knochen entzogen. Dabei werden
vornehmlich das Brustbein, die
Beckenknochen und die Rippen als
Mineralstofflieferanten herangezo-
gen. Dafür baut das Huhn vor allem
in den Röhrenknochen, in den so
genannten Markhöhlen, eine spe-
zielle Knochensubstanz auf. Man
nennt sie sekundäre Knochensubs-
tanz oder Mark-Knochensubstanz.
Bei einem Mangel an Kalk wird aus
dieser Substanz sofort Kalk für die
Schalenbildung entzogen und bei
guter Versorgung wird umgehend
ein Kalkvorrat angelegt. 

Ganz so einfach ist das Kalk-
stoffwechselsystem nicht, wie es

dargestellt wurde. Damit Mineral-
stoffe (Kalk) im Darm aufgenom-
men werden können, ist Vitamin D
notwendig und auch für die Einla-
gerung von Kalk in den Knochen
braucht das Huhn Vitamine.
Herrscht eine Unterversorgung an
diesen Vitaminen, dann funktio-
niert der Kalkstoffwechsel nur auf
Sparflamme. Eine zusätzliche Ver-
sorgung mit Vitaminen ist vor allem
dann wichtig, wenn die Tiere nicht
in einen bewachsenen Auslauf kön-
nen, um sich dort auf natürliche
Weise zu versorgen. 

Da die Schalenbildung im Kör-
per der Henne vornehmlich nachts
passiert, also in einer Zeit in der
kein Futter aufgenommen wird,
arbeitet die Henne mit dem unter
Tag angelegten Kalkvorrat (sekun-
däre Knochensubstanz) im Kno-
chen. Man kann deshalb sagen,
dass die Eierschalenproduktion an
die Komponenten Kalkaufnahme
übers Futter, Kalktransport übers
Blut   und   Kalkspeicherung   und
-freisetzung im Knochen gebun-
den ist. Stimmt eine dieser Kom-
ponenten nicht, wird dieses sensi-
ble Gleichgewicht gestört. Bevor
die Sache aber kritisch wird, stellt
die Henne einfach die Legelei-
stung ein. 

Bei unseren Rassetauben ist der
Bedarf aufgrund der viel geringeren
Eierproduktion nicht so groß und es
kommt selten zu Engpässen. Na-
türlich brauchen Tauben genauso
Kalk im Körper, aber erhöht nur
während der Brut. In der Regel
wird der Bedarf über Taubensteine
gedeckt, die im Handel in den ver-
schiedensten Sorten angeboten
werden und stets zur Verfügung
stehen sollten. Ist der Taubenstein
mal ausgegangen, und das be-
sonders bei Volierentauben, so
wird er nach dem Auffüllen gierig
gefressen, da darüber der Mineral-
haushalt im Körper geregelt wird. 

Fritz Schöne

Fütterung
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Mineralstoffe sollten den Hühnern zur ständigen
Aufnahme zur Verfügung stehen

Auch zerkleinerte Eierschalen können zur Deckung
des Kalkbedarfs gegeben werden Fotos: Schöne

Unsere Tiere benötigen mehr als nur Muschelschalen! So vieles mehr!!
Kalzium
Phosphor
Natrium
Magnesium
Magensteine
Eisen
Mangan
Zink
Jod
Cobalt

Mit
Pico Pack:

Keine Langeweile
im Stall,

denn picken
macht Spaß!

Vitamine
Flüssig-
mineral

Immer
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