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Von Bauer zu Bauer.
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Wenn aus dem Ei ein Küken wird
Brutapparatevermietung / Zwei Geflügelfans schlagen eine Brücke zur Nichtlandwirtschaft und bieten Schulkindern ein einmaliges Erlebnis.

LINDEN Bettina und Lukas Stett-
ler sind mit ihrer Brutapparate-
vermietung umgezogen. Der 
neue Standort in  Linden ist zwar 
mit einer gigantischen Aussicht 
gesegnet, jedoch alles andere als 
zentral gelegen. Stettlers sind ge-
spannt, wieviele Kunden den 
Weg hierher finden werden und 
wieviel Material sie per Post ver-
senden werden. Die Saison hat 
jetzt bereits begonnen mit dem 
Verkauf und der Vermietung von 
Brutapparaten und Zubehör. Die 
Faszination der Geflügelzucht ist 
hier zu spüren und es steckt an, 
wenn die beiden erzählen.

Das Geflügelvirus

Gerade erst sind Bettina und Lu-
kas Stettler hierher gezogen. Und 
die Liegenschaft bietet alles, was 
sich die junge Familie wünscht. 
Ein grosses Bauernhaus mit Um-
schwung, daneben ein Schopf, 
den sie zum Lager umgebaut ha-
ben. Seit Januar kann hier jeweils 
am Samstagnachmittag Material 
abgeholt werden. Angeboten 
wird alles, was es braucht, um er-
folgreich Küken auszubrüten 
und aufzuziehen. An der Wand 
hängen auch Regale mit ein paar 
Emu- und Strausseneiern. Die 
sind zwar nur zur Zierde, aber 
Stettlers würden auch solche 
Eier ausbrüten helfen, wenn es 
jemand möchte. Denn die bei-
den bieten ein Rundum-Sorglos-
Paket, insbesondere auch für 
Laien. Was vor einigen Jahren 
mit einer Lehrerin begann, die 
wusste, dass Lukas Stettler in 
seiner Freizeit Geflügel ausbrü-
tet, ist heute ein Erfolgsmodell.  
30 Brutapparate mit Eiern sind 
aktuell ausgeliehen. Grössten-
teils an Schulen, welche ihren 
Schülern zeigen wollen, was im 
Ei steckt. Aber auch Private nut-
zen das Angebot gerne und mie-
ten einen Brutapparat, statt ihn 
teuer zu kaufen.

Fixe Telefonzeiten

Stettlers wollen vor allem den 
Kindern in den Grossstädten er-
möglichen, den Kreislauf des Eis 
kennen zu lernen. Heutzutage 
wissen viele Kinder, aber auch 
Erwachsene nicht mehr, wie aus 
einem Ei ein Küken entsteht und 
daraus wiederum ein Huhn,  wel-
ches Eier legt.  Sie wollen zeigen, 
wo die Hühner herkommen. 
«Man kann nur wertschätzen 

was man kennt», fasst Lukas 
Stettler zusammen. Und so er-
klären die beiden fleissig, wie die 
Brut funktioniert und wie im Ei 
ein Küken entsteht. Bettina 
Stettler erzählt: «Mittlerweile 
haben wir zahlreiche Informa-
tionen auf der Homepage und 
geben nur noch per Festnetz zu 
fixen Zeiten Auskunft.» Ansons-
ten werde aus dem Nebenerwerb 
ein 24-Stunden-Job und für die 
Familie bleibe gar keine Zeit 
mehr. Und die ist seit Septem- 
ber anspruchsvoller geworden. 
Dann kam die kleine Elin zur 
Welt und nun sind Stettlers zu 
dritt. Darum steht im Büro des 
Lagers auch ein Laufgitter. Tags-
über, wenn Lukas Stettler auf der 
Arbeit ist, betreut nämlich Bet-
tina das Telefon und gibt Aus-
kunft. Sie ist auch für die Admi-
nistration zuständig und nimmt 
die Bestellungen entgegen.

Küken kommen zurück

Lukas Stettler ist gelernter Geflü-
gelfachmann, hat sein langjähri-
ges Hobby zum Beruf gemacht.  
Und er gibt gerne sein Wissen 
weiter. Die Homepage ist voll mit 
wertvollem Wissen über die Brut 
und die Bedürfnisse der Küken. 
Mit dieser Anleitung werden über 
die Ostertage viele Küken erfolg-
reich ausgebrütet. Die Meisten 
kommen nach wenigen Tagen zu-
rück zu ihnen. Die Schulen wol-
len den Kindern das Ausbrüten 
zeigen und das Schlüpfen. Doch 
sobald die Küken ein paar Tage 
alt sind, werden sie laut und ma-
chen viel Dreck. Sobald sich der 
samtige Flaum in Federn zu ver-
wandeln beginnt, werden die 
süssen Tierchen zu wahren 
Staubschleudern. So sind die 
meisten Leute froh, wenn sie mit 
dem Brutapparat auch die Küken 
zu Stettlers bringen dürfen. Dort 
werden dann alle aufgezogen. 
Die Hähne, welche keinen Platz 
finden, werden geschlachtet. So-
bald sich diese in der Herde nicht 
mehr vertragen gibt es Poulet-
brust daraus. «Auch das gehört 
dazu und wird den Leuten so 
kommuniziert», betont Lukas 
Stettler. Es soll nicht nur ein «Jöh-
Herzig»-Erlebnis geboten wer-
den, sondern auch Hintergründe 
zur Nutztierhaltung und Her-
kunft der Lebensmittel vermittelt 
werden.

Kaum etwas geht schief

Ein Grossteil der 
Hennen wird 

an Geflügel-
halter wei-

terver-
kauft. 

Darum 
war es 

Lukas und 
Bettina 

Stettler auch 
wichtig, eine Lie-

genschaft mit genügend 

Umschwung zu finden. Die Hüh-
ner sollen Platz haben und Aus-
lauf im Grünen. 

Jeweils am Samstag von 13 bis 
17 Uhr ist das Lager geöffnet. 
Dann kann gemietetes Material 
abgeholt werden, oder von der 
Wärmelampe, über das Küken-
futter bis zu den Bruteiern alles 
gekauft werden. Natürlich ver-
kaufen Stettlers auch Brutappa-
rate. «Heute sind die digital und 
messen automatisch die Tempe-
ratur und Luftfeuchtigkeit», be-
tont Lukas Stettler. Das ist wich-
tig und trägt viel zum Bruterfolg 
bei. Und natürlich haben die an-
gebotenen Modelle auch einen 
durchsichtigen Deckel, damit 
das Geschehen im Innern gut be-
obachtet werden kann. Nicht gut 
zu sprechen ist Lukas Stettler auf 
Billiggeräte, wie sie auch ange-
boten werden, oder gar nach An-
leitungen im Internet selbst ge-
baut werden. Da wird dann auch 
einmal mit einer Glühbirne ex-
perimentiert. Falsche Brut kann 
jedoch dazu führen, dass die 

Embryonen sich nicht oder 
falsch entwickeln und die Küken 
dann Missbildungen haben. «Es 
sind Lebewesen und sollen ent-
sprechend sorgfältig behandelt 
werden», betont er. Das beginnt 
beim Ei und endet beim Huhn 
oder Hahn. 

In die ganze Schweiz

Die vermieteten Brutsets ent-
halten neben dem Apparat und 
den Eiern auch ein Gehege, eine 
Wärmeplatte und Futter für die 
ersten Tage. Rundum sorglos 
halt. Die Erfolge sprechen für 
das System. Nur in ganz weni-
gen Fällen sei es schief gelaufen. 
Beim einen Mal habe die Lehre-
rin nicht gewusst, dass in der 
Nacht der Strom an der Schule 
ausgeschaltet werde. Und ein-
mal habe man schlicht und 
 einfach den Brutapparat nicht 
eingeschaltet. Ansonsten sind 
die Geräte so gebaut, dass  
kaum  etwas schieflaufen kann.  
Und das Angebot wird nicht nur 
in der näheren Region genutzt. 

«80 Prozent der Ware versenden 
wir per Post», erzählt Bettina 
Stettler. Und gerade in der 
Hauptsaison sind sie darauf an-
gewiesen, dass die Geräte 
pünktlich zurückkommen. 
Dann ist das Programm ge-
drängt und Bettina Stettler ver-
bringt viel Zeit damit, die Kor-
respondenzen zu erledigen und 
die retournierten Geräte zu 
überprüfen. «Dafür ist es dann 
im Herbst und Winter ruhiger», 
schmunzelt sie. Doch dies ist ein 
Vor- und Nachteil. «In dieser 
Zeit liegt das Kapital, welches in 
den Brutapparaten steckt, prak-
tisch still», betont Lukas Stett-
ler, der sich wünscht, dass sich 
die Saison etwas besser über das 
Jahr verteilt. Aber eben, es soll 
auch Zeit für die Familie bleiben 
und um die wunderschöne Aus-
sicht im neuen Zuhause zu ge-
niessen. Daniela Joder

Weitere Informationen:  

www.brutapparat-vermietung.ch  

So klappt 
 die Brut

Lagerung der Bruteier  
 z Die Eier müssen ein- bis 
zweimal täglich gewendet 
werden. Eierschachtel um 
90°gekippt seitlich auf stel-
len. So liegen die Eier in der 
Schachtel.     Danach wird die 
Schachtel ein- bis zweimal 
täglich um 180° gewendet.
 z Eier nicht auf das dicke 
Ende stellen. Das Ei muss 
in der Schachtel mit dem 
Spitz nach unten liegen.
 z Eier kühl lagern, jedoch 
nicht im Kühlschrank.     Die 
ideale Lagertemperatur  
ist 18°Grad.
 zMaximal 10 Tage lagern.

Die Brut
 1.     Apparat auf einem stoss-

sicheren Tisch stellen.
 2. Destilliertes Wasser 

verwenden. 
 3. Raumtemperatur kons-

tant, aber nicht zu warm. 
Keine direkte Sonne! 

 4. Gerät rund zwei Stunden 
vorheizen. Kontrollieren, 
ob alles funktioniert.

 5. Die Luftfeuchtigkeit liegt 
beim Landgeflügel zwi-
schen 45 und 50 Pro-
zent, Wassergeflügel 
braucht 55 bis 60 Pro-
zent. Zum Schlupf wird 
sie auf 70 Prozent erhöht.

 6. Die Temperatur liegt bei 
37,5 Grad und wird zum 
Schlupf leicht gesenkt. 

 7. Bei Geräten, die automa-
tisch wenden, dies weni-
ge Tage vor dem Schlupf 
ausschalten. Bei Gerä-
ten mit manueller Wen-
dung die Eier 3× täglich 
wenden.

 8.         Zum Schlüpfen den 
Raum nach Möglichkeit 
verdunkeln. Nicht mit 
einem Tuch zudenken 
(Überhitzungs-Gefahr)!

 9.     Bei angepickten Eiern 
kann es bis zu 24 Stun-
den dauern, bis die 
Küken geschlüpft sind.     
Küken, die nicht selbst 
schlüpfen, sind meistens 
nicht Überlebensfähig.

 10. Den Brutapparat 
bis zum 23. Tag einge-
schaltet lassen. Zum Teil 
gibt es Nach zügler.

Die Küken
Küken können bis zu drei 
Tage nach dem Schlüpfen 
vom restlich eingezogenen  
Eidotter leben und müssen 
erst dann Futter und Wasser 
aufnehmen. Küken im Brut-
apparat lassen, bis sie  
trocken sind. Dann in den 
vorgewärmten Käfig mit 
Wärmequelle setzen. dj

Lukas und Bettina Stettler mit ihrer Tochter Elin: Sie bieten alles was es braucht, um erfolgreich Eier 
auszubrüten. Dank ihnen lernen Kinder woher die Hühner und Eier kommen.  (Bild zVg)


