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Dass für einen guten Bruterfolg viele ver-
schiedene Einzelfaktoren entscheidend

sind und es daher das Bestreben eines jeden
Züchters sein wird, diese alle gleichermaßen
zu optimieren, dürfte hinlänglich bekannt
sein. Dennoch klagen viele Züchter Jahr für
Jahr über schlechte Befruchtungsergebnis-
se, hohe Absterberaten und einen schlech-
ten Schlupf. Die Gründe hierfür sind oft viel-
schichtig und letztlich auch nicht immer
eindeutig identifizierbar sowie überdies oft-
mals auch an Besonderheiten innerhalb der
Rasse gekoppelt, so dass eine gezielte Verbes-
serung des Bruterfolges zum Teil nur schwer-
lich vorgenommen werden kann.

Im Folgenden soll auf einige ausgewähl-
te Faktoren, die den Bruterfolg bestimmen,
näher eingegangen werden. 

Befruchtung

Ohne befruchtete Eier ist der Bruterfolg
gleich null! Daher sollten alle Anstrengun-
gen unternommen werden, um hier schon
die Grundlage für einen erfolgreichen wei-
teren Brutverlauf zu legen.

Neben einer angemessenen, bedarfs-
deckenden Versorgung mit Nährstoffen
über das Futter ist vor allem darauf zu ach-
ten, dass der Stall für die Größe der Tiere
bzw. des  Zuchtstammes ausgelegt ist. Zu
große und unübersichtliche Ställe eignen
sich hier weniger, da die Hennen dann mehr
Rückzugsmöglichkeiten vor dem Hahn
 haben und somit dem Tretakt besser und öf-
ter entkommen können. Aus demselben
Grund ist auch die Auslaufhaltung in der
Zuchtzeit eher kritisch zu sehen (kalte Bo-

denwinde spielen hier zusätzlich negativ ei-
ne Rolle).

Allgemein gilt also, dass der Stallbesatz
unbedingt zur Größe des Abteils passen
muss, was uns zur Größe des Zuchtstammes
führt. Die optimale Zuchtstammgröße, die
sicher auch zum großen Teil rasseabhängig
ist, wird seit langer Zeit kontrovers disku-
tiert. Fest steht aber, dass bei Zuchtstämmen
von mehr als 1,10 der Befruchtungserfolg in
der Regel leidet, da der Hahn nicht mehr al-
le Hennen tritt. Umgekehrt kann es – und
das verstehen viele Züchter nicht – auch bei
kleinsten Zuchtstämmen Probleme mit der
Befruchtung geben, die nicht zwingend mit
der meist vermuteten Tretunwilligkeit des
Zuchthahns zusammenhängen. Ja, oft ist es
sogar bei einem Stamm mit 1,1 und der ge-
meinsamen Haltung dieses Paares in einem
Stall das Problem, dass der Hahn zu tretwil-
lig ist. Da er nur eine Henne hat, die getreten
werden kann, wird diese fortlaufend „be läs -
tigt“. Sie entzieht sich dem Getreten werden
dann dadurch, dass sie auf die Sitzstange
verschwindet. Somit kann auch hier der Be-
fruchtungserfolg zum Teil deutlich zurück-
gehen, weshalb ich es bevorzuge mit mittel-
großen Stämmen (1,3 bis 1,6) zu arbeiten
und bei einem „Paarstamm“ (1,1) die bei-
den Tiere nicht den ganzen Tag zusammen
zu lassen.

Dass bei Bruten im zeitigen Frühjahr eine
künstliche Verlängerung der Helligkeitspe-
riode im Stall sich positiv auf die Legetätig-
keit der Hennen und die Tretaktivität der
Hähne auswirkt und dass vor dem Sammeln
der Bruteier die Zuchtstämme schon einige
Zeit aneinander gewöhnt sein sollten, er-

wähne ich hier nur am Rande. Ebenso ist
 bekannt, dass vor allem bei schlechter Wit-
terung mit tiefen Temperaturen mehrmals
täglich die Eier abgesammelt werden sollten
und dass bei einer Bruteilagerdauer von
mehr als 10 Tagen vor dem Einlegen in den
Brutapparat Verluste bei Befruchtungs- und
Schlupferfolg wissenschaftlich zweifelsfrei
belegt werden konnten.

Absterben während der Brut

Das Absterben des Hühnerembryos irgend-
wann in der Phase zwischen befruchteter Ei-
zelle und fertig ausgebildetem, schlupffähi-
gem Küken wird sicherlich auch ein jeder
kennen, der schon einmal mit einem Brut-
apparat gearbeitet hat.

Neben den meist geringen „unvermeid-
lichen“ Verlusten der Eier, die beim ersten
Schieren gegenüber den anderen nur sehr
schwach befruchtet sind und dann im wei-
teren Brutverlauf fast folgerichtig abster-
ben, können in dieser Phase auch deutlich
erhöhte Absterberaten auftreten, zum Bei-
spiel bei einer merklich überhöhten Eiweiß-
gabe an die Zuchttiere. Auch eine fehlerhaf-
te Einstellung des Brutapparats im Hinblick
auf Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder Wen-
dehäufigkeit kann hier eine wesentliche
Fehlerquelle sein. 

Besondere Bedeutung hat in diesem Zu-
sammenhang allerdings die Eischale, so
dass ich hierüber ein paar erläuternde Zei-
len verlieren will. Die Eischale ist ein fei-
nes, aus mehreren unterschiedlichen
Schichten komplex aufgebautes Gebilde,
das nicht vollständig dicht ist, sondern
über Poren als Verbindung zur Außenwelt
den kompletten Wasser- und Gasaustausch
des Eies regelt. Wird dieser Gasaustausch
gestört, was durch kleinste, mit dem
bloßen Auge nicht erkennbare Haarrisse
und Lichtsprünge, wie auch durch eine
nicht perfekte Anordnung der einzelnen

Optimaler Bruterfolg
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Derart verschmutzte Eier sollten nicht zur Brut verwendet werden Ist das Ei erst einmal angepickt, sollte der Schlupf zügig von statten gehen
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Schichten geschehen kann, so ist zum Bei-
spiel der Wasserverlust größer als bei einem
Ei mit einwandfreier Schale. Dass dies den
Embryo schädigt und über kurz oder lang
zu dessen Absterben oder einer gravieren-
den Fehlentwicklung führt, sollte logisch
erscheinen. 

Ebenso ist die Absterberate höher, wenn
verschmutzte Eier in den Brutapparat ver-
bracht werden. Zum einen verkleben diese
Verunreinigungen die Poren, was den Gas-
austausch beeinträchtigt, zum anderen ver-
mehren sich die im Schmutz enthaltenen
Keime im Brutmilieu rasant, was die Em-
bryonen schädigen kann.

Daraus nun den Schluss zu ziehen, ver-
schmutzte Eier zu waschen und dann in den
Brutapparat zu verbringen, ist allerdings
auch grundlegend falsch! Durch den
Wasch- und Rubbelvorgang wird die  äu ßers -
te Schutzschicht der Eischale vernichtet, die
so genannte Kutikula, die vor allem als Bar-
riere gegenüber dem Eintritt von Keimen
ins Eiinnere fungiert. Ist diese zerstört, sind
die Poren komplett offen und Keime haben
ebenso ungehindert Zugang zum Eiinneren
wie auch der Wasserverlust etwas erhöht ist.
Die Folge sind ebenso erhöhte Absterbera-
ten wie bei verschmutzten Eiern, so dass
man beides nicht als Brutei verwenden soll-
te! 

Schlupferfolg

Sind die Bruteier befruchtet und nimmt der
Embryo eine normale Entwicklung, gibt es
eigentlich kaum einen Grund, warum nicht
auch das Küken schlüpfen sollte. Oft ist aber

eben dieser Schlupferfolg einer der Fakto-
ren, die bei einer nicht optimalen Brut ne-
ben schlechter Befruchtung und zum Teil
erheblichen Absterberaten den größten
Ausfall verursachen und somit den gesam-
ten Bruterfolg negativ beeinflussen.

Hierzu ist zunächst festzustellen, dass die
Brutzeit bei Hühnereiern nicht immer exakt
21 Tage beträgt, was sich zum Teil auch auf
den Schlupferfolg auswirken kann. Die
Brutdauer kann je nach Rasse und sogar zwi-
schen verschiedenen Farbenschlägen etwas
variieren. Während Küken aus Kreuzungs-
versuchen oft schon nach 20 Tagen das
Licht der Welt erblicken, gibt es durchaus
auch Nachzügler im Bereich der Rassegeflü-
gelzucht. Brüte ich zum Beispiel meine gel-
ben Zwerg-Wyandotten mit anderen Zwerg-
Wyandotten-Farbenschlägen (z. B. Blau
oder Braungebändert), so schlüpfen die Gel-
ben insgesamt in der Regel einen Tag später.
Daher lege ich dann die Eier der Gelben ei-
nen Tag früher in den Apparat, um einen
möglichst simultanen Schlupftermin zu er-
reichen. Würde ich das nicht machen, wäre
zum Beispiel bei den Braungebänderten der
Schlupf nahezu abgeschlossen, ehe er bei
den Gelben gerade erst beginnt. Dass es
beim Schlupf beziehungsweise kurz danach
im Brutapparat zu einer enormen Staubent-
wicklung kommt, wird auch jeder bestäti-
gen können. Schlüpft nun ein Teil der
Küken später, so leidet deren Schlupferfolg
zusätzlich unter der stark staubbelasteten
Luft im Brutapparat.

Allgemein gilt jedoch die alte Regel, nach
der Küken, die den Schlupfvorgang nicht
von alleine schaffen, einfach nicht lebens-

fähig sind und es damit auch besser ist,
wenn diese erst gar nicht auf die Welt kom-
men. Hier wäre jede Schlupfhilfe sinnlos, da
diese Tiere später die ersten Kümmerer sind
und dann meist sowieso sterben.

Neben diesen schwachen, nicht lebens-
fähigen Küken, die oftmals in der Embryo-
nalentwicklung Schädigungen erhalten ha-
ben, die aber nicht zum Absterben des
Keims führten, ist auch bekannt, dass der
Schlupferfolg aus besonders großen und be-
sonders kleinen Eiern im Vergleich zum
Mittelwert der Rasse häufig nicht berau-
schend ist. Ebenso hat sich gezeigt, dass
Küken aus besonders runden oder sehr spit-
zen Eiern schlechter schlüpfen (sh. auch GZ
5/2011).

Ist die Schale eines Eies besonders dick,
wird sich das Küken schwer tun diese mit
seinem Eizahn zu durchdringen, so dass
auch hier mit etwas schlechterem Schlupf -
erfolg gerechnet werden kann. Dasselbe gilt
für Eier mit einer zähen, harten Eihaut, die
für die Küken ebenfalls schlecht durch-
dringbar ist. Hier sterben sie meist kurz vor
dem eigentlichen Schlupfbeginn ab.

Fazit

Das Ziel bei jeder Brut ist eine große Anzahl
vitaler Küken. Im Allgemeinen sollten mög-
lichst homogene Kükenherden angestrebt
werden, was auch durch die Auswahl der
Bruteier gesteuert werden kann. Der golde-
ne Mittelweg – weder zu groß noch zu klein,
weder zu rund noch zu spitz, weder gewa-
schen noch verschmutzt – ist hier in der Re-
gel immer das beste Rezept! René Roux
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Immer wieder ein spannendes Ereignis – manchmal nicht nur für den
Züchter: der Kükenschlupf

Gut und gleichmäßig wachsende Küken – Beleg für eine erfolgreiche Brut
Fotos: Missbach
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