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Aus der Tatsache, dass die Eimassengewichtseinheit kleiner Eier relativ 
ungunstig verwertbar ist, resultiert das Bestreben, zu Beginn der Legephase ein 
hohes Anfangseigewicht und einen raschen Eigewichtsanstieg zu erreichen. Be- 
kannt ist sowohl, dass das Alter beim Eintritt der Geschlechtsreife die Eigrosse 
zu Beginn der Legeperiode giinstig beeinflusst als auch, dass eine positive gene- 
tische und phanotypische Korrelation zwischen der Korpermasse und dem Eige- 
wicht besteht.

Da letztgenannte Beziehungen offensichtlich fiir den gesamten Bereich der 
Legeperiode gelten, ist die gewiinschte Erhohung der Anfangseigewichte — zusatz- 
lich zur direkten Selektion — auch liber eine Erhohung der Korpergewichte der 
Junghennen denkbar. Eine solche Konzeption steht allerdings im Widerspruch 
derzeitiger Zuchtbestrebungen, die im Interesse einer Verringerung des Erhal- 
tungsfutteranteils sowohl bei braunschaligen als auch weissschaligen Populationen 
eher die Schaffung von Miniaturlegehennen zum Ziele haben.

Mit vorliegender Versuchsanstellung werden die strukturellen Zusammenhange 
zwischen der Kopermasse und dem Anfangseigewicht untersucht und aufgezeigt, 
in welcher Richtung die korperliche Entwicklung der Junghennen zu steuern ist, 
um die bei der Erzeugung hoher Anfangseigewichte auftretende Diskrepanz zu 
vermindern, die in dem biologischen Erfordernis zu grosseren und wirtschaftlichen 
Zwang zu kleineren Korpergrossen besteht.

Zur Beantwortung der aufgeworfenen Fragestellung wurden Untersuchungen 
an zwei Legehybridpopulationen — einer braunschaligen, mittelschweren und einer
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weissschaligen, leichten Zuchtrichtung — durchgefiihrt, wobei innerhalb der Ziich- 
tungen durch positiv assortative Paarung jeweils drei genetisch differenzierte 
Korpergewichtsstufen (leicht, mittel, schwer) erzeugt wurden.

Die Versuchstiere1 wurden vom Eintagskiiken bis zum Alter der 10. Lebens- 
woche einheitlich unter Tiefstreubedingungen aufgezogen. Eine Umstallung erfolgte 
zunachst im Alter von 10 Wochen in Doppelkafige und mit 18 Wochen in Einzel- 
kafige. Ab der 10. Lebenswoche wurden zwei isokalorische Aufzuchtfuttermischun- 
gen mit unterschiedlichem Rohproteingehalt (18% bzw. 14%) und Rohfasergehalt 
(7% bzw. 9 %) verabfolgt, die von der 22. Woche ab, d.h. beim Einsetzen der 
Legetatigkeit, durch zusatzliche Muschel kalkgaben erganzt wurden. Die Um- 
stellung auf ein handelsiibliches pelletiertes Legehennen-Alleinfutter erfolgte nach 
der 26. Lebenswoche.

Die vorliegende Auswertung basiert auf den folgenden individuellen Merkmal- 
swerten:

1. Legereife, gemessen am Alter beim 1. Ei
2. Korpergewicht

2.1 zum Zeitpunkt der Legereife
2.2 im Alter von 40 Wochen

3. Schenkellange bei der Legereife
4. Brustwinkel bei der Legereife
5. Eigewicht

5.1 bei Legebeginn (Durchschnitt der ersten 10 Eier als Kriterium des 
Anf angseigewichtes)

5.2 im Alter von 36-40 Wochen (Durchschnitt von 4 Eiern als Kriterium 
des Durchschnittseigewichtes in der Legeperiode).

Die gewahlte mehrfaktorielle Strukturierung des Versuchsmaterials von 977 
Tieren (vgl. Darstellung 1)

DARSTELLUNG 1

Uebersicht  ueber die mehrfaktorielle gruppiertjng m it  angabe der v ersuch stierzah l

Population ** B Population W
Genetisch bedingte Koperge- Genetisch bedingte Korperge-

wichtsstufe wichtsstufe
Aufzuchtfutter * Leicht Mittel Schwer Leicht Mittel Schwer X

I ...............  76 80 60 86 94 90 486
II ...............  67 81 64 90 91 98 491
X ...................... 143 161 124 176 185 188 977
* Futtermischung I = 2.785 kcal UE, 18 % Rohprotein, 7 % Rohfaser.

II = 2.707 kcal UE, 14 % Rohprotein, 9 °/o Rohfaser. 
** Population B = Hybrid-Legehennen mit braunschaligen Eiern.

W = Hybrid-Legehennen mit weiOschaligen Eiern.
1 Der Firma Lohmann Tierzucht GmbH., Cuxhaven und Herrn Prof. Dr. Flock danken 

wir fur die Bereitstellung des Versuchstiermaterials.
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— in zwei Hybridpopulationen
— drei genetisch differenzierte Korpergewichtsstufen sowie
— in zwei Aufzuchtmilieu-Gruppierungen andererseits.

gestattet eine differenzierte Analyse genetisch und umweltbedingter Kdrper- 
gewichtseinfliisse auf die Entwicklung des Anfangseigewichtes.

Aus der Darstellung 2 ist zunachst zu erkennen, dass zwischen den Anpaarungs- 
gruppen eine deutliche Differenzierung in den Korpergewichten vorliegt. Diese 
ist sowohl im Stadium der Friihentwicklung (bei der Legereife) der Junghenne 
als auch im Endstadium (40. Lebenswoche) noch signifikant (P<0.1%) .  Gleich- 
zeitig zeigt sich innerhalb der Populationen auch beim Merkmal Eigewicht am 
Anfang der Legetatigkeit sowie besonders im Alter von 40 Wochen eine starke 
Abhangigkeit vom genetisch gepragten Korpergewicht (P <  0.1 %).

Das fiber die Populationen zu beobachtende Ausbleiben einer dem Korper- 
gewicht folgenden Differenzierung in der Eigrosse ist dagegen dem innerhalb der 
Ziichtungen unterschiedlich starken Selektionsdruck auf dieses Merkmal zuzu- 
schreiben.

Auswirkung em er positiv assortativen Paarung leichter (Li, mittlerer(M) und 
sch w erer(S ) Korpergewichtstypen auf die Leistungsauspragung der n a ch -  

folgenden Junghennengeneration

Darstellung 2

Die Entwicklung des Anfangseigewichtes, in der sich die Populationen schwach 
signifikant unterscheiden (P <  5 %), wird zusatzlich durch die Variation im Alter 
bei Legebeginn modifiziert, wobei das genetisch gepragte Korpergewicht nicht 
generell bestimmend fur die Legereife ist. Wenn auch die schwerere Population 
(B) ein hoheres Alter beim ersten Ei als die leichtere Population (IE) — 159 
geneniiber 154 Tagen — aufweist, so zeigen sich innerhalb der Populationen keine
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entsprechenden Verhaltnisse, die einen signifikanten, linearen Einfluss des gene- 
tisch gepragten Korpergewichtes vermuten lassen.

Um den unterschiedlichen Effekt genetisch und umweltbedingter Korper- 
gewichtswirkungen auf das Anfangseigewicht experimentell nachzuweisen, wurde 
im zeiten Auswertungsabschnitt der Einfluss eines unterschiedlichen Aufzucht- 
fiitterungsregimes auf die Korper- und Eigewichtsentwicklung iiberpriift. Dabei 
wurde der Hvpothese von N ordskog und B riggs  (1968) folgend die Resultante 
der Korpermasse in eine starker genetisch fundierte Komponente in Form der 
Skelettentwicklung und eine starker umweltbedingte Komponente in Form des 
Fleischansatzes bzw. der «Kondition» gegliedert. Als messbare Grosse der einzel- 
nen Komponenten wurde die Schenkellange einerseits und das Brustwinkelmass 
andererseits gewahlt, wobei sich — im Einklang mit obiger Hypothese — fur die 
bei dem Zeitpunkt der Legereife sowie bei 24 und 34 Lebenswochen durchgefiihr- 
ten Parallelmessungen Wiederholbarkeitskoeffizienten von r, = 0.85 (Schenkel
lange) bzw. r, = 0.52 (Brustwinkelmass) ergaben.

Die durch das Aufzuchtniveau erreichte Differenzierung ist, getrennt fur die 
beiden Populationen, in Darstellung 3 wiedergegeben.

Einflul) von Aufzuchtfutfermischungen unterschiedlichen Rohfaser-und R oh - 
prcteingehaltes auf : Korperentw/cklung sowie Eigewicht und Legereife von 

Junghennen zweier Hybridherkunfte

Korpergewicht Schenkellange Brustwinkel
■  bei der Legereife bei der Legereife
O  im Alter von 10 Woe hen

Eigewicht A lter bei der

■  6 der ersten WEier Legereife
D im Alter von 36-LG kVa

Signifikanz : I— o  I P <  0 ,0 5 ;  1— x x x J  P <  0,001

Darstellung 3

Hiernach bewirkte die eiweissreichere, rohfaserarmere Aufzuchtration eine durch- 
schnittliche Vergrosserung der Korpergewichte um 80 g bei der mittelschweren 
und 20 g bei der leichten Herkunft, die jedoch nur in einem Fall (Population B) 
signifikant war. Erwartungsgemass wurde die Korpergrosse — gemessen durch die
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Schenkellange — durch die Umweltveranderung nicht nennenswert beeinflusst, 
wahrend hingegen die durch das Brustwinkelmass charakterisierte Korperkondi- 
tion bei beiden Populationen eine hoch signifikante Differenzierung aufwies. Im 
Hinblick auf die Beeinflussung des Eigewichtes zeigt der Vergleich der korper- 
gewichtsmassig genetisch iibereinstimmenden Versuchsgruppen, dass keine signi- 
fikanten Anderungen als Folge der unterschiedlichen Aufzuchtintensitat aufgetreten 
sind. Bemerkenswert ist hierbei, dass die konditionsbedingten Korpergewichtsun- 
terschiede ohne Einfluss auf das Anfangseigewicht sind. Vielmehr zeigt sich ein 
entgegengesetzter Trend, der wiederum mit der gleichzeitigen Verschiebung der 
Legereife in Verbindung steht. Der zusatzliche Effekt des endokrin gesteuerten 
Beginns der Legetatigkeit auf die Eigrossenentwicklung wird auch durch das 
Ergebnis einer multiplen Korrelationsberechnung der Hennen-Einzelwerte innerhalb 
der Populations X Gewichtsstufen x Aufzuchtfutter-Untergruppen unter gleichzeiti- 
ger Einbeziehung des Korpergewichtes zum Zeitpunkt der Legereife verdeutlicht. 
Hiernach ergib sich, dass die direkte Determination des Anfangseigewichtes durch 
die — in diesem Fall vorwiegend umweltgepragte — Korpergrosse ((P = 0.06) mi
nimal ist, wahrend dem Alter der Hennen bei Legebeginn ((F = 0.28) eine grossere 
unabhangige Wirkung zukommt.

Somit sind im Interesse einer Verbesserung der Anfangseigewichte zusatzliche 
Massnahmen gerechtfertigt, die ohne Beeinflussung der Korpergewichte, z. B. liber 
die Lichtsteuerung, direkt auf den endokrinen Regelkreis einzugreifen und die 
Follikelreifung zu verzogern suchen.

Unter dem hier im Mittelpunkt der Diskussion stehenden Aspekt der Bedeutung 
des Korpergewichtes fur die Eigrossenentwicklung zum Beginn der Legeperiode 
zeichnet sich die Perspektive ab, dass die wirtschaftlich bedeutsame Erhohung 
des Eigewichtes bei der Junghenne vorrangig durch eine genetische Veranderung 
in der Korpergrosse zu geschehen hat. Dagegen scheint eine auf die Veranderung 
der Kondition der Tiere abzielende Einflussnahme auf das Korpergewicht un- 
wirksam zu sein. In Anbetracht der ebenfalls bestehenden Wechselbeziehungen 
zwischen Legereife und Kondition einerseits sowie des Zusammenhangs zwischen 
Korpermasse und Erhaltungsfutterbedarf andererseits diirfte demnach in Modifi- 
zierung derzeitiger ziichterischer Bestrebungen die dem Genotyp nach schwerere, 
aber der Kondition nach leichtere Junghenne zu bevorzugen sein.

SUMMARY

A total of 977 pullets were used in this experiment to determine the develop
ment of egg size during the early laying period. The experimental animals ori
ginated from two populations each consisting of three body weight groups, which 
were obtained by positive assortative mating. Each of the above groups was 
grown under two different feeding regimes.

The experimental design which has distinct genetic and environmental com
ponents allows the estimation of genetic effect of body weight on the egg size 
during the early laying period. The environmentally determined conditions of the 
pullets on the other hand influences more the sexual maturity, which is more 
or less independent of the body weight, further act as a determinant of the egg 
weight development.
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In order to obtain higher egg weights at the start of the laying period, 
a solution to the existing discrepancy between the biological necessity of higher 
body weights on the one hand and the economic demand for smaller body weights 
on the other hand should be sought. This could be achieved by producing pullets, 
which are heavier genotypically but lighter as to condition.

RESUME

Dans cet experiment le developpement de la grosseur de l’oeuf au debut de 
la periode de ponte etait analyse en utilisant 977 jeunes poules. Le materiel de 
recherche etait issu de deux populations ainsi que de trois groupes de poids 
corporel d’origine d’un accouplement assortatif positif. Les sujets etaient eleves 
sous deux differentes regimes d’alimentation.

La composition experimentelle du poids corporel de la jeune poule d’une 
partie surtout genetique ou bien d’une partie environmentale montre le dominant 
effet genetique du poids corporel pour le poids de l’oeuf au debut de la ponte. 
Par contre, la condition corporelle influencee par l’environnenment joue surtout 
sur la maturite de la ponte, mais qui aussi de sa part represente independamment 
du poids corporel de la jeune poule un facteur determinant supplemental du 
developpement de la grosseur de l’oeuf.

La mise a la disposition de jeunes poules qui sont plus lourdes d’apres leur 
genotype, mais qui sont plus legeres d’apres leur condition corporelle pourrait 
etre une solution de la disconvenance qui existe pour la production de poids de 
l’oeuf eleves au debut de la ponte entre l’exigeance biologique pour des poids 
corporels plus eleves d’une part et la necessite economique pour des poids cor- 
porels plus bas d’autre part.
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