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Futter passt sich Bedarf an
Marco Meyer in Harbern, Landkreis Oldenburg, füttert seine Legehennen so, 
wie es der Zyklus ihrer Eiproduktion gerade erfordert. Eine längere Legephase, 
bessere Futterverwertung und Schalenstabilität zahlen sich für ihn aus.

E twa vier Stunden benötigt 
die Henne nach der Ovula
tion, um das Eiklar und die 

Schalenmembran auszubilden. 
Daran schließt sich über einen 
Zeitraum von 20 Stunden die Bil
dung der Eischale an. Je nachdem, 
was die Henne gerade syntheti
siert, ist auch ihr Anspruch an das 
Futter ein anderer. Hier setzt ein 
neues Fütterungskonzept an, das 
sogenannte Split Feeding. Dabei 
kommen ab der 30. Lebenswoche 
im Laufe des Tages zwei ver

schiedene Futtersorten zum Ein
satz. 

Ab Mittag mehr Calcium
Während das Futter morgens mehr 
Energie und Rohprotein enthält, 
ist der Calciumgehalt mit knapp 
3 % niedriger als gewöhn
lich. Mittags, wenn 
die Bildung der 
Eischale be
ginnt, er
halten die 
Legehen
nen ein 
Futter 

mit 
4,7  % Calcium. 
Dafür sind die 
Gehalte an 
Energie und 
Rohprotein so
wie Phosphor 
reduziert. Mar
co Meyer hat 
dieses Konzept 

bei seinen knapp 20  000 Freiland
hennen im vergangenen Durch
gang getestet.

Futter passend umstellen
Wichtig ist es, den richtigen Zeit
punkt für die Futterumstellung 
zu finden. Dafür wird zugrun

de gelegt, dass 40  % des täg
lichen Futterverzehrs auf 

das Morgenfutter entfal
len. Doch wann genau 

ist dieser Punkt er
reicht? Dies muss
te Meyer erst ein
mal herausfinden. 
Dazu war es wich
tig zu wissen, wie 

viel Futter durch 
die Ketten in den 

Stall gezogen wird, 
wie lange es dauert, bis 

der Vorlaufbehälter ge
füllt ist und wie viel Futter die 

Hennen am Tag fressen. „14 Tage 
lang haben wir genaue Messun  
gen durchgeführt“, erzählt Meyer. 
Und so ermittelte er schließlich, 
dass die Umstellung auf die zweite 
Futtervariante gegen 10 Uhr nach 
der zweiten Mahlzeit erfolgen soll
te. Diese besteht aus einer Block
fütterung im Abstand von 15 Mi

nuten, bevor die Hennen ins 
Freiland dürfen. Nachts 
erfolgt ein erneuter 
Wechsel, sodass die 
Hennen am Morgen 
das energie und roh
proteinreiche Futter 
aufnehmen können.
Mit dem Effekt des 
Split Feedings ist 
Meyer sehr zufrie
den. Während er 
die Durchgänge 
vorher stets etwa 
76  Wochen lang 
gehalten hat, blieb 
der Testdurch

gang 88  Wochen 

im Stall. „Zum Ende lag die Le
geleistung noch bei mehr als 
84  % und damit 10  % oberhalb  
der Angaben der Züchter“, sagt 
Meyer. Die Hennen der Herkunft 
Bovans braun legten am Ende je 
Durchschnittshenne 405 Eier. 

Eischale deutlich stabiler
Als bemerkenswert erachtet 
Meyer, dass die Qualität der 
Eischale bis zum Ausstallen sehr 
gut war. Zahlreiche Eier hat er zu
sammen mit seinem Futterberater 
von ForFarmers auf die Bruchfes
tigkeit hin untersucht. Auch beim 
Sortieren fand der Landwirt weni
ger Eier mit Rissen oder Knickeier. 
Gezeigt hat sich zudem, dass die 
Hennen mit diesem Futterkonzept 
weniger fressen. Vorher ermittelte 
Meyer stets einen Durchschnitts
wert von etwa 127  g/Henne/Tag. 
Dieser lag beim Split Feeding nur 
bei 115 g/Henne/Tag. „Es war zwar 
ein warmer Sommer, aber die Tiere 
haben trotz der Hitze nicht abge
baut“, stellt Meyer fest. Die Futter
kosten haben sich durch das neue 
Konzept reduziert. Gewonnen hat 
Meyer  
darüber hinaus durch die längere 
Lege periode und mehr verkaufsfä
hige Eier. Weil Nährstoffüber
schüsse vermieden werden, zahlt 
sich das Konzept auch hinsicht
lich der Ausscheidungen aus. 
Der Trockensubstanzgehalt des 
Kotes hat sich von 50 auf 60 % er
höht. Da Meyer den kompletten 
Hüh nerkot abgibt, kann er nun bei 
den Transportkosten sparen. Nie
derländische Versuche zeigen au
ßerdem, dass beim Split Feeding 
auch die Gehalte an Stickstoff und 
Phosphor im Kot abnehmen. 

Verwechslungen vermeiden
Voraussetzungen für die Durch
führung des Split Feedings ist ein 
zweites Futtersilo. „Das Risiko, 
dass etwas falsch läuft, ist größer“, 
weiß Meyer. Verwechslungen bei 
der Futterbestellung oder der An
lieferung müssen unbedingt ver
mieden werden. Meyer jedenfalls 
ist von dem Konzept überzeugt. In 
seinem zweiten Freilandstall, der 
gerade gebaut wird, will er das 
Split Feeding auch anwenden.  
 Birgit Waterloh
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Marco Meyer und Ehefrau Linda Bruns haben gerade wieder neue Junghennen eingestallt. 
Im vergangenen Durchgang konnten sie durch das Split Feeding mehr Eier verkaufen.

Gewonnen  
hat Marco Meyer durch 
die längere Legeperiode 
und mehr verkaufsfähige 

Eier.


