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ZUSAMMENFASSUNG

V.

In der

-

vorliegenden Arbeit wurde bei ad libitum-Fütterung der Einfluss verschie¬

dener Faktoren des

Fütterungsregimes

auf das wachsende Huhn untersucht.

Ausgangs¬

punkt der Untersuchung bildete das Problem Antibiotikazusatz und Variation des

Energie-

und Proteinniveaus.

Zugabe

ferner der Effekt der
ger im Normalfutter

Hühnerexkrementen sowie der

von

enthaltener,

mit dem Antibiotikazusatz wurde

Zusammenhang

Im

als

positiv

bewertender

zu

(zugesetztes Sulfaquinoxalin, zugesetzte Vitamine,
Methionin) geprüft.
wachs,

der

Als

Untersuchungskriterien

Futterverzehr,

die

Anteil

haltes)

sowie die daraus sich

menhang

ergebende Energie-

eigentlichen

mit dem

Fett-

Protein-,

und

der

Wachstumsgeschwindigkeit

Kör¬

Aschege¬

und

Proteinverwertung.

Thema der Arbeit wurden im weiteren eine

über den Einfluss des Alters und der

zugesetztes

Lebendgewichtszu¬

Veränderung

und die

perzusammensetzung (Veränderung des Wasser-,

Wirkungskomponenten
Fischmehl,

an

dienten der

Futterverwertung

Eliminierung eini¬

Im Zusam¬

Untersuchung

des Huhnes auf die

genannten Kriterien sowie eine Studie über die quantitativen Beziehungen zwischen
den einzelnen Körperkomponenten
durch einen

Vergleich

analyse einerseits

der

durchgeführt,

und auf Grund der Stickstoffbilanz anderseits

gelangten 3 Versuche

Im ganzen

zur

Durchführung.

Rahmen eines 2x2x3-Faktorenversuches mit 12

kung eines Penicillinzusatzes (8
an

durch

25% Haferschalen)

nach

5,

umsetzbarer

und die

der Anteile Mais und

Gruppen

Im
zu

ergänzt.

Versuch

experiment angelegt,

je kg Futter)

je 5 Eintagsküken die Wir¬

je kg Futter), die Wirkung der Variation des Ge¬
im Futter enthaltenen Maises

Wirkung des Proteinniveaus (15, 20 und 25% durch Ver¬

Sojaschrot)

untersucht.

2 Tiere jeder Gruppe wurden

s.oben) geprüft

2 wurde mit 12 Gruppen

zu

je

Eintagsküken

5

wobei neben dem Einfluss eines Penicillinzusatzes

der Effekt weiterer Faktoren

(Zusatz

von

Versuch

3 wurde mit 2

Gruppen

zu

Terramycinzusatzes (22 mg je kg Futter)

500 g erreicht hatten

16/17),

je 30 fünftägigen Küken die Wirkung
zu

einem handelsüblichen Kükenfutter
von

ungefähr

(S. 18).

Für die Versuche 1 und 2 wurden männliche Tiere der
x

(wiederum

wurde. Wie im Versuch 1 wurden die Tiere nach 5 bzw. 10 Wochen

untersucht. Die Tiere wurden getötet, sobald sie ein Lebendgewicht

hähne

als Faktoren¬

Hühnerexkrementen u.s.w.;

analysiert. Auch die Bestimmung der N-Bilanz wurde wiederholt (S.

eines

1 wurde im

(S. 15/16).

Auch der Versuch

Im

Arbeit

die restlichen Tiere nach 10 Wochen analysiert. Ausserdem wurde die N-

Bilanz bestimmt

8 mg

mg

Energie (Ersatz eines Teiles des

haltes

änderung

und schliesslich wurde die

Bestimmung des Eiweissansatzes auf Grund der Körper¬

Leghornhennen und für den Versuch 3 männliche

Kreuzung New Hampshire¬

New

Hampshireküken

ver-
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wendet. Die Haltung der 0-5 Wochen alten Küken

hältnismässig kleinen, diejenige
grösseren Einzelkäfigen.
Zu

Beginn des ersten

Die

und

erfolgte

in einer Batterie

zu

der 6-10 Wochen alten Tiere in 2 Batterien

Verteilung

Käfige

der Küken auf die

war

60 ver¬

zu

je 18

zufällig.

allem des zweiten Versuches eingetretene Ausfälle

vor

konnten durch Reservetiere weitgehend ausgeglichen werden. In allen 3 Versuchen
trat mehr oder

weniger deutlich Perosis auf, die vermutlich

durch eine unzweckmäs¬

sige Konstruktion des Drahtgitterbodens der kleineren Käfige verursacht worden

war

(S. 19/23).
Die

Beschreibung

der

der Exkremente und der

ters,

Abschnitt m.5.
Die

die bei der

Methoden,

Kükenkörper

zur

Aufbereitung

und

Analyse

des Fut¬

Anwendung gelangten, findet sich im

28/30.

S.

wichtigsten Ergebnisse

unserer

Untersuchungen

können wie

folgt

zu-

sammengefasst werden:
1.

Die

Wirkung

des

Antibiotikazusatzes

Der Penicillin- bzw.

Terramycinzusatz hat weder auf den Lebendgewichtszu¬

den Futterverzehr und die Futterverwertung noch auf die Körperzusammen¬

wachs,

setzung eine signifikante Wirkung ausgeübt.

terungsbedingungen einstellte,
erwarten

Hessen,

vermuten

die nach

wir,

dass

Da sich dieses

Ergebnis

bisherigen Erfahrungen

es

nicht die Art der

auch unter Füt¬

einen Antibiotikaeffekt

Fütterung,

sondern die

speziellen hygienischen Verhältnisse der Haltung der Tiere

(gründliche Reinigung

Stalles und der Käfige

Käfigen mit Drahtgitter¬

boden)
gung

jedem Versuch, Einzelhaltung

in

die keinen Antibiotikaeffekt manifest werden Hessen. Dass die Beimen¬

waren,

von

vor

des

Hühnerexkrementen

zum

Futter der Küken keine

Antibiotikawirkung

zur

Gel¬

tung brachte, mag darauf zurückzuführen sein, dass die verwendeten Exkremente nicht
oder

2.

zu

wenig infektiös

Die

Wirkung

waren

des

(S. 31/44).

Energieniveaus

des

Futters

Die durch den Zusatz der Haferschalen bewirkte

ausnutzbarer
führte

dazu,

während die

Energie
dass

an

Verminderung des Gehaltes

einen wesentlichen Futtermehrverzehr

Aufnahme

an

umsetzbarer

Proteinaufnahme stark anstieg.

die das Futter mit

Gehaltes

die

hatte

zur

Folge.

an

Dieser

Energie annähernd konstant blieb,

Mit Ausnahme der

5-Wochentiere,

niedrigem Proteinniveau erhielten, führte die Verminderung des

umsetzbarer

Energie

zu

einer z.T.

nur

tendenzmässigen,

z.T.

jedoch

gesicherten Depression des Lebendgewichts-

und

wachs wurde bedeutend vermindert. Was die

Depression des Proteinzuwachses betrifft,

so

scheint die für die Produktion

gereicht

zu

tein nutzbar

haben,
zu

um

Proteinzuwachses;

verfügbare Energie

der

Energiezu¬

in den meisten Fällen nicht

die durch die Haferschalen verursachte Mehraufnahme

machen. Dadurch dass eine

Verbesserung

an

aus¬

Pro¬

des Zuwachses trotz erhöh-
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tem Futterverzehr

wurde die

ausblieb,

-

Proteinverwertung

und

Futter-, Energie-

verschlechtert.

Folge des verminderten Gehaltes

Als

entsprach

eine ebenso

halt hatte die

abgesehen,

an

ausnutzbarer Energie stellte sich eine

gut gesicherte Depression des Anteiles

statistisch sehr

signifikante Erhöhung

Verminderung

des

der umsetzbaren

Körperfett

Körperwassers.

Energie

gesicherten Einfluss, dagegen

keinen

Gruppen signifikant,

an

im

Futter,

Wirkung

Die

tiere

des

Mit der

Steigerung

erhöht,

was

schungen

mit

Proteinniveaus

des

Steigerung

des Proteinniveaus bewirkte

den Altersstufen eine statistisch

gelangten (S. 45/72).

dass die Futtermi¬

gut gesicherte Mehraufnahme

weissansatz einen verbesserten Gewichtszuwachs
Wochenküken beim Futter mit

Haferschalen,

zur

erklären,

sobald der

dass zwischen der

Energie und dem ansteigenden Proteingehalt zunehmend
Bei den 10-Wochentieren

war

kein

ausnutzbarer Ener¬

an

Protein,

signifikant

wobei diese

höherem Ei-

Folge hatte, während die 5Proteingehalt 20% überschritt,

einen eher verminderten Eiweissansatz und Gewichtszuwachs
lässt sich vielleicht damit

an

erwartungsgemäss bei bei¬

bei den 5-Wochentieren mit dem Futter ohne Haferschalen bei

sein mochte.

zu¬

des Proteinniveaus wurde der Futterkonsum der 5-Woehen-

möglicherweise darauf zurückzuführen ist,

Die

dass mit den

Futters

steigendem Proteinniveau einen sinkenden Gehalt

gie aufwiesen.

Proteinge¬

einer Ausnahme

erhöhte sie den Aschegehalt bei 2

gesetzten Haferschalen mehr Mineralstoffe in das Versuchsfutter
3.

von

möglicherweise darauf zurückzuführen ist,

was

Dieser

ein.

Auf den

zeigten. Dieser Befund

verfügbaren umsetzbaren
ein Missverhältnis entstanden

signifikanter

Einfluss des Proteinni¬

auf den Protein- und Gewichtszuwachs feststellbar.

veaus

5-Wochenküken,

Die

verbessert
starke

wurde, zeigten

Verschlechterung
steigendem

sich mit

Der

schalen

auch eine

der

Verbesserung,

alle anderen Küken

dagegen

eine

Futterverwertung. Die Proteinverwertung verschlechterte

Proteinniveau.

Energiezuwachs

erhielten,

deren Gewichtszuwachs mit zunehmender Proteinaufnahme

mit

schien bei den

Erhöhung

5-Wochentieren,

die das Futter ohne Hafer¬

des Proteinniveaus etwas verbessert worden

zu

sein.

Dagegen hatte bei den 5-Wochentieren mit Haferschalen im Futter die Erhöhung des
Proteinniveaus auf über

jeglicher Anstieg

20%

und bei den 10-Wochentieren ohne und mit Haferschalen

des Proteinanteiles im Futter eine tendenzmässige oder gesicherte

Verminderung des Energiezuwachses
der

Steigerung

lerdings nicht
die Aufnahme

Ergebnis

des Eiweissniveaus
in allen Fällen

an

darauf

zur

Folge. Die Energieverwertung scheint mit

durchwegs verschlechtert worden

zu

sein,

was

al¬

signifikant manifest wurde. Mit Rücksicht darauf, dass

gesamter ausnutzbarer Energie nahezu konstant blieb, weist dieses

hin,

dass die umsetzbare

Energie des zunehmenden Proteinanteiles

schlechter verwertet wurde als die umsetzbare

Energie des durch ihn ersetzten,
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hauptsächlich

aus

Kohlehydraten bestehenden Maisanteiles, selbst in den Fällen,

ein Teil des zusätzlich

wendet

Steigerung

der Küken. Dieser

höhung

des

aufgenommenen Proteins

also den

wurde,

Die

Bildung

zur

Verminderung entsprach

eine im

von

beeinflusst, und

nur

in dem

zwar

Sinne,

4.

Die

weiterer

Faktoren

zur

des

Folge hatte.

den unterschiedli¬

(S. 45/72).

des Futters verursacht worden sein

Wirkung einiger

Steigerung

dass die

15 auf 20% eine Erhöhung des Eiweissansatzes

Mineralstoffgehalt

Er¬

bei den 5-Wochentieren ohne

festgestellten Veränderungen des Aschegehaltes dürften durch

chen

wo
ver¬

allgemeinen den Fettgehalt

allgemeinen gut gesicherte

Körperwassers. Der Proteingehalt wurde

Proteinniveaus

Körpereiweiss

von

Energieansatz förderte.

des Proteinniveaus verminderte im

Haferschalen signifikant

Die

-

des

Fütterungs¬

regimes
Der Zusatz

Gesundheit nicht

tum,

Hühnerexkrementen

von

beeinträchtigt

Futterauf nähme,

zu

zum

Futter der Küken schien deren

haben; jedenfalls blieb eine Wirkung auf Wachs¬

Futterverwertung

und

Körperzusammensetzung vollständig

aus

(S. 72/73).
Der Zusatz

Wochentieren

zu

Sulfaquinoxalin hatte anscheinend eine gewisse toxische

von

Wirkung ausgeübt,

denn das

einer

Weglassen

signifikanten

dieses Kokzidiostatikums führte bei den 5-

und bei den 10-Wochentieren

zu

einer nahezu

signifikanten Verbesserung des Wachstums. Auch der Futterkonsum wurde signifi¬
kant

erhöht,

oder der
Die
der

während keine statistisch gesicherte

Körperzusammensetzung zutage
Eliminierung

des Zusatzes

von

B-Gruppe blieb ohne Einfluss,

Vitaminversorgung
Der Ersatz

trat

Veränderung

der

Vitamin

woraus

A

und

einiger

Fischmehl

Methionin durch

und

Vitamine

geschlossen werden darf, dass die

der Küken auch ohne den Zusatz ausreichend

von

Futterverwertung

(S. 74/75).

bei beiden Altersstufen eine Verminderung des Gehaltes

an

war

(S. 75/76).

Sojaschrot verursachte

Körperprotein und bei den

10-Wochentieren eine Verminderung des Ascheanteiles. Im übrigen trat keinerlei

signifikante Wirkung

ein

(S. 76/77).

Die Kumulation

mes,

von

(Beimengung
Wirkstoffe

von

konnte,

dass sie sich

Hühnerexkrementen, Eliminierung

Sulfaquinoxalin,

Sojaschrot)

Verzögerung des Wachstums sowie

zu

B-Komplexes

die

des Anteiles

an

einer deutlichen

Verschlechterung

Körpereiweiss

Futterverwertung

als statistisch

zu

einer Sen¬
nur

und die Verminderung des Anteiles

gesichert (S. 77/78).

zu

Verminderung der Fut¬

ausserdem

Körperprotein. Bei den 10-Wochentieren erwies sich
der

zugesetzten

und Methionin

führte bei den 5-Wochentieren

teraufnahme und Verschlechterung der Futterverwertung,

kung

Fütterungsregi¬

ungünstig auswirken würden

der dem Normalfutter

Vitamin A und Faktoren des

sowie Ersatz des Fischmehles durch

einer

des

einiger Veränderungen

denen erwartet werden

noch
an
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5.

Wirkung des Alters

Die

Im Zeitabschnitt
und

-

0-10 Wochen

von

Proteinverwertung

sowohl die Futter- als auch die

war

schlechter als im Intervall

Energie-

0-5 Wochen. Diese Verschlech¬

von

terung ist auf die Vergrösserung des Erhaltungsbedarfes und auf gewisse Verände¬

kamen,

wie

des Zuwachses zurückzuführen. Diese

Zusammensetzung

rungen in der

zu

darin

erwarten war,

Wassergehalt kleiner, der Protein-

zum

und

Ausdruck,

Fettgehalt dagegen grösser

5-Wochentieren. Auch der

Aschegehalt lag erwartungsgemäss

6.

Wachstumsgeschwindigkeit

Wirkung

Die

Im Versuch 3

der

Wassergehalt

umso

sich die Küken

der Tiere hoch

entwickelten,

Ergebnissen

fen

analysiert

7.

Die

wurden

höher war,

umso

d.h. je älter sie waren, bis sie das

Verlangsamung
Aschegehaltes

des Fett- und

sichert. Die im Versuch 3
sich mit den

(S. 79/81).

höher

signifikante Korrelationen, indem der

niedriger und der Proteingehalt

500 g erreichten. Eine mit der

gehende Erhöhung

als bei den

war

zeigten sich zwischen der Wachstumsgeschwindigkeit und dem

Proteingehalt

Wasser- und

Veränderungen

dass bei den 10-Wochentieren der

je langsamer

Lebendgewicht

des Wachstums anscheinend

von

parallel

erwies sich statistisch als nicht ge¬

festgestellte Wirkung der Wachstumsgeschwindigkeit deckt

der Versuche 1 und

2,

in welchen Tiere zweier Altersstu¬

(S. 82/83).

Beziehungen zwischen den verschiedenen

Körperkompo¬

nenten

Zwischen dem Wasser- und

Fett-,

zwischen dem Wasser- und Protein- sowie

zwischen dem Fett- und Aschegehalt der Küken konnten statistisch gut bis sehr gut

gesicherte negative
oder
um

rund

um

1%. Umgekehrt

etwa 0.

75%

tes

1% entsprach

um

und der

Zwischen den

festgestellt

Korrelationen

Proteingehaltes

1%

senkte sich der

war

bei einem

um

Proteingehalt ungefähr

werden.

Mit der

Wassergehalt

1%
0.

tieferen

2%

Erhöhung des Fett¬

im Durchschnitt ebenfalls

Wassergehalt

der

Fettgehalt

höher. Der Zunahme des

eine durchschnittliche Abnahme des

übrigen Körperkomponenten ergaben

Aschegehaltes

Fettgehal¬

von

sich keine statistisch

0.05%.

gesicherten

Beziehungen (S. 83/84).
8.

Vergleich

zwischen

2

Methoden

zur

Bestimmung

des

Stick¬

stoffansatzes
Ausnahmslos wurden mit der
N-Ansatz

Bestimmung der N-Bilanz höhere Werte für den

gefunden als auf Grund der Körper analyse.

stoffbilanz

ausgedrückt, betrug

bei den 10-Wochenküken

Der

Unterschied,

in

% der Stick¬

im Durchschnitt bei den 5-Wochentieren etwa 16 und

ungefähr 23%. Im allgemeinen traten beim

Futter mit höherem

-

Eiweissniveau und mit Haferschalen

niedrigerem
suche

von

worden

grössere

-

Unterschiede auf als beim Futter mit

Eiweissniveau oder ohne Haferschalen. Wie nach Abschluss unserer Ver¬

Becker und Harnisch

ist,

93

lässt sich bei

'und Harnisch und Becker

systematischer Ausschaltung

Futterverluste und N-Verluste der
den Methoden erzielen

''

(S. 85/87).

Exkremente)

eine

von

'gezeigt

Fehlerquellen (vor

allem

gute Uebereinstimmung der bei¬
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SUMMARY

A

study has been made of the influence of antibiotics, variation of the energy and

protein level and other dietary factors
utilization and

balance and body analysis

chicks of New Hampshire sires

Hampshire chicks

were

x

tein

(15,

and the

In

of

the chicks

oat hulls in

proportions of
were

mg/kg feed),

exchange for corn) and pro¬

corn

soybean

and

sacrificed and

a

experiment the influence of
of

laying hens

vitamin A and B

to the

diet,

a

was

determined

penicillin supplement (8 mg/kg

and of

deleting

fishmeal and

supplement,

experiment,

study the effect of

a

a

with two groups of

group-trial

terramycin supplement (22
were

sacrificed upon

certain factors

methionine)

was

studied.
was

five-day

mg/kg feed)

reaching

a

live

to

old
a

chicks,

was

commercial

weight of about

(p. 18).
In all three trials many cases of

perosis occurred, probably caused by

suitable construction of the wire floor of the cages for the younger birds
A

description of the methods emplqyed

droppings

and animal bodies is

Results

:

The

effect

of

the

Neither penicillin

nor

given

kept,

were

on

antibiotic

p.

in the

preparation and analysis of feeds,

28/30.

a

significant effect

strictly hygienic

to the feed to

droppings

were

not

produce

an

on

any of the criteria

conditions under which the animals

responsible for the negative result. The

droppings

an un¬

(p. 19/21).

supplements

terramycin had

examined. We presume that the
were

meal)

sacrificed after 5 and 10 weeks and the nitrogen balance

were

type chicken feed. The animals

1)

oil

analyzed after five

(p. 16/17).

The third

500 g

single cages.

(p. 15/16).

adding droppings

determined

used to

in

penicillin supplement (8

Two animals of each group

second factorial

a

(sulfaquinoxaline,
Again

variation of the

kept

remaining three animals after 10 weeks. The nitrogen balance

for all animals

feed),

25% by

20 and

investigated.

were
a

(25%

different levels of metabolizable energy

were

of feed

by nitrogen

made. In the first two experiments male

were

The animals

used.

measured

as

Leghorn hens and in the third experiment male New

first 2x2x3 factorial experiment

a

consumption, efficiency

feed

compared.

was

Three trials with 60 chicks each

In

growth,

on

body composition of chicks. Nitrogen retention

failure of the addition of

antibiotic response may be due to the fact that the

enough infectious (p. 31/44).
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2)

of

effect

The

the

-

of

level

energy

the

feed

Lowering the level of metabolizable energy by addition of oat hulls gave

significant

increase in feed

while protein intake

rose

consumption, resulting

tendency (sometimes significant)
was

significantly depressed.
additional

produce

nearly

a

a

constant energy

highly

intake,

exception of the 5-week chicks which

the reduction of metabolizable energy level showed

feed,

received the low protein

With the

significantly.

in

a

depress liveweight and protein gain; energy gain

to

The fact that the increasing feed consumption did not

gains resulted in

a

efficiency of feed, energy

lowered

and

protein

utilization.
The reduction of the level of metabolizable energy resulted in
fat and increased body water content. With
In two groups the ash content

body protein.

exception there

one

significantly

was

the

of

effect

The

of

protein level

was

due to the

probably

body

influence

on

(p. 45/72).

feed

the

By increasing the protein level feed consumption up to 5 weeks
raised. This effect

lowered

higher. This is probably

due to the increased intake of mineral matter with the oat hull feed

3)

a

was no

decreasing

was

significantly

energy level of the feed with

increasing protein level. According to expectation the chicks of both age groups in¬
creased their protein intake
duced better

hulls,

protein

and

on

higher protein levels. This greater intake pro¬
in the younger animals with feed without oat

weight gains

while in the chicks with oat

hulls,

lower

the protein level of the feed exceeded

soon as

any effect of the protein level

on

protein

efficiency of feed utilization

The
had shown

a

better

the feed with
of

the

weight gain

20%.

as

The 10-week chicks did not show

liveweight gains.

or

was

protein and weight gains resulted

increased

only in the 5-week chicks which

protein intake. The other chicks utilized

with increased

higher protein level less efficiently. In all groups however, the efficiency

protein utilization declined with increasing protein level.
It

appeared

better energy

the protein

that the 5-week old chicks

gain

with

on

the diet without oat hulls had

increasing protein level,

level of the oat hull feed exceeded

while the energy

20%.

a

slightly

gain declined,

In the 10-week chicks energy

when

gain

declined with any increase of the protein content of the feed. With increasing protein
level the

efficiency of energy utilization

The increase in the

protein

sed the water content of the body
creased protein level

on

level

was

reduced,

significantly.

body protein

but not in all

generally depressed

was

A

cases

significantly.

the fat content and increa¬

significant positive effect

obtained only

of

an

in¬

with the 5-week chicks which

received the feed without oat hulls. The observed changes in the ash content of the
animals

feeds

were

probably caused by

(p. 45/72).

the different concentration of mineral matter in the
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-

4)

of

effect

The

on

growth,

of the chicks

additional

several

of

droppings

The addition of

effect

feed

-

factors

of feed utilization

improved

week chicks almost
there

was no

the

rate of the 5-week chicks

growth

significantly.

significant

The feed consumption
the

efficiency

supplement of

vitamin

influence

on

a

toxic

effect,

also

was

increased,

of feed utilization

since

and of the 10-

significantly

or

on

while

body compo¬

(p. 74/75).

sition

The omission of the

B-complex had

the

significant

body composition

or

(p. 72/73).

The addition of sulfaquinoxaline seemed to have had
its deletion

diet

hens did not have any

laying

consumption, efficiency

the

of

no

effect

The substitution of
caused
ficant

a

A

and

soybean

oil

meal

for

fishmeal

significant reduction of the protein content, and

depression

droppings,

omission of

vitamins

of

of

changes

different

methionine

in the 10-week chicks

in

added vitamin

sulfaquinoxaline,

plus

a

signi¬

body (p. 76/77).

of the ash content of the

The combination

several

(p. 75/76).

A,

the

diet

(addition

of hen's

several factors of the B-

complex and methionine, and substitution of soybean oil meal for fishmeal) resulted
in

a

highly significant

of the

retardation of

the 5-week chicks. At 10
tein

5)

growth,

efficiency of feed utilization and in

weeks, only

a

reduction of feed

consumption, lowering

depression of the content of

the influence

on

of

body protein

feed utilization and

on

body pro¬

proved to be significant (p. 77/78).
The

effect

of

age

From 0 to 10 weeks the
tein utilization

was

efficiency

less than in the

of feed utilization

period from

as

0 to 5 weeks.

well

as

of energy and pro¬

The lower efficiency was

the result of the increase of maintenance requirements and of certain changes in the

composition

body gain. The 10-week chicks had,

of

higher body protein,

and

a

6)

The

effect

of

growth

protein

reach the

body protein
of

growth

content of the chicks.

liveweight

The

not

a

of 500 g, the lower

between the intensity of

more

was

body water

lower

(p. 79/81).

significant (p. 82/83).

days

growth

and the

wa¬

the chicks needed in order to

the body water and the higher

content. The observed increase of

was

anticipated,

rate

Highly significant correlation resulted
ter and

as

fat and ash content than the younger birds

was

the

body fat and ash content with retardation

-

7)

relationships
body

The
the

Between the water and

or

the

among

-

major chemical components

the water and

fat,

protein content resulted in

an

correlations. A

body fat of about 0. 75% and in body protein of about

content

was

related to

8) Comparison
nitrogen

a

0.2%;

decrease in ash content averaging

between

methods

two

for

the

of the nitrogen

10 week old animals.

protein

balance,

''

9a)
',

16%

an

average increase

1%

increase in fat

0.05% (p. 83/84).
determination

can

Becker

be obtained when

principally due

to feed losses and

systematically

eliminated

difference, expressed

for the 5-week chicks and

completion of

and Harnisch and

of the two methods

was

Generally the differences

and with oat hulls. After
9}

a

of

exception the nitrogen balance method gave higher values for nitrogen

retention than the method of body analysis. The average

ni se h

increase of the

retention

Without any

percentage

1%

average depression of the water content of ap¬

proximately 1%. A 1% decrease of the water content produced
in

of

and the fat and ash content

protein,

highly significant negative

of the chicks existed
fat

97

were
our

71)
'

sources

greater

errors

a

in

good agreement

of the N-balance

nitrogen losses in collection of droppings,

(p. 85/87).

for the

higher

experiments Becker and Har-

have shown that
of

23%

with the feed

as a

method,
are

