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Rassegeflügelzucht ist immer
mit den beiden Begriffen Leis-
tung und Schönheit verbun-

den. Um diese beiden Faktoren zu
vereinen, ist es nicht möglich da -
rauf zu warten, ob irgendwann im
Frühjahr eine Henne in Brutstim-
mung kommt und dann vielleicht
acht oder zehn Küken schlüpfen.
Dies ist zwar natürlich, aber in der
Natur legt ein Bankivahuhn eben
nur bis 13 Eier und die daraus
schlüpfende Nachzucht ist nur zum
Überleben der Art da. 

Aus diesem Grund haben be-
reits die Ägypter vor mehr als 2000
Jahren Eier künstlich erbrütet und
seitdem wurden die Möglichkeiten
zur künstlichen Brut weiterentwi -
ckelt. Dabei kann man sagen, dass
mit Einzug der Elektrotechnik und
in jüngster Zeit der Computertech-
nik eine Präzision der Brutgeräte
entstanden ist, die selbst die Natur-
brut nicht bieten kann. So werden
nicht nur Eier in der wirtschaft-
lichen Geflügelzucht und der Ras-
segeflügelzucht mit Apparaten er-
brütet, sondern viele vom Ausster-
ben bedrohte, Eier legende Tierar-
ten verdanken den modernen Brut-
maschinen eine größere Nachzuch-
trate als dies in der Natur jemals
möglich wäre.

Doch kommen wir zu den Vor-
teilen und Möglichkeiten der
Kunstbrut in der Rassegeflügel-
zucht. Hier wäre zuerst die Unab-
hängigkeit des Züchters zu nennen,
wenn er eine eigene Maschine be-
sitzt und nicht auf Fremdleistungen
anderer angewiesen ist. Wie oft
sind gerade die 50 Eier in der Brü-
terei schlecht geschlüpft und ein
Nachlegetermin dauert zu lange. In
der eigenen Brutmaschine ist dies
kein Problem.

Termin und Vorbereitung

Als nächstes ist der Bruttermin zu
nennen. Ausstellungen finden von
Oktober bis Dezember, gelegent-
lich noch im Januar statt, doch die
Entwicklungszeit vom Küken bis
zum ausgewachsenen Jungtier ist
von Rasse zu Rasse sehr verschie-
den. Dazu kommt, dass sich viele
Tiere nur über einen bestimmten
Zeitraum in bester Verfassung prä-
sentieren. So sind in meiner Zwerg-
Paduaner-Zucht die Anfang März
geschlüpften Küken im Oktober
und November in voller Blüte, wäh-
rend Küken von April für die Aus-
stellungen im Dezember geeignet

sind. Diese Erfahrung muss jeder
Züchter bei seiner Rasse selbst
 machen, aufzeichnen und daraus
 einen Brutterminplan erstellen.
Gleichzeitig sind Gedanken über
die zu erbrütende Anzahl an Küken
notwendig, was wiederum die Grö-
ße der Brutmaschine festlegt. Als
Faustregel sollten bei einfarbigen
Rassen ca. 50 Küken erbrütet wer-
den und bei gezeichneten Rassen
das doppelte, um eine entspre-
chende Selektion während der Auf-
zucht vornehmen zu können und
dann zu Ausstellungsbeginn gute
Nachzucht zu präsentieren. 

Weiterhin ist es normal, wenn in
der Rassegeflügelzucht Schlupfer-
gebnisse von 60% im Verhältnis zur
Eieinlage erzielt werden. Daraus
 ergibt sich, dass ein Züchter mit ei-
ner Rasse und einem Farbenschlag
eine Brutapparatgröße von ca. 90
Eiern Einlage benötigt. 

Hier bieten die Hersteller Ma-
schinen mit Handwendung, halb-
automatischer Eierwendung oder
vollautomatische computergesteu-
erte Varianten in Holz oder Kunst-
stoff an, dazu in Größenordnungen
von rund einem Dutzend bis zu
mehreren Tausend Eiern Einlage.

Viele Züchter brüten noch mit
oft 50 Jahre alten Modellen und

wenn man die einzelnen Einstel-
lungen der Maschine beherrscht,
bleibt auch dort der Erfolg nicht
aus.

Stichpunktartig soll an dieser
Stelle daran erinnert werden, wel-
che Voraussetzungen Bruteier er-
füllen müssen: sauber und mög-
lichst ungewaschen; Größe gemäß
der Standardvorgaben; nicht älter
als 14 Tage; in einem Raum mit 12
bis 15 °C gelagert; täglich einmal ge-
wendet. Aber nicht nur die Bruteier
müssen Voraussetzungen erfüllen,
sondern auch die Umgebung der
Brutmaschine kann für einen Erfolg
oder Misserfolg von entscheiden-
der Bedeutung sein. Am besten
sind Räume geeignet, die eine rela-
tiv konstante Temperatur von ca. 10
bis 15 °C haben und dabei über eine
natürliche Luftzufuhr verfügen,
denn das sich entwickelnde Leben
braucht stets frischen Sauerstoff. 

Durch die Bruttemperatur ent-
wickeln sich aber nicht nur die
 Emb ryos, sondern auch die Bakte-
rien auf der Eierschale und im Brut-
apparat finden ideale Bedingungen
zur Vermehrung vor und deshalb
darf die Desinfektion des Brutrau-
mes und der Brutmaschine keines-
falls vernachlässigt werden. Hier
gibt es viele wirksame Präparate im

Fachhandel und diese sollten nach
jeder Brut angewendet werden.
Aber auch das Desinfizieren der
Bruteier gewinnt in der Rassegeflü-
gelzucht immer mehr an Bedeu-
tung, um krankmachende Bakte-
rien, die durch die Eischale ins In-
nere dringen können, abzutöten.
Während die Industrie ein Begasen
der Eier vornimmt, haben sich in
der Rassegeflügelzucht Antibiotik-
abäder der Eier oder das Besprü-
hen mit Lösungen auf Basis ätheri-
scher Öle bewährt. Dies geschieht
einmal nach 24 Stunden, wenn die
Eier die volle Bruttemperatur er-
reicht haben und am 18. Bruttag
kann dies wiederholt werden.

Bruttemperatur

Sind diese Vorraussetzungen erfüllt,
gilt der Bruttemperatur die beson-
dere Aufmerksamkeit. Hier unter-
scheiden wir generell zwischen
dem Flächenbrüter, wo die Tempe-
ratur an der Eioberkante gemessen
wird, und dem Motorbrüter, wo die
Temperatur im Brüter durch die
Luftumwälzung gleich ist und zu-
meist zwischen zwei Bruthorden
gemessen wird. Während  ers tere
von den Herstellern mit 38,5 °C an-
gegeben wird, sollte sie im Motor-
brüter bei 37,6 °C liegen. 

Bei neuen Maschinen ist zu
empfehlen eine Probebrut durch-
zuführen, um zu ermitteln welche
Temperatur für einen optimalen
Brutverlauf sorgt. Viele Thermome-
ter haben Schwankungen bis zu
0,4 °C, was zu schlechten Bruter-
gebnissen führen kann. Deshalb
sollten die Thermometer mit Hilfe
eines geeichten Fieberthermome-
ters überprüft werden. Aber auch
zu kalte Räume erfordern oft eine
etwas, d.h. um 0,2 bis 0,3 °C höhe-
re Temperatur, um Erfolg zu haben. 

Oft beschweren sich Züchter,
dass gerade kleine Flächenbrüter
einen schlechten Erfolg bringen,
ohne die richtige Temperatur aus-
zuprobieren. Hier stellt sich natür-
lich die Frage was ist die richtige
Temperatur? Ich habe meine Ma-
schine so eingestellt, dass ich die
Küken am 19.Tag höre und even-
tuell schon mal ein Ei angepickt ist.
Am 20.Tag beginnt der Schlupf, der
am 21. Tag beendet sein muss. Na-
türliche Unterschiede gibt es bei äl-
teren Eiern, aus denen die Küken
etwas später schlüpfen. Kleine
Zwerghühner schlüpfen etwas frü-
her als große Hühner und es gibt

Kunstbrut von Hühnereiern

Zur Abstammungskontrolle werden die Eier zum Schlupf in getrenn-
ten Abteilen untergebracht  Foto: Marks/GZ-Archiv
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Rassen, dies ist aber die Ausnah-
me, wo der Brutvorgang erst am 22.
Tag abgeschlossen ist. Jegliches
Nachhelfen beim Schlupf und
wenn es noch so gut gemeint ist,
wird dabei ausgeschlossen. Mit
diesen Erfahrungen brüte ich im
Motorbrüter mit 38,1 °C, was auf
meine Bedingungen zugeschnitten
ist, aber durchaus an einem ande-
ren Standort zu warm ist.

Wenden der Eier

Neben der richtigen Bruttempera-
tur ist das Wenden der Eier sehr
wesentlich, damit der Embryo
nicht anklebt und der natürliche
Vorgang der Naturbrut nachemp-
funden wird. Hier haben die Züch-
ter mit Motorbrütern und automa-
tischer Wendevorrichtung den
Vorteil, dass nur der Schalter für
den Wendemotor nicht vergessen
werden darf. Da es aber auch in
den  meis ten Motorbrütern kleine
Temperaturunterschiede von au-
ßen nach innen und oben nach un-
ten gibt, empfiehlt es sich die Eier-
horden während der Brut zu tau-
schen. Die Wendung erfolgt in re-
gelmäßigen Abständen ganz lang-
sam, damit die Eier nicht beschä-
digt werden. Ein Kühlen der Hüh-
nereier ist in den Motorbrütern
nicht notwendig, aber die für die
Luftzufuhr vorgesehenen Lüf-
tungsschieber sind bei mir immer
geöffnet, um genügend Sauerstoff
zuzuführen.

Anders sieht es beim Flächen-
brüter aus, wo die Eier mit der
Hand gewendet werden müssen.
Hier wird von verschiedener Häu-
figkeit gesprochen. Wer in einem
Arbeitsverhältnis ist, kann das nur
morgens und abends vornehmen,
und auch wenn dreimal günstiger
ist, so kann man auch bei zweima-
ligem Wenden mit Erfolg brüten.
Dazu wird die Horde aus der Ma-
schine genommen und die erste
Reihe Eier auf eine Eierhorde ge-
legt. In der zweiten Reihe nehme
ich das erste Ei rechts in die Hand,
drehe die anderen Eier, früh nach
links und abends nach rechts und
lege die Reihe nach rechts vorn. Am
Ende kommt das Ei aus der Hand
links dazu. Am Ende wird die Reihe
von der Eierhorde hinten wieder
angelegt. Damit erreiche ich, dass
alle Eier auf der Horde wandern
und nicht die äußeren eine andere
Temperatur haben als die innen lie-
genden. Nach diesem Vorgang, der
nur ca. 10 Minuten dauert, bleibt
die Horde weitere 10 Minuten ste-
hen, um dann wieder in die Ma-
schine geschoben zu werden. Aber
Vorsicht, zu oft berichten Züchter,

dass die Horde auch am nächsten
Morgen noch außerhalb der Ma-
schine stand. Wenn dies passiert,
schlüpfen zwar weniger Küken und
oft einen Tag später, aber gesunde
Keime halten so etwas aus. Hier ist
ein Hilfsmittel wie z.B. die Weck -
funktion des Handys sehr hilfreich,
damit solche Schrecken nicht sein
müssen.

Gewendet werden die Eier vom
2. bis zum 18. Tag. Danach bereiten
sich die Küken auf den Schlupf vor,

wozu sie Ruhe benötigen. In vielen
Maschinen gibt es zum Schlupf ein
separates Abteil, oft geteilt für die
einzelnen Stämme oder einzelne
Hennen zur späteren Kennzeich-
nung. Da die Küken zum Schlupf ei-
nen großen Teil Eigenwärme abge-
ben, wird zu diesem Zeitpunkt die
Temperatur um ca. 0,5 °C abge-
senkt, ohne dass dadurch Nachtei-
le entstehen.

Feuchtigkeit

Weiterhin ist die Brutfeuchtigkeit
von wesentlicher Bedeutung. Auch
hier gibt es vollautomatische Brut-
maschinen, wo sich über Wasser-
vorratsbehälter oder direkten Was-
seranschluss die notwendige Feuch-
tigkeit von 60 % in der Vorbrut und
bis 90 % beim Schlupf regeln lässt.
Viele Züchter regeln die Feuchtigkeit
jedoch manuell und auch das kann
sehr gut funktionieren. Jede Maschi-
ne hat Wasserrinnen oder Kunst-
stoffwasserschalen, die in der Vor-
brut immer mit Wasser gefüllt sein
sollten. Um hier zu kontrollieren, ob
die Feuchtigkeit dem Bedürfnis der
Embryonen entspricht, durchleuch-
te ich einzelne Eier in regelmäßigen
Abständen und beobachte das
Wachstum der Luftblase, die am En-
de der Brut ein Drittel des Eies ein-
nehmen sollte. Somit hat das Küken
beim Schlupfvorgang genügend
Sauerstoff zum atmen. Ist die Luft-

blase zu klein, war zuviel Feuchtig-
keit im Vorbrüter.

Im Schlupfbrüter werden die
Eier zusätzlich zu den Wasserscha-
len, ca. alle vier bis fünf Stunden
mit warmem Wasser richtig nass
besprüht und somit kann der
Schlupfvorgang ohne Probleme ab-
laufen.

Auch wenn es Brutmaschinen
gibt, welche vollautomatisch funk-
tionieren, so sollten, wie bei allen
Maschinen die Kontrollen nicht

ausbleiben. Wie oft fällt mal der
Strom wegen Wartungsarbeiten für
kurze Zeit aus und Einstellungen
können gelöscht sein, aber auch al-
le mechanischen und elektrischen
Einbauten können ihren Dienst ver-
sagen und dies bedeutet hohe Ver-
luste, wenn nicht in kurzer Zeit rea-
giert werden kann.

Schieren

Wenn vom Schieren der Eier ge-
sprochen wird, so ist damit das
Durchleuchten der Bruteier ge-
meint. Hierzu sollte man nicht auf
provisorische Taschenlampen oder
dergleichen zurückgreifen, sondern
die im Handel befindlichen Schier-
lampen verwenden, die gezielt das
Licht bündeln und sehr gut erken-
nen lassen, was im Ei vorgeht. Am
besten ist es, vor der Einlage die
Eier zu durchleuchten, um Fehler in
der Eischale, wandernde Luftbla-
sen, Eier mit zwei Dottern oder mit
dunklen Flecken im Dotter auszu-
sortieren, da daraus keine Küken
schlüpfen können.

Nach der Einlage sieht man bei
weißschaligen Eiern bereits am 2.
Tag die Veränderungen am Eidotter
und ab 4. Tag kann man sicher die
unbefruchteten Eier aussortieren.
Bei dunkelschaligen Eiern sollte
man einen Tag länger warten. Es
hat sich gezeigt, dass neben den
klaren Eiern, auch alle diejenigen

Eier auszusortieren sind, bei de-
nen kein einwandfrei entwickelter
 Embr yo vorhanden ist, da diese im
Brutverlauf absterben.

In der zweiten Woche oder vor
dem Umlegen zum Schlupf wer-
den die Eier nochmals durchleuch-
tet, um eventuell abgestorbene
 Embryo nen auszusortieren.

Ursachen für Misserfolge

Zum Schluss sollen noch einige Ur-
sachen für Brutmisserfolge ange-
sprochen werden. Klare Eier kön-
nen die Folge von schlechter Zucht-
kondition der Eltern, Frosteinwir-
kung, zu alten Hähnen, oder zu lan-
ger Bruteilagerung sein.

Abgestorbene Embryos in der
Mitte der Brutperiode können als
Ursache zu große Temperatur-
schwankungen während der Brut -
eilagerung, Bakterien oder Krank-
heiten der Zuchttiere haben.

Viele abgestorbene Embryos am
Ende der Brut können Folge von
Fütterungsfehlern mit zu wenigen
Wirkstoffen, zu hoher Bruttempera-
tur oder Sauerstoffmangel sein.

Vor dem Picken stecken geblie-
bene Küken haben meist zu wenig
Feuchtigkeit, Letalfaktoren oder
Krankheiten (besonders Mycoplas-
men) als Urache.

Nach dem Picken stecken ge-
bliebene Küken treten durch zu viel
Feuchtigkeit oder auch kurzzeitige
Überhitzung der Eier auf.

Ist der Schlupf zu früh, dann war
die Temperatur zu hoch, kommen
die Küken zu spät, war die Tempe-
ratur zu niedrig, unter Beachtung
der oben angeführten Hinweise zu
speziellen Rassen.

Ist die Luftfeuchtigkeit zu nied -
rig, können Küken verklebt sein,
den Dottersack nicht eingezogen
haben oder auch der Nabel
schlecht verwachsen.

Missgebildete Küken, beson -
ders der Läufe können als Ursache
eine zu hohe Bruttemperatur oder
erbliche Anlage haben. Es ist aber
auch sehr wichtig, dass die Unterla-
ge im Schlupfabteil korrekt ist. Da-
mit meine ich, dass das geschlüpf-
te Küken auf ein Drahtrost mit einer
Maschenweite von maximal 6 x
6 mm fällt oder darauf schlüpft und
so die kleinen Zehen sofort Halt fin-
den. Bereits auf einem glatten Tuch
oder auf geschlossenen Holzwerk-
stoffplatten rutschen die Küken
und es kommt zu vielen abstehen-
den Beinen, welche nicht mehr kor-
rigiert werden können.

Beim Beachten dieser Hinweise
sollte der Bruterfolg mit der Kunst-
brut nicht auf sich warten lassen.

Frank Peschke
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Auf engmaschigen Drahtrosten finden die Küken nach dem Schlupf
sicheren Halt  Foto: Mißbach
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