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Unterstetten. Für jeden Züch-
ter ist es der Höhepunkt des Jah-
res, wenn im Ei ein leises Piepen
zu hören ist, dann ein kleiner
Schnabel durch ein erstes Loch in
der Eierschale zu sehen ist und
letztlich ein Küken schlüpft. Dies
geschieht zum einen verborgen
unter dem Federkleid der Hüh-
ner-, Enten- oder auch Fasanen-
Mama, zum anderen aber sprin-
gen Züchter selbst als „Ersatzma-
ma“ ein. Das Ausbrüten der Eier
übernimmt dann ein Brutapparat,
der es erlaubt, live beim Schlüpfen
dabei zu sein.

Und über einen solchen Brut-
apparat kann sich nun der Rasse-
geflügel- und Vogelzuchtverein
Freilassing – Teisendorf und Um-
gebung (RGZV) freuen. Möglich
wurde das neue Gerät durch das
Projekt „Unterstützung Bürgeren-
gagement“ des Regionalen Ent-
wicklungsforums Berchtesgade-
ner Land. Der Landkreis stellte die
rund 2300 Euro für die Anschaf-
fung des Geräts zur Verfügung.

Bei seinem Kleintiermarkt stell-
te der Verein den Besuchern den
neuen Apparat vor. Auch eine klei-
ne Schar der Jugendgruppe des
RGZV nahm den Brüter unter die
Lupe. Und damit bekam gleich die
richtige Zielgruppe einen Ein-
druck von dem technischen Gerät.
Denn vor allem um Kindern das
Wunder des Lebens näher brin-
gen zu können, hatte sich der Ver-
ein für das Projekt „Unterstützung
Bürgerengagement“ mit dem Brü-
ter beworben.

Zum einen können die Jung-
züchter die Eier ihrer gefiederten
Leiblinge mit der Unterstützung
erfahrener Vereinsmitglieder aus-
brüten. Zum anderen sollen auch
andere Kinder die Möglichkeit be-
kommen, einmal selbst dabei zu
sein, wenn ein Küken das Licht der
Welt erblickt. So können sich
Schulen und Kindergärten bei In-
teresse jederzeit beim Verein mel-
den. Die ersten Gruppen haben
ihren Besuch schon angekündigt.
So will die Grundschule Obertei-
sendorf vorbeischauen. Sogar ein
ganzes Programm rund ums Ei
stellt der Kindergarten Mehring
auf die Beine, wie Barbara Mayer,

2. Jugendleiterin des RGZV, infor-
miert. „Wir zeigen, wie die Brut
funktioniert, wie sich das Küken
im Ei entwickelt und natürlich
auch, wie es nach dem Schlupf
weitergeht mit der Aufzucht der
Tiere.“ Nach Möglichkeit soll
auch eine Glucke mit ihren Küken

Neuer Brutapparat soll Kindern Einblicke in die Entwicklung eines Kükens ermöglichen

In jedem Chicken Nugget steckt ein Huhn

den Vergleich zwischen Natur-
und Kunstbrut aufzeigen. Neben
dem reinen bilogischen Wissen,
das so anschaulich vermittelt
wird, geht es dem Verein aber vor
allem um eines: „Wir wollen den
Kindern den Wert eines jeden Tie-
res und den richtigen Umgang mit

einem lebenden Wesen vermit-
teln. Aber auch, dass Hühner
Nutztiere sind. Denn schließlich
steckt in jedem Chicken Nugget
ein Huhn.“

Es gehört schon etwas Glück da-
zu, gerade im richtigen Moment
da zu sein, wenn ein Küken mit

seinem Eizahn zum ersten Mal die
Schale durchstößt, aber der rich-
tige Tag ist relativ leicht festzule-
gen. So dauert die Brutzeit etwa
bei Hühnern genau 21 Tage und
so kann ein Besuchstag gut im vo-
raus geplant werden. Aufgebro-
chene Eischalen und frisch ge-
schlüpfte Küken, die noch ganz
nass am Boden sitzen und sich
von der anstrengenden Prozedur
des Schlüpfens erholen, oder auch
schon kleine flauschige Kugeln,
die piepsend ihre ersten Schritte
machen, wird es so in jedem Fall
zu sehen geben. Aber auch davor
ermöglicht der Apparat spannen-
den Einblicke in die Entwicklung
von Huhn, Ente und Co. „Nach
sieben Tagen erkennt man, ob ein
Hühnerei befruchtet ist“, erklärt
Zuchtwart Werner Schmid. Mit
einer speziellen Lampe werden
die Eier durchleuchtet und es las-
sen sich erste feine Adern erken-
nen, später dann der Embryo.
Neben den Besuchen beim Ver-
ein, soll der Brutapparat aber auch
bei Ausstellungen oder im Rah-
men des Ferienprogramms zum
Einsatz kommen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist
die Arterhaltung. Unzählige Ras-
sen werden von den Mitgliedern
des Vereins gezüchtet. Viele alte
Geflügelrassen wurden durch
hochgezüchtete Tiere, die zur ma-
ximalen Eier- und Fleischgewin-
nung gehalten werden, verdrängt.
So sind manche Rassen selten ge-
worden und gerade deren Erhalt
liegt den Vereinsmitgliedern am
Herzen. Hier soll der neue Brüter
den Züchtern die Möglichkeit bie-
ten, unkompliziert die nächste
Generation ihrer Rasse zu sichern.
Denn bei weitem nicht jeder
Züchter hat einen Brutapparat zu
Hause und auch Mutter Natur ist
nicht immer zur Stelle. Nicht jede
Henne, Gans oder Pute bleibt brav
auf ihrem Nest sitzen. Manchmal
fehlt – gerade bei Neueinsteigern
– auch einfach noch die Erfah-
rung, um selbst eine erfolgreich
Brut durchzubringen. Denn trotz
der modernen Technik bleibt die
Erfahrung und Hingabe der Züch-
ter unverzichtbar, damit die Kü-
ken einen optimalen Start ins Le-
ben haben, den dann viele Kinder
dank des neuen Brüters live mit-
erleben können. − pk

Der offizielle Name des Appa-
rats lautet „Brutmaschine Ther-
mo de Luxe 260“. Eine „Brutma-
schine“ ist er, passen doch auf
die drei Brutrollen jeweils rund
50 Hühner- oder Enteneier, bei
Zwerghühnern und Fasanen et-
was mehr, bei Gänsen und Puten
sind es weniger. Bei Wachteln
und Zwergwachteln passen so-
gar mehr als 100 der kleinen Eier
in eine der Brutrollen. Das
schafft natürlich keine Glucke,
auch wenn sie sich noch so an-

37,8 Grad sind optimal für das Küken
strengt. Und auch den Zusatz
„de Luxe“ trägt der Brüter zu-
recht, denn sowohl für den
Züchter als auch für die Eier und
Küken ist für maximalen Kom-
fort gesorgt. So gehören zwei so-
genannte Schlupfhorde zum Ge-
rät dazu. Darin haben es die
frisch geschlüpften Küken woh-
lig warm bei optimalen Bedin-
gungen.

Technisch ist das Gerät auf
dem neuesten Stand. Die Eier
werden automatisch gewendet
und auch die Feuchtigkeit regu-

liert. „Von der Handhabung und
den Einstellungen ist er viel ein-
facher“, informiert Werner
Schmid. „Die Temperatur und
die Feuchtigkeit lassen sich auf
das Zehntel genau einstellen.
Das ist oft entscheidend für den
Bruterfolg.“ Bei 37,8 Grad Cel-
sius und 50 Prozent Luftfeuch-
tigkeit liegen die Idealbedingun-
gen bei Hühnern. „Kurz vor dem
Schlupf wird die Temperatur um
zwei bis drei Zehntel runterge-
dreht und die Feuchtigkeit auf 70
Prozent erhöht“, so Schmid.

Zwar war es nur ein erster Eindruck, den 2. Jugendleiterin Barbara Mayer den Kindern vermittelte. Doch diese
waren gleich beeindruckt, wie warm die noch unbefruchteten Eier schon nach wenigen Minuten beim ersten
Testlauf des neuen Brüters wurden. − Foto: Koch


