
Bald ist es wieder soweit, dann wird 
man aus verschiedener Richtung hö-
ren: „Mein Hahn hat schlecht be-
fruchtet“ oder „Winterbruten taugen 
einfach nichts.“ Doch in aller Regel 
ist nicht der Hahn oder der frühe 
Brutzeitpunkt an dem unzureichenden 
Nachzuchtergebnis schuld, sondern 
der Züchter mit seinen ungenügenden 
Haltungs- und Fütterungsmethoden. 
Dabei sind es immer wieder die glei-
chen Fehler, die jahrein, jahraus be-
gangen werden. Sie zu erkennen und 
beheben, ist die Aufgabe eines er-
folgreichen Züchters. 
 
Hühner sind Hühnervögel, deren 
Ahnen aus den Tropen stammen. 
Obwohl die Haushühner in ver-
schiedenster Sicht mit ihren 
Ahnen nicht mehr vergleichbar 
sind und auch bei minus 30 Grad 
Celsius noch agil ihren Alltag 
gestalten, haben sie nicht unwe-
sentliche genetische Grundkon-
zeptionen ihrer Ahnen beibehal-
ten. Eine solche Grundkonzepti-
on spielt in den Fortpflanzungs-
zyklus hinein. 
 
Wildhühner brüten dann, wenn 
für den Nachwuchs eine viel ver-
sprechende Futterpalette zur 
Verfügung steht. Das ist ge-
meinhin im Frühjahr, wenn das 
Grün der Natur sprießt und sich 
die tierische Futterwelt der 

Hühner vermehrt. Biologisch-hormo-
nell sind deshalb der Legebeginn und 
die Spermienproduktion beim Huhn 
auf das Frühjahr ausgerichtet. Das 
Huhn misst die richtige Zeit, indem 
es die länger werdenden Tage durch 
eine bestimmte Drüse erkennt. Die 
längeren Hellphasen gegenüber den 
kürzer werdenden Dunkelphasen be-
wirken die Ankurbelung von Hormo-
nen, welche die Eier- und Sper-
mienproduktion bewirken. 

 Erfolgreiche Frühbruten 

Werden Futterkörner (auch in angekeimtem 
Zustand) mit Salatöl (1 Gramm auf 50 
Gramm Körner) versetzt, so steigert man 
über die Fütterung die Bruteiqualität) 

 



Das Gros der Haushühner orientiert 
sich an diesen natürlichen Gegeben-
heiten. Nur wenige spezielle Rassen 
bzw. Linien haben einen erniedrigten 
Wert hinsichtlich der Helligkeitspha-
se. Das sind die so genannten Winter-
leger. Alle anderen Hühner legen im 
Winter keine Eier, folglich gibt es 
auch keine Frühbruten.  
 
Durch die Gabe von elektrischem 
Licht kann man das Frühjahr künst-
lich vortäuschen. Man fängt mit 12 
Stunden Licht (natürliches 
und künstliches zusammenge-
nommen) an und erhöht pro 
Woche um zehn Minuten bis 
eine Viertel Stunde. Nach 14 
Tagen beginnt die Eierproduk-
tion der Hennen. Das Kreuz 
bei der Lichtgabe ist, dass 
der Hahn 14 Tage länger Licht 
braucht, um ein ausgereiftes 
Ejakulat zu produzieren. Wer 
das nicht beachtet, der hat in 
der Anfangsphase Befruch-
tungsprobleme.  
 
Das nächste Problem ist der Zucht-
stamm. Dieser wird nicht kurzfristig 
zusammengestellt, sondern mindes-
tens schon einen Monat vor der ers-
ten elektrischen Lichtgabe. Die Hen-
nen müssen ihre Rangordnung aus-
fechten und das harmonische soziale 
Miteinander muss sich einspielen. Be-
steht der Zuchtstamm aus bewährten 
Althennen, denen ein viel verspre-
chender Junghahn zugesetzt wird, so 
hat dieser anfangs erst einmal nichts 
zu lachen. Bei nicht wenigen Rassen 

muss sich der Junghahn in der Alt-
hennengruppe erst einmal durchset-
zen. Das ist zwar kein Problem, 
braucht aber seine Zeit. Ein kurzfris-
tig zusammengestellter Zuchtstamm 
kann an diesem Problem scheitern. 
 
Zudem packt ein Hahn nur eine be-
stimmte Anzahl an Hennen. Je öfter 
er tritt, desto minderwertiger wird 
sein Ejakulat. Deshalb sind kleine 
Zuchtstämme angesagt. 1,6 ist im 
Grunde das höchste aller Gefühle. 

Besser sind kleinere von 1,3 bis 1,4. 
Hier ist man auch gezwungen, die 
besten zueinander passenden Tiere 
auszuwählen. 
 
Es gibt Hennen, die relativ wenig Tes-
tosteron haben und Hennen, die über 
der Norm liegen. Letztere lassen sich 
in aller Regel nicht allzu gerne treten. 

Eier müssen bei Frühbruten frühzeitig aus 
dem Nest entfernt werden, damit eventu-
elle Frostgrade keinen Schaden anrichten 
können. Im Bruteilagerraum müssen sie 
korrekt gelagert werden 



Deshalb braucht der Zuchthahn ein 
ordentliches Balz- und Tretareal. 
Während Futtergefäße gerne als 
Strukturierungselement im Stall ge-
nutzt werden, ist deren vorteilhafte 
Aufstellung in der Stallmitte fehl am 
Platz. Ein Futtertrog mitten im Stall 
schafft einer tretunwilligen Henne 
beste Ausweichmöglichkeiten gegen-
über einem tretfreudigen Hahn. Des-

halb stehen alle störenden Elemente 
wie Futtertrog, Wassergefäß, Mu-
schelkalkgefäß etc. am Stallrand. Die 
gesamte Stallfläche ist im Grunde ge-
nommen das Tretareal des Hahnes. 
 
Draußen scheint die herrliche Win-
tersonne und die Hühner sind im 
Stall. Was liegt hier näher, als ihnen 
Frischluft und wärmende Sonnen-
strahlen durch Gewährung von Aus-
lauf zu verschaffen. In diesem Mo-
ment ist es mit der Befruchtung da-
hin. Alle beachteten Grundregeln hin-
sichtlich Haltung und Fütterung sind 
mit diesem gut gemeinten Auslauf-

Soll die Brut erfolgreich sein, müssen die 
Haltungs– und Fütterungsaspekte stimmen 

Die richtige Zuchtstammgröße ist wichtig, 
wenn es um eine gute Befruchtung geht 



aufenthalt Makulatur geworden.  
 
Draußen im Auslauf herrschen auch 
bei noch so schöner Sonneneinstrah-
lung kalte Bodenwinde, die der Züch-
ter gemeinhin nicht bemerkt. Sie sind 
regelrechtes Gift für eine gute Be-
fruchtungsleistung. Deshalb: Zucht-
hühner bleiben auch bei schönem 
Wetter im Stall. Dieser sollte seine 
Fensterfläche gegen Südosten oder 
Süden ausgerichtet haben, damit die 
wärmenden und Vitalität spendenden  
Sonnenstrahlen in den windgeschütz-
ten Stall fallen. 
 
Selbstverständlich muss die Belüf-
tung im Stall stimmen. Trockene 
Einstreu ist enorm wichtig und wird 
häufig unterschätzt. Merkt man, dass 
sie leicht feucht wird, kommt es zum 
sofortigen Austausch. Der Kot auf 
dem Kotbrett wird am besten täglich 

entfernt, auch wenn ein Kotauffang-
gitter unter den Sitzstangen ist. 
Durch die hohe Luftfeuchtigkeit im 
Winter kommt es schnell zu chemi-
schen Reaktionen. Durch den Kot wird 
Ammoniak frei, welches die Atemluft 
negativ beeinträchtigt und damit die 
Gesundheit der Hühner. 
 
Mit diesen wenigen Handgriffen hat 
man vom Haltungsmanagement alles 
getan, um eine gute Befruchtung si-
cherzustellen. Doch das genügt noch 
nicht. Hat die Henne ein Ei gelegt und 
es herrscht eine Temperatur von un-
ter 5 Grad Celsius oder gar Frost, so 
verliert der Bruteikeim schnell an Le-
bensfähigkeit, wenn er diesen Tempe-
raturen längere Zeit ausgesetzt ist. 
Deshalb müssen die gelegten Eier 
schnellstmöglich in einen temperier-
ten Bruteilagerraum gebracht wer-
den.  

Auslauf ist ein Markenzeichen für die Rassegeflügelzucht, für eine gute Bruteiqualität während der Win-
terszeit ist eine reine Stallhaltung für den Zuchtstamm jedoch besser 



Das geht natürlich nur, wenn der Ehe-
partner oder andere Hausbewohner 
nicht berufstätig sind. Können die Ei-
er unter Tag nicht aus dem Nest ge-
holt werden, bedarf es einer Nothei-
zung im Stalls durch einen Frost-
wächter. Mit seiner Hilfe lässt sich 
die Temperatur auf zirka 5 Grad Cel-
sius halten. Das Nest sollte zudem 
eine dicke Stroh- und Heueinlage auf-
weisen. Manche Züchter haben gar 
eine Fußbodenheizung in den Stall ein-
gebaut. Hühner sind zwar nicht kälte-
empfindlich, aber Wärme von unten 
her mit immer trockener Einstreu ist 
für sie vorteilhaft. Zugleich bleiben 
die Eier in einem entwicklungsfähigen 
Zustand.  
 
Wer wegen fehlender Heizmöglich-

keit seinen Stall in der kalten Jah-
reszeit nicht auf entsprechende Ei-
temperatur aufheizen kann, sollte 
einfach warten, bis das Frühjahr mit 
seinen wärmeren Tagen die ganze 
Problematik von allein beseitigt hat. 
 
Damit das Brutei und die Spermien 
alle notwendigen Nahrungsbestand-
teile haben, um beste Befruchtungs- 
und Brutergebnisse zu liefern, bedarf 
es einer entsprechenden Fütterung.  
 
Gemeinhin nimmt die Wildhenne mit 
herannahender Brutzeit verstärkt 
tierische Kost auf, um Eiweißbaustei-
ne zu haben, die in der pflanzlichen 
Nahrung unterrepräsentiert sind. 
Diese Eiweißbausteine (vornehmlich 
Methionin und Lysin) müssen in der 

Mit Weichfutter, welches für Hühner ein Leckerbissen ist, bekommt man die Hühner leicht handzahm. 
Zugleich lassen sich übers Weichfutter wertvollste Substanzen verfüttern, u. a. Bierhefe 



Zuchtphase wegen der Bruteiqualität 
und die Befruchtung verstärkt gefüt-
tert werden.  
 
Im Fertigfutter aus dem Futterhan-
del werden diese künstlich beige-
setzt. Wer auf dieses Futter aus un-
terschiedlichen Gründen (zu teuer, 
mit Zusatzstoffen belastet, schlech-
te Lagerbedingungen etc.) verzichtet 
und  stattdessen eine konventionelle 
Mischfuttergabe verfüttert, der ist 
schlecht dran. Getreide ist für die 
Befruchtung schlichtweg zu dürftig. 
Mit einem einfachen Trick lässt sich 
das ändern, indem man das Getreide 
ankeimt. Hier werden die Eiweißbau-
steine aufgeschlossen und bedeutend 
besser verwertbar, das Gleiche gilt 
für die Wirkstoffe (Vitamine, sekun-
dären Pflanzenstoffe) im Getreide. 
Außerdem werden Hemmstoffe für 
die Nährstoffverwertung im Getrei-
dekorn abgebaut.  
 
Zusätzlich zum angeleimten Futter 
gibt es eine kleine Extraration Wals-
vogelfutter oder andere Sämereien. 
Wer im Sommer Brennnesselsamen 
gesammelt hat, ist jetzt fein heraus, 
denn deren Inhaltsstoffe sind fast 
schon ein Potenzmittel. Wer es zu gut 
meint und Fertigfutter plus ange-
keimtes Getreide füttert, der erlebt 
sein blaues Wunder, denn die Küken 
schlüpfen schlecht, weil das Ei zuviel 
Eiweiß enthält. Deshalb: Entweder 
Keimgetreide (wobei Keimhafer au-
ßergewöhnlich vorteilhaft ist) und 
kein Fertigfutter aus dem Handel o-
der Fertigfutter und dann nur unge-

keimtes Getreide! 
 
Zugleich darf die tierische Futter-
komponente nicht zu kurz kommen. 
Getrocknete Garnelen sind wertvoll, 
ebenso Fischmehl, sofern man an fri-
sches herankommt, das relativ schnell 
verfüttert werden muss. Man kann 
aber auch problemlos zu Alternativen 
greifen. Zwei- bis dreimal die Woche 
gibt es ein wenig Magerquark, ver-
mischt mit maximal fünf Prozent 
Bierhefe, dazu geraspelte Möhren 
sowie etwas Weizenkleie und/oder –
keime. Hier ist alles an wertvollen Ei-
weißbausteinen drin, was ein Huhn für 
eine gute Befruchtung zusätzlich 
braucht. Wer Weichfutter verfüt-
tert, sollte dieses mit Magerquark 
und den anderen Bestandteilen auf-
werten, auch Sojaschrot ist in dieser 
Hinsicht wertvoll. Weichfutter gibt 
es in der Zuchtphase nur in reduzier-
tem Maße. 
 
Nicht enthalten in diesem Futter sind 
genügend Vitamine, die enorm wichtig 
für die Befruchtung und spätere 
Embryonalentwicklung sind. Hier ist 
Grünfutter angesagt, im Winter aber 
schwer zu bekommen. Grünkohl im 
Garten ist frostsicher und eine prima 
Grünfutterquelle. Im Sommer ge-
trocknete Brennnesselblätter, die 
fein zerrieben in die Quarkmischung 
oder ins Fertigfutter gemischt wer-
den, erfüllen eine gute Funktion.  
 
Für die Kaninchen und Pferde gibt es 
Luzernepellets. Diese kann man nach 
einer Zerkleinerung in der Schrot-



mühle wie das Brennnesselmehl ver-
füttert. Man kann sie auch in etwas 
Wasser aufweichen, das Gleiche gilt 
für Grascops in der Pferdefütterung. 
Natürlich sind Luzernecops gehaltvol-
ler.  Aufgeschnittene Kürbisse, hal-
bierte Rote Beete oder Äpfel sind 
weitere wertvolle Vitamin- und sekun-
däre Pflanzenstofflieferanten. Ge-
raspelte Möhren sollten immer gege-
ben werden. 
 
Wer ganz auf Nummer sicher gehen 
will, der gibt ein Vitamingemisch ü-
bers Trinkwasser oder bei der 
Quarkfütterung über dieses seinen 
Hühnern. Dabei müssen alle 13 Vita-
mine (Vitamin A bzw. Beta-Karotin, 
Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K1, Vi-
tamin B1, B2, B6, B12, Nicotinsäure, 
Pantothensäure, Biotin, Folsäure und 
Vitamin C) enthalten sein. Ist nur ei-
nes beschränkt verfügbar, dann be-
grenzt dieses die Wirkung der ande-
ren Vitamine. 
 
Wer die aufgezählten 13 Vitamine 
aufmerksam durchgelesen hat, wird 
schnell feststellen, dass neben dem 
bekannten Fruchtbarkeitsvitamin E 
das mit ähnlicher Wirkung versehene 
Vitamin F fehlt. Vitamin F ist ein ver-
alteter Begriff für bestimmte unge-
sättigte Fettsäuren und hat mit ei-
nem Vitamin nichts gemein.  
 
Nichtsdestotrotz sind die Fettsäuren 
des „Vitamins F“ sehr wichtig für eine 
gute Spermienqualität. Über die be-
reits erwähnte Kleinsämereienzufüt-
terung (Waldvogelfutter, Brennnes-

selsamen etc.) werden sie den Tieren 
bestens zugeführt. Man kann ferner 
die abendliche Körnerration (auch in 
angekeimtem Zustand) mit Salatöl 
versehen (ein Gramm auf 50 Gramm 
Körner). Das Ganze wird durchge-
schüttelt und den Hühnern verfüt-
tert. Von dieser Ration darf nichts im 
Futtertrog liegen bleiben, weil das Öl 
sonst ranzig werden würde. Nicht mit 
Öl benetzte Körner sollten in die 
Einstreu geworfen werden, damit die 
Zuchthühner zum Scharren und na-
türlichen Futtersuchen angeregt wer-
den. Bewegung und Ausleben von In-
stinkten ist immer gut. 
 
Wer einen kleinen Zuchtstamm hat, 
der kann für eine gute Vitaminversor-
gung den Hühnern eine Vitamintablet-
te in den Schlund geben und dazu eine 
Lachsölkapsel (angereichert mit Vita-
min E) aus dem menschlichen Nah-
rungsergänzungssektor. Hierdurch 
hat man die beste Handhabe für eine 
prima Befruchtung, da fehlende Vita-
mine in der kalten Jahreszeit ein 
maßgeblicher Faktor für eine 
schlechte Befruchtung sind. Wer 
trotz kalter Jahreszeit eine reichhal-
tige Grünfutterpalette hat, kann die-
se anstatt der künstlichen Vitamine 
geben. 
 
Ein Mineralstoffgemisch, das es im 
Futterhandel von verschiedenen Fir-
men gibt, sollte ebenfalls verwendet 
und nach Gebrauchsanweisung unters 
Futter gemischt werden. Kalk in Form 
von Muschelschrot bzw. Muschelkalk 
(zerbrochene Muschelschalen) wird in 



einem separaten Gefäß immer zur be-
liebigen Aufnahme angeboten. Auch 
Grit oder zerkleinerter Taubenstein 
aus der Taubenfütterung, in einem 
separaten Gefäß zur Verfügung ge-
stellt, ist sehr wertvoll. 
 
Trinkwasser, das keinesfalls eiskalt 
sein darf, muss immer vorhanden sein. 
Ein Tränkenwärmer hilft ein Einfrie-
ren des Wassers zu unterbinden. 
Zwiebel- und Knoblauchstückchen im 
Trinkwasser erhöhen die Abwehr-
kraft der Zuchthühner. Alternativ 
fördert ein Esslöffel Apfelessig auf 
einen Liter Wasser zusätzlich die Ge-
sundheit. Das Wasser wird jeden Tag 
frisch gegeben, zuvor erfährt das 
Gefäß eine gründliche Reinigung. 
 
Die aufgeführten Beispielkriterien 
aus Haltung und Fütterung für eine 
solide Befruchtung und Bruteiqualität 
sind relativ einfach zu verwirklichen. 
Sie helfen die Bruteiqualität auf ein 
hohes Niveau zu heben. Zu bedenken 

ist allerdings, dass all die genannten 
Faktoren einzelne Mosaiksteinchen 
sind, die erst in ihrer harmionischen 
Gesamtwirkung eine Befruchtungs-  
und Bruteiqualität sicherstellen. Und 
weil die Mosaiksteinchen eine unter-
schiedliche Gewichtung haben, kann 
der Ausfall eines Steinchens bereits 
drastische Auswirkungen haben (z. B. 
kalte Bodenwinde im Auslauf), wäh-
rend der Ausfall eines anderen Stein-
chens (z. B. nur alle zwei Tage Kot-
entfernung) verschmerzbar ist.  
 
Ziel des Züchters muss es sein, alle 
Mosaiksteinchen gleichermaßen wich-
tig zu nehmen, dann ist der Erfolg si-
chergestellt, wobei anzumerken ist, 
dass trotz einer vorbildlichen Win-
terhaltung und -fütterung des Zucht-
stammes die Bruteiqualität im Früh-
jahr noch besser wird. Der Mensch 
kann eben die Natur nicht kopieren, 
sondern nur versuchen, ihr so nahe 
wie möglich zu kommen. 

Michael von Lüttwitz 

Hat man alles richtig gemacht, dann ist die Nachzucht der schönste Lohn 
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