Wissenschaft und Forschung

Abb. 2: Einfluss des Eigewichts auf den Anteil befruchteter Eier
nach Rassen
Abb. 3: Einfluss des Eigewichts auf den Anteil an Früh-, Spätabsterbern, Steckenbleibern und geschlüpften Küken der befruchteten
Bruteier nach Rassen
Abb. 4: Einfluss der Eihöhe auf den Anteil an Früh-, Spätabsterbern,
Steckenbleibern und geschlüpften Küken der befruchteten Bruteier
nach Rassen
(unterschiedliche Buchstaben kennzeichnen statistisch signifikante Unter
schiede zwischen den Farbenschlägen einer Rasse)
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