
Neben Gerste, Mais und Ha-
fer, sowie vereinzelt auch
Erbsen ist vor allem der Wei-

zen das Futtermittel Nummer 1 bei
unserem Hühnergeflügel. Aber
auch das industriell gefertigte Hüh-
nerfutter in Mehl- oder Pelletform
wird vorwiegend verwendet und ist
ein hochwertiges Futtermittel.  Je-
der Organismus benötigt zu seiner
Erhaltung Stoffe, die er aus der
Außenwelt aufnimmt. Das Huhn

braucht diese Stoffe nicht nur zur
Erhaltung der eigenen Körperfunk-
tionen, sondern auch zur kontinu-
ierlichen Produktion von Eiern. Es
veredelt also Futterstoffe zu einem
von uns hoch geschätzten Produkt,
dem Ei.  Zwischen der Haltungs-
form der Tiere und ihrer Ernährung
besteht ein enger Zusammenhang.
Man kann und sollte eigentlich alles
verfüttern, was im Haushalt anfällt,
denn unsere Haushühner gehören,
wie ihre wildlebenden Vorfahren,
zu den Allesfressern. In unseren
kleinen, häuslichen Zuchten sollte
man die Haushaltsabfälle genau so
mit verfüttern, wie Pellets oder Kör-
ner. Bei einer Haltung in unbe-
grenzten Wiesen oder Obstplanta-
gen regelt das Tier selbst, was gut
ist und was nicht, sodass ein Teil
des Nähr- und Wirkstoffbedarfs
durch die freie Nahrungsaufnahme
selbst abgedeckt wird und somit ei-
ne etwas einseitige Fütterung eher
ausgeglichen wird. Aber bei einer
Haltung auf begrenzten Raum soll-
te vom Züchter doch überlegt ge-
füttert und alle Nähr- und Wirkstof-
fe direkt mit dem Futter verabreicht
werden. Geschieht das nicht,

kommt es zu Mangelerscheinun-
gen, denn bei der begrenzten Hal-
tung kann ein Ausgleich über im
Auslauf vorhandene Nahrung, wie
Würmer, Larven und Insekten aber
auch Grünfutter, kaum erfolgen.  

Hohe Ernährungs -
ansprüche 

Bei der Fütterung sind einige Be-
sonderheiten der Verdauungsorga-

ne des Huhnes zu berücksichtigen.
Auf Grund des relativ kurzen und
wenig voluminösen Kropfes bezie-
hungsweise Verdauungskanals des
Geflügels, ist die Verweildauer des
Futters darin nur kurz. Deshalb sind
die Ernährungsansprüche des Ge-
flügels wesentlich höher als die der
Säugetiere. Das erfordert eine Nah-
rung, die innerhalb kurzer Zeit auf-
geschlossen werden kann. Die Füt-
terung sollte so eingerichtet wer-
den, dass man früh und über den
Tag schnell lösbares Futter reicht,
denn größere Speicherorgane au-
ßer dem Kropf gibt es beim Huhn
nicht. Deshalb benötigt es ein be-
sonders hochwertiges Futter. Zu
ballastreiche Futtermittel sind un-
geeignet. Der Organismus des
Huhnes kann die im Futter enthal-
tenen Nährstoffe zu einem großen
Teil nicht direkt zum Aufbau kör-
pereigener Substanzen überneh-
men. Vor allem müssen die Koh-
lenhydrate, die Fette und die Ei-
weiße, die im Futter teils in unge -
lös ter Form enthalten sind, in eine
lösliche Form umgewandelt und
chemisch zerlegt verdaut werden.
Unverdaute Nahrungsreste werden

mit dem Kot ausgeschieden. Kei-
nesfalls sollte man aber in der Pra-
xis eine reine Körnerfütterung prak-
tizieren. Das wäre eine unvollstän-
dige Ernährung, besonders in einer
frühen Zuchtphase, wenn die Au -
ßentemperaturen noch recht nied -
rig sind und demgemäß auch die
Vitaminversorgung über Grünfutter
als Ausgleich nur begrenzt oder
nicht möglich ist.  

Wertvolles Futtermittel  

Gerade in der vegetationsarmen
Zeit, dazu noch bei einem relativ
frühen Zuchtbeginn, ist gekeimtes
Getreide ein wertvolles Futtermit-
tel. Denn das Keimgetreide hat ei-
nen positiven Einfluss auf die Le-
geleistung, Befruchtung und Em-
bryonalentwicklung, wenn man es
überlegt einsetzt! Das Herstellen
des Keimgetreides macht natürlich
etwas Aufwand und ist auch nur
notwendig, wenn nicht aus-
schließlich das standardisierte Le-

gehennen- oder Zuchtfutter ver-
wendet wird. Geschieht das je-
doch, reichen die darin enthalte-
nen Futteranteile, vor allem das Ei-
weiß, für das Tier aus. Für die
Züchter, die aber eine kombinierte
Form mit Körnergaben oder Kü-
chenabfällen, eventuell sogar Kar-
toffeln aus eigener Produktion,
füttern, ist das Keimgetreide sehr
wertvoll und es werden  bes te Le-
ge- und Aufzuchtsleistungen er-
bracht. Vor allem hat sich das ge-
keimte Korn bestens bei begrenz-
ten Haltungsbedingungen oder
Volierenhaltung bewährt.  Aus ei-

gener Erfahrung kann ich sagen,
dass u. U. die Tiere erst langsam an
das gekeimte Getreide gewöhnt
werden müssen, erst dann fressen
sie es gierig auf. Die gekeimten
Körner besitzen einen wesentlich
höheren Nährstoffwert als unge-
keimte. Die enorme Explosion der
Inhaltsstoffe beim Keimvorgang
erklärt die positiven Erfahrungen
der Züchter. Denn im Getreide
wird während der Keimung der Ei-
weißwert um weit über 100 % ge-
steigert. Deswegen kann man un-
ter Um ständen leicht in eine zu ei-
weißreiche Fütterungsform gera-
ten.  Wissenschaftliche Untersu-
chungen ergaben, dass nach noch
nicht einmal einem Tag des Keim-
vorganges der Karotingehalt (Vita-
min-A-Vorstufe) um 190 % steigt.
Der Vitamin-E-Gehalt (für die
Fruchtbarkeit von Bedeutung) er-
höht sich in dieser Zeit um 115 %,
jener der Vitamine B1, B2 und B6
um etwa 40 bzw. 50 %. Nach fünf
Tagen Keimung hat sich das Vita-

min B2 um 500 % gegenüber dem
ungekeimten Getreidekorn er-
höht. Aber auch die anderen Vita-
mine steigen enorm an. Dies hat
seine Ursache darin, dass der Ei-
weißbaustein Lysin um über 30 %
erhöht freigesetzt wird. Da diese
Aminosäuren beim Weizen die Ei-
weißverwertung als limitierender
Eiweißbaustein begrenzen, kann
bei ihrer verstärkten Freisetzung
der verdaubare Eiweißgehalt auf
ein erhöhtes Niveau angehoben
werden. Wenn man sich diese Vor-
teile gegenüber dem geringen
Mehraufwand vor Augen hält, so
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Keimgetreide in der Fütterung

Angekeimter Hafer ist wegen seiner Inhaltsstoffe wertvoll. 
Nach 3 bis 4 Tagen Keimprozess haben die Keime die ideale Länge
zum Verfüttern erreicht

Erbsen weisen, neben dem erhöhten Eiweißanteil bei der Keimung,
einen hohen Lysin- und Methionin-Gehalt auf Fotos: Mißbach
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sollte man, zumindest in geringer
Menge, angekeimte Körner zufüt-
tern. Eine Futterration von 15 g
pro Tier und Tag reicht allgemein
aus. 

Nachteile des
Keimgetreides

Wie bei vielen Dingen gibt es auch
hier ein „Zuviel“. Denn durch die
erhöhte Eiweißverwertung besteht
die Gefahr, dass sich auch im Ei
mehr Eiweiß anreichert. Das kann
einen schlechten Schlupf nach sich
ziehen, da es möglich ist, dass das
Eiweiß nicht vollständig in den Auf-
bau des Kükenorganismus inte-
griert wird und als gallertartige
Masse, die das Küken umgibt, zu-
rück bleibt. Durchbricht dann kurz
vor dem Schlupf das Küken die
Luftkammer, um zu atmen, läuft die
gallertartige Masse in den Rachen-
Lungenraum und das Küken er -
stickt. Wenn es dennoch die Scha-
le durchdringt, wird es durch die
Brutwärme daran festkleben und
auch dann ist kein normaler
Schlupf mehr möglich. Also sollte
man wohlüberlegt füttern.  Trotz-
dem lässt sich damit das sonst zu-
sätzlich zu fütternde Eiweiß leicht
herstellen und vor allem in den
Wintermonaten, wo es wenig Vita-
mine gibt, werden diese im Korn
aktiviert. Dabei ist es gleich, welche
Getreideart dazu verwendet wird.
Besonders ältere Züchter schwören
auf eine Beimischung von Hafer im
Futter. Sogar die Küken erhielten in
der Aufzucht Haferflocken. Der Ha-
fer hat wegen seines relativ hohen
Eiweißgehaltes insgesamt eine ho-
he Bedeutung in der Tierzucht.
Doch, wie bei vielen Getreidearten,
müssen sich die Hühner erst daran
gewöhnen, bevor sie es zu sich
nehmen. Der Eiweißvorzug liegt
beim Hafer nicht nur in der Eiweiß-
menge, sondern auch im Wert der
einzelnen Aminosäuren, aus denen
das Hafereiweiß zusammengesetzt
ist. Zumal man sagt, dass Hafer ei-
ne hohe biologische Wertigkeit hat.
Gerade die Aminosäuren, die ja das
Geflügel in hohen Mengen braucht,
hat der Hafer in hohem Maße, vor
allem das Glutamin, was nur in ge-
ringen Mengen in Gerste oder Wei-
zen vorkommt.  Frei laufende Hüh-
ner können diese Aminosäuren in
reichhaltigen Mengen finden: Nach
Untersuchungen (Römer) eines
Kropfinhaltes bei einem Leghorn-
junghahn, der frei in einer Obst-
plantage gehalten wurde, fanden
sich in diesem Kropf 13 Goldafter, 10
Stechmücken, 2 Drahtwürmer, 4
Schnellkäfer, 5 Ohrwürmer, 50
Ameisen, 1 Tausendfüßler und 20

Larven der Wintermotte neben di-
versem Grün. Schon daran erkennt
man, dass Tiere im Auslauf bei
 güns tiger Wetterlage eine Menge
Eiweiß bzw. Aminosäuren, Vitami-
ne sowie Mineralien selbst finden.
Im Vitaminbereich liegt der Hafer
lediglich im Vitamin B1-Bereich mit
den so genannten Thyamin vorn,
wovon die restlichen Getreidearten
nur etwa die Hälfte anzubieten ha-
ben. Allgemein wird dem Hafer,
auch ohne Vorkeimung, eine leis -
tungsstärkende Wirkung nachge-
sagt. Er wirkt emotional stimulie-
rend und beseitigt damit die Mü-
digkeit und Lustlosigkeit. Bei einer
Haferfütterung stellt sich deshalb
auch kein Durchfall ein und Hafer-
flocken werden speziell als Mittel
gegen Durchfall verfüttert.  Durch
den Keimprozess werden generell
– wie auch bei anderen Körnerar-
ten – die Inhaltsstoffe maßgeblich
verbessert. Der Futtermittelhandel
bietet auch geschälten Hafer an,
was jedoch für unsere Tiere nie-
mals von Vorteil ist, denn es hat
sich gezeigt, dass gerade die Spel-
zen die Verdauung im Darm för-
dern.  

Getreide ankeimen

Zum Ankeimen kann man alle Fut-
tergetreidearten verwenden, be-
vorzugt werden Weizen und Hafer
genommen. Der Keimprozess kann
auf verschiedene Art und Weise
vollzogen werden. Allgemein
nimmt man die Körner für eine
aber auch zwei Tagesrationen, die-
se werden 24 Stunden in Wasser
bei Zimmertemperatur vorge-
weicht. Danach breitet man das
Getreide relativ flach in einer Kiste
aus, die im Boden Löcher hat, oder
in einem Sieb. Einige verwenden
sogar einen Eimer, in den sie Löcher
in den Boden gebohrt haben. Beim
Sieb ist es am günstigsten, wenn
man auf den Boden vorher ein Tuch
legt, damit die Feuchtigkeit gehal-
ten wird. Am Besten wird es auch
mit einem Tuch abgedeckt, nur so
ist der Keimvorgang gleichmäßig.
Unter vielen verschiedenen Metho-
den wird sicherlich jeder Züchter
schnell seine beste Variante gefun-
den haben. Allgemein ist, wie

schon beschrieben, bei Zimmer-
temperatur der Keimvorgang nach
etwa drei oder vier Tagen – je nach
Wärme des Raumes – soweit vo -
rangeschritten, dass der Keim -
spross weiße Spitzen zeigt. So soll-
te man es verfüttern, keinesfalls
sollte der Keimling länger als das
Korn werden, dann fressen es die
Hühner nicht mehr gern. Auch soll-
te man den Spross nicht länger als
einen Zentimeter werden lassen,
denn dann nehmen alle Wirkstoffe
wieder ab.  Achtung! Ein säuer-
licher oder schimmliger Geruch
deutet darauf hin, dass man die
Körner zu lange im Wasser ließ
oder zu feucht gehalten hat.  Eine
andere Art der Keimgetreidefütte-
rung ist das Aussäen von Getreide
in einer Kiste, in Blumenkästen
oder sogar im Frühling im Garten,
besonders für die Züchter, die nur
Volierenhaltung praktizieren und

entweder den Küken oder auch
den Alttieren einige Leckerbissen
geben möchten. Das Wertvolle an
diesem jungen Grün ist der hohe Ei-
weißgehalt, der etwa bei 25 % liegt.
Dazu liegen die Eiweißbausteine
und die Aminosäuren in einem aus-
gewogenen Verhältnis vor. Man
kann die Inhaltsstoffe mit Spinat
und Brokkoli vergleichen, sodass
man reichlich Vitamin E, K1 und C
sowie Carotinoide als Vorstufe von
Vitamin A hat. Dazu kommen noch
Eisen und Selen, die wesentliche
Mineralien in dieser Grünmenge
sind. Die gekeimten Sprosse wer-
den etwa bei 5 bis 6 cm Länge kurz
über dem Boden abgeschnitten,
zerkleinert und als wertvolles Er-
gänzungsfutter gegeben. Dieser
Schnitt ist einige Male bei einer
Aussaat möglich, bis die Kraft der
Wurzel zum Austrieb nicht mehr
ausreicht. Fritz Schöne 
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Auf Gefiederqualität
achten! 

Zuschrift zum Leserbrief „Feder-
schäden bei Rassetauben“ in GZ
20/2008 

Seit 1963 bin ich Preisrichter und
in jeder Schausaison gehen mir
zahlreiche Tauben zur Bewertung
durch die Hände. Aber die Tiere,
die Federschäden hatten, gehör-
ten zu den Ausnahmen. Was
allerdings des Öfteren anzutref-
fen ist, sind Tauben mit Feder -
lingen. Federlinge beschädigen
hauptsächlich Schwingen und
Schwanzfedern. Einige Züchter
versäumen in ihren Schlägen und
an ihren Tieren rechtzeitig die Fe-
derlinge zu bekämpfen und wun-
dern sich dann über schlechte
Bewertungen. Im oben genann-
ten Leserbrief wird Rassetauben-
züchtern empfohlen, sich ein
Paar Brieftauben zuzulegen und
deren Mauserverlauf, im Ver-
gleich zum eigenen Bestand, zu
beobachten. Wer das erst tun
muss, bei dem ist es wirklich fünf
Minuten vor zwölf, und er sollte

dann unbedingt mit der Ursa-
chenforschung beginnen.  Kein
Brieftaubenzüchter wird eine
Taube mit Federschäden zum
Reisen einsetzen.  Vitalität muss
oberste Priorität haben, und da-
zu gehört in erster Linie ein ein-
wandfreies Federkleid. 

Hans-Joachim Schwarz 
Baumerstraße 66 
83071 Stephanskirchen 
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Der Leser hat das Wort

Die unter der Rubrik „Der
Leser hat das Wort” ver -
öffent lichten Leser zu schrif -
ten stellen nicht un bedingt
die Meinung der Re daktion
dar. Die Redak tion be hält
sich das Recht auf Kür zungen
und Klar stel lun gen vor. Le -
ser  zuschriften können nur
mit Na men und Anschrift des
Einsenders zum Abdruck ge -
bracht werden. Für die Rich -
tig keit der Namen und An -
schrif ten kann die Redak tion
keine Verant wortung über  -
neh men. Die Redaktion

G24_12_13:_G_Musterseite  08.12.2008  12:47 Uhr  Seite 13


