
Geflügelfütterung- ein Problem? 
 

 

Immer wieder werde ich von einigen kleineren 

Geflügelhaltern um einige Hinweise zur Fütterung von 

Hausgeflügel gebeten. Dem möchte ich heute gern 

nachkommen. 

Bei der Fütterung muß der Tierhalter eine Vielzahl von 

Faktoren berücksichtigen. Geflügelart, Rasse, Linie, 

Alter, Geschlecht, Nutzungszweck, Leistung, 

Gesundheitszustand, Haltungsform, Klima und anderes 

sind zu beachten, wenn rationell gefüttert werden soll. 

 Für den speziellen Bedarf wird Alleinfutter industriell 

hergestellt. Es wird in Mehlform, Gebröckelt oder 

pelletiert angeboten. Mehlförmiges Alleinfutter erfordert 

einen geringeren Herstellungsaufwand, es neigt jedoch 

zur Entmischung und Staubentwicklung. Hühnergeflügel 

nimmt Mehlfutter nicht gleichmäßig auf, sondern 

bevorzugt die gröberen Inhaltsstoffe. Bei Enten 

verklebt Mehlfutter leicht die Schnäbel, so daß die 

Tränken zur Schnabelreinigung sehr häufig aufgesucht 

und dadurch erhöhte Futterverluste verursacht werden. 

Bei Pellet Fütterung ist zu beachten, daß die Presslinge 

die entsprechende Größe haben. Mit Pellets wird schnell 

eine Sättigung erreicht. Diese Art der Fütterung nimmt 

einerseits weniger Zeit in Anspruch, andererseits 

begünstigt sie aber die Herausbildung von Untugenden. 

Da bei herkömmlicher Geflügelhaltung die Futterration 

vielfach individuell gestaltet wird, ist den jeweiligen 

Bedarfsnormen große Beachtung zu schenken. 

Weichfutter wird vom Geflügel gern aufgenommen. Es 



eignet sich zum Einmischen von Komponenten, die 

weniger gern aufgenommen werden. Weichfutter sollte 

aber nicht auf Vorrat, sondern nur zum sofortigen 

Verbrauch bereitet werden.  

An Küken verabreicht man biologisch hochwertiges, 

eiweiß- und vitaminreiches Futter, das sich 

größenmäßig gut aufnehmen läßt. Weichfutter ist nur in 

kleinen Portionen zu verabreichen, die kurzzeitig 

aufgenommen werden, denn bei hoher 

Umgebungstemperatur verdirbt dieses Futter sehr 

schnell.  Der Futterplatz ist reichlich zu bemessen, 

damit die Tiere nicht Einstreu aufnehmen und es zu 

Entzündungen im Verdauungsapparat kommen kann. 

Die weitere Fütterung ist abhängig vom Nutzungszweck 

der Tiere. Ist eine Intensivmast vorgesehen, muß das 

Futter dafür die Voraussetzungen bieten. Zur 

Produktion von Eiern bestimmte Tiere sind während der 

Aufzucht zurückhaltender zu füttern. Der Eiweiß- und 

Energiegehalt des Futters wird vermindert, um 

Frühreife und den dadurch bedingten vermehrten Anfall 

kleinerer Eier und Minderleistungen zu vermeiden. Da 

den Küken, dem Mastgeflügel sowie den Hennen und 

Zuchttieren während der Legeperiode Futter zur 

beliebigen Aufnahme ( ad libitum ) zur Verfügung 

stehen soll, machen sich für Elterntiere während der 

Jungtierphase Einschränkungen hinsichtlich Menge und 

Qualität notwendig. 

Den Junghennen ist ab der 18. Lebenswoche zusätzlich 

Kalzium, eventuell über Kalzium Grit anzubieten. Die 

Umstellung auf Legehennen Futter erfolgt bei einer 5-

10% gen Legeleistung der Herde. Die Futterration für 

Vatertier sollte kalziumärmer sein, weil sich sonst 



negative Auswirkungen auf die Spermaqualität ergeben 

könnten. In Stresssituationen und bei Zuchtgeflügel ist 

über den eigentlichen Bedarf der Tiere hinaus mit Vita-

minen und Mineralstoffen zu versorgen, damit diese 

Stoffe auf den Stoffwechsel, auf die Nachkommen und 

alle übrigen Abläufe Einfluß nehmen können.  

Nicht verzichtet werden soll auf den Hinweis, alle 

Futterumstellungen nicht plötzlich, sondern allmählich 

vorzunehmen. 

 

Der Tränkwasserbedarf unterliegt starken 

Schwankungen Als Faustregel gilt, daß er etwa doppelt 

so hoch ist, wie die aufgenommene Trockenmasse an 

Futter. Großen Einfluß auf den Tränkwasserbedarf hat 

die Umgebungstemperatur. An heißen Sommertagen 

steigt folglich der Wasserbedarf auf mehr als das 

Doppelte an. Er ist weiterhin abhängig von: 

•  der Geflügelart u. –rasse,  

•  dem Alter, 

•  dem Geschlecht, 

•  der Leistung,  

•  der Futterzusammensetzung, 

•  der Luftfeuchtigkeit. 

Es sollte ständig frisches Wasser zur Verfügung stehen. 

Schädliche Beimischungen, Geruchs- und 

Geschmacksabweichungen können zu einer 

Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes der Tiere 

führen. Auch Enten und Gänsen sollte man stets in 

unmittelbarer Nähe der Fütterungseinrichtung frisches 

Tränkwasser anbieten. Wassergeflügel bevorzugt dieses 

Wasser auch dann, wenn offene Gewässer oder 

Schwimmrinnen vorhanden sind. 


