
Kunstbrut oder Naturbrut??? 

 

Nachdem ich mir im Sommer 2019 zwei Chinesische 

Zwergwachtelpaare zugelegt habe, bestand mein Wunsch diese 

erfolgreich nachzuzüchten um meine Nachzuchten als 

Ausstellungszüchter, dann auch ausstellen zu können. 

 

Als ich mich mit der Frage beschäftigt habe Kunstbrut oder Naturbrut??? 

Bin ich nach folgenden Vorteilen, die mich überzeugten, zu dem 

Entschluss gekommen einen Teil sicherheitshalber per Kunstbrut 

auszubrüten. 

 Beliebiger Zeitpunkt für den Brutbeginn, somit ist das 

Schlupfdatum auch planbar … 

 Beliebige Menge der Eier auf einmal ausbrütbar … 

 Die Küken aus der Kunstbrut werden deutlich zutraulicher und 

sind mehr an den Menschen gewöhnt, was das 

,,Beziehungsverhältnis`` zwischen Mensch und Tier deutlich 

angenehmer macht. 

 Eine viel angenehmere und intensivere Betreuung und 

Versorgung bzw. Beobachtung (oder z.B. das beringen) der 

Küken in einer Aufzuchtbox ist für mich als Züchter möglich, 

hingegen das per Naturbrut beispielsweise in einer Voliere 

deutlich schwieriger ist. Gerade wenn man in einer 

Gemeinschaftsvoliere mit zum Beispiel Prachtfinken oder 

ähnlichem die Chin. Zwergwachteln hält und züchtet wird ein 

eingreifen oder behandeln der Tiere gleich für alle Tiere und 

mich als Mensch etwas unangenehmer und kann beiderseits zu 

sehr stressigen Situationen führen.  

 Auch die Aufnahme von Futter und die Kontrolle von Kot etc. 

lässt sich in der Aufzuchtbox für mich deutlich sicherer 

kontrollieren und beobachten. 

 

 

Viele Halter argumentieren, dass die Kunstbrut widernatürlich sei wenn 

die Küken ohne Glucke aufwachsen müssen und somit nicht all das 

Wichtigste für ihr Überleben erlernen können. 



Ich persönlich habe diesbezüglich ganz andere Erfahrungen machen 

dürfen und das bei den Chin. Zwergwachteln und bei den Legewachteln. 

Verschiedene Grundverhaltensmuster wie zum Beispiel das Picken und 

das Scharren scheinen angeboren, denn das machen oft schon die 

ersten Kücken innerhalb der ersten Stunden nach dem Schlupf im 

Inkubator alleine von sich aus ohne es jemandem nachzumachen. 

Nach dem Umsetzen in die Aufzuchtbox schauen sich die Küken viel 

voneinander ab, da kann man oft den ,,sprichwörtlichen“ Futterneid 

schon erkennen und sehen. Nach mittlerweile einigen Kunstbruten kann 

ich dankbar sagen, dass ich noch keine Kükenverluste hatte weil sie 

beispielsweise nicht gefressen haben oder ähnliches. Auch das 

Sozialverhalten erlenen die Küken im Verband und Zusammenleben mit 

ihren Geschwistern. Damit sich jedoch die Küken nicht einsam fühlen 

sollten auf keinen Fall Küken einzeln aufgezogen werden, sondern lieber 

immer mehrere Küken gleichzeitig. 

 

Um der Natur ein Stück weit ihren Lauf zu lassen, habe ich mich 

persönlich für die Kunst- und Naturbrut entschieden. 

Das heißt, dass ich sicherheitshalber einen Teil der Bruteier absammle 

und in einem vollautomatischen Inkubator ausbrüte. Diesen befülle ich 

nur wenn nötig mit Wasser bis zu einem bestimmten Pegel.  

Die Temperatur und das Wenden bzw. das Kühlen im weiteren Verlauf 

der Brut übernimmt der Inkubator vollautomatisch selbst und ist somit 

eine richtig tolle Einstiegshilfe für mich als ,,Neuling“ in der Kunstbrut.  

Die nachfolgenden Bruteier lasse ich den Hennen für eine ggf. 

gewünschte Naturbrut zur freien Verfügung liegen.  

Manche Hennen machen eine Naturbrut und manche nicht, dass lasse 

ich so geschehen – wie die Hennen das gerne möchten. 

Somit habe ich ein Stück weit meinen sicheren Nachwuchs per 

Kunstbrut und wenn sich Hennen entscheiden selbst zu brüten habe ich 

weiteren Nachwuchs aus der Naturbrut. 

Die Naturbrut ermögliche ich allerdings nur in bestimmten Zuchtgruppen 

und festen Verpaarungen um immer selbst festlegen zu können welche 

Linien ich wie verpaare und um schöne, gesunde, kräftige und farbreine 

Nachzuchten zu erhalten.  



Auch lasse ich die Naturbrut nur in geräumigen Zuchtboxen zu um 

trotzdem jederzeit eine bessere und angenehmere Kontrolle über die 

Elterntiere und die Küken zu haben. 

Somit können keine beispielsweise weiteren Volierenmitbewohner 

gestresst werden, wenn ich zum Beispiel Küken beringe oder ähnliches. 

 

Letztendlich muss jeder Züchter für sich überlegen und überprüfen 

welche Brutvariante die richtige für Ihn ist. 

 

Bei Fragen oder einem Austausch von Erfahrungen zum Thema Kunst- 

oder Naturbrut habe ich immer ein offenes Ohr und freue mich sehr über 

einen Austausch. 

 

Allen Züchtern wünsche ich jedem mit seiner Brutvariante einen guten 

Zuchterfolg und viel Freude an unserem gemeinsamen Hobby. 

 

Freundliche Züchtergrüße  

Tobias Urbainczyk 

 


