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Sicher verpackt kamen die Bruteier beider Rassen an und wurden vorder Brut vermessen und gewogen. Alle geschlüpften Küken wur
den züchter-/stammweise gewogen und mittels Flügelmarken gekennzeichnet
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Tabelle i: Äußere Qualitätsmerkmale der Bruteier nach Rassen
und Farbenschlägen
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(unterschiedliche Buchstaben1 kennzeichnen statistisch signifikante Unterschiede zwischen den
Farbenschlägen einer Rasse)

insgesamt 340 Eiern erfüllten 257 (76 %)

GeflügelZeitung

8|2021

43

