
Die Naturbrut 
 
In der Wirtschaftsgeflügelzucht gibt es keine Naturbrut mehr, sie ist 
unwirtschaftlich. Anders liegen die Verhältnisse jedoch bei  den 
Rassegeflügelzüchtern, die ihre Tiere ja nicht aus wirtschaftlichen Erwägungen 
halten und können. Wenn auch die meisten Küken des Rassegeflügelzüchters 
heute im Brutapparat das Licht der Welt erblicken, wird er doch unter 
besonderen Verhältnissen gerne zur Naturbrut greifen. Was gibt es für einen 
Rassegeflügelzüchter wohl Schöneres, als eine Glucke mit einer Schar 
lebensfroher, kräftiger Küken zu beobachten. Unsere Hühner haben sich in 
vieler Beziehung noch ihre alten Naturinstinkte bewahrt und brüten daher 
bevorzugt in Nestern, die gegen grelles Licht abgeschirmt sind. Voraussetzung 
für den Erfolg ist dabei, dass der Stall und die Nester absolut ungezieferfrei sind. 
 
Das Herrichten der Nester 
 
Mit bestem Erfolg nimmt man zum auslegen der Nester Heu oder Stroh. 
Hauptsache ist, dass die Ecken  gut ausgefüllt werden, damit das Nest schön 
geschlossen bleibt. Wenn Legenester im Stall nicht zum Brüten verfügbar sind, 
muss man sich nach anderen Möglichkeiten umsehen. Am einfachsten ist jedoch 
die altbekannte Methode, an der Erde ein Nest aus Ziegelsteinen zu formen, 
wobei die Größe dem Format der brütenden Henne angepasst wird. Es genügt 
eine Lage Steine. 
 
Das Setzen der Glucke 
 
Dies richtet sich allein nach der Größe der Henne und der Eier. Ein Ei von 65 g 
Gewicht nimmt nur einmal mehr Platz ein als ein solches von 40 g Gewicht. 
Eine Glucke setzt man am besten abends. Am nächsten Morgen wird man sich 
durch vorsichtiges Schieben einer Hand unter die Glucke davon überzeugen, ob 
die Eier gut gewärmt sind und nicht einzelne aus dem Nest gerutscht sind.  
 
Die Pflege der brütenden Henne 
 
Es ist gleichgültig, zu welcher Tageszeit man die Glucken füttert. Gewöhnlich 
entscheiden die Hennen selbst wann sie ihr Nest verlassen. Bei sehr fest 
sitzenden Glucken hebt man die Henne schon mal vom Nest. Nach dem 
Herauslassen scheiden die Brüterinnen zunächst einen großen Kotballen aus und 
laufen dann zur Tränke. Täglich klares und frisches Wasser zu reichen versteht 
sich von selbst. Als Futter wird ausschließlich Getreide verwendet, um zu 
verhindern, dass durch treibendes Futter, wie z.b. Kartoffeln und Grünes, die 
Glucken auf dem Nest den nunmehr flüssigen Kot nicht mehr halten können.  
Eine Getreidemischung sollte aus Mais, Weizen und Sommergerste bestehen.  



 
Brutverlauf bei der Naturbrut 
 
Das Durchleuchten der Eier, auch Schieren genannt, kann bei weißen Eiern 
schon am 5. – 6. Tage, bei dunkelbraunen etwa am 7. Tag vorgenommen 
werden. Das Schieren führt man am besten abends mit einer Taschenlampe oder 
einer richtigen Schierlampe durch. Man nimmt die Eier behutsam aus dem Nest 
und durchleuchtet es unter langsamem Drehen, bis man den leicht beweglichen 
Keim entdeckt. Ein zweites Schieren kann man nach 12 bis 14 Tagen 
vornehmen. Die unbefruchteten Eier werden entfernt. Die außen liegenden Eier 
liegen wärmemäßig ungünstiger als die im Innern des Geleges. Daher schiebt 
die Glucke sie mit ihrem Schnabel durcheinander. So erfolgt mehrfach am Tag 
ein Schichtwechsel. Dies ist alles wichtig für die Entwicklung des Embryos, da 
bei dauernd gleichbleibender Lage des Bruteis der Keimling allmählich nach 
unten wegsacken und dort schließlich an der inneren Schalenwand festkleben 
und absterben würde.  
Es ist gewöhnlich der 19. oder 20. Tag an dem wir dann das erste zarte Piepen 
des fertig entwickelten Kükens hören. Diese Lebensäußerung, die uns so recht 
etwas vom Werden des Lebens vermittelt, ist für  den Rassegeflügelzüchter 
immer wieder ein Augeblick stillen Glücks, das seinen Zauber auf alt und jung 
in gleicher Weise ausübt.  
Am 20. Tag wird die Schale mit Hilfe des auf der Schnabelspitze sich 
befindenden Eizahns angepickt. Die Schale ist durch en Bebrütungsakt mürbe 
geworden und lässt sich daher leichter sprengen. Der Schlupfprozess dauert 
gewöhnlich 12 Stunden, kann sich aber über einen ganzen Tag hinziehen.     
  


