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1

Einleitung

In der Arche-Region Flusslandschaft Elbe (ARFE) sind derzeit 39 anerkannte Arche-Betriebe ansässig,
die sich in den Bundesländern Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt befinden. Darüber hinaus gibt es in der Region rund 150 weitere Halter gefährdeter Nutztierrassen. Bei
30 Züchtern finden sich insgesamt 48 Zuchtgruppen aus 15 Rassen der Roten Liste der GEH. Am häufigsten wird das Vorwerkhuhn gezüchtet, es findet sich bei 14 Züchtern. Der Deutsche Sperber befindet
sich bei 10 Züchtern und Ostfriesische Möwen, Ramelsloher und Deutsche Lachshühner sind jeweils
bei drei Züchtern vertreten. Bei den Bergischen Krähern, den Sundheimern, den Mechelnern, den Lakenfeldern und den Altsteirern gibt es jeweils zwei Züchter und für die Deutschen Langschan, die Sulmtaler, die Westfälischen Totleger, die Italiener und die Sachsenhühner engagiert sich aktuell jeweils
ein Züchter. Bei 21 Züchtern wird mehr als eine Geflügelrasse gezüchtet, dabei finden sich sowohl weitere Hühnerrassen als auch Gänse- und Entenrassen der Roten Liste.
Die Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen e.V. (GEH) arbeitet im Bereich des
Geflügels im Arbeitskreis Kleintiere des Nationalen Fachbeirats für tiergenetische Ressource des Bundesministeriums mit und engagiert sich gemeinsam mit dem Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter
(BDRG), weitere engagierte Züchter für die Erhaltungszucht zu gewinnen.
Die Haltung und Zucht von Hühnern erfreut sich nicht nur in der Arche-Region Flusslandschaft Elbe
wachsender Beliebtheit. Viele Hühnerhalter beschäftigen sich dabei mit seltenen Hühnerrassen um
nicht nur sich selbst etwas Gutes zu tun.
Ausgehend vom natürlichen Verhalten von Hühnern gibt diese Broschüre einen Überblick über die verschiedenen Elemente der Hühnerhaltung, die Fütterung, die Gesundheitsvorsorge und die rechtlichen
Rahmenbedingungen. Diese spielten für eine erfolgreiche Zucht und Erhaltung von alten und gefährdeten Rassen eine große Rolle und wir hoffen sehr, dass wir Sie dazu ermutigen können, eine solche
seltene Rasse zu halten und aktiv zu züchten. Dazu werden wir auch auf die Themen Rassewahl und
Erhaltungszucht eingehen.

Abbildung 1: Sperberhenne im Nest, Foto: Masson
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2

Es gibt viele Gründe für die Hühnerhaltung

Die Haltung von Hühnern bietet vielerlei Vorteile:
1. Es werden Eier produziert.
2. Geflügel ist pädagogisch wertvoll. So können zum Beispiel (nicht nur) Kinder erleben, wo das
Frühstücksei herkommt oder sogar, wo die Hühnersuppe herkommt.
3. Wie alle Haustiere können sie für Ihre Menschen eine Brücke zur Natur darstellen.
4. Hühner können therapeutischen wirken, in dem sie mit ihren Bedürfnissen den Tag ihres Versorgers strukturieren und mit ihm kommunizieren.
5. Es können im Hobbybereich sinnvoll Essensreste verwertet werden.
Außerdem ist es aus ökologischer Sicht sinnvoller, ein paar Hühner zu halten anstelle von Papageien, Meerschweinchen oder auch Hunden (siehe unter Anderem Punkt 1 & 2).
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Voraussetzungen zur Hühnerhaltung

Obwohl Hühner relativ anspruchslos sind, ist ihre Haltung nicht überall möglich. So müssen vor ihrer
Anschaffung einige Punkte beachtet werden:
•

Steht mir genügend Platz unter freiem Himmel zur Verfügung?

•

Habe ich täglich Zeit mich um die Hühner zu kümmern und bin ich bereit, diese Zeit zu investieren?

•

Kann ich eine Vertretung organisieren, die sich während meiner Abwesenheiten (Urlaub,
Krankheit) um die Hühner kümmern könnte?

•

Habe ich eine Möglichkeit, Futter und Einstreu zu besorgen und den Mist zu entsorgen?

•

Sind meine Nachbarn tolerant gegenüber Geräuschen, Mistgeruch, Fliegen, freilaufenden
Hühnern oder krähenden Hähnen?

•

Bin ich bereit dazu meine Hühner nach 4 bis 5 Jahren zu schlachten oder möchte ich eher ein
„Hühnerseniorenheim“ eröffnen?

Wenn all diese Fragen zu Gunsten einer Hühnerhaltung geklärt sind, kann es losgehen.
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4

Verhalten

Um Henne, Hahn und Küken besser verstehen zu können sind Grundkenntnisse über das Verhalten
von Geflügel hilfreich. Wer deren Verhalten kennt, hat gute Voraussetzung für eine tiergerechte Hühnerhaltung und einen guten Umgang mit ihnen.
4.1

Sozialverhalten

Hühner sind Herdentiere und brauchen den
Kontakt zu ihren Artgenossen. In freier Natur leben etwa 7 bis 12 Wildhennen unterschiedlichen Alters mit einem Hahn zusammen. In
Gruppen von bis zu 25 Tieren wird eine klare,
persönliche Hackordnung festgelegt. Sind die
Gruppen viel größer, kennen Hühner nicht mehr
jeden Artgenossen persönlich. Dennoch finden
nicht unbedingt mehr Auseinandersetzungen
statt. Kleinere, kränkelnde, schüchterne oder
schwächere Tiere ordnen sich von selbst unter,
dominante Tiere landen in der situativen Hackordnung naturgemäß weiter oben. Für uns
Menschen ist es oft schwer zu ertragen, aber in
jeder Rangordnung gibt es ein schwächstes Tier

Abbildung 2: Der Hahn zeigt der Henne das gefundene Futter. Foto: Masson

am untersten Ende.
Für das Wohlbefinden in einer Herde von Hüh-

nern ist das Vorhandensein eines Hahnes wichtig. Er schlichtet Streit und führt die Hennen zu gutem
Futter. Außerdem warnt der Hahn die Hennen vor Raubtieren und er kann diese bis zu einem gewissen
Grad verteidigen. In Herden ohne Hahn übernimmt oft eine Henne einen Teil der Hahnenrolle. Der
Hahn hat dabei aber den Vorteil, dass er nicht so viel Nahrung aufnehmen muss, wie die Hennen, er
legt ja keine Eier. Ihm bleibt so mehr Zeit für andere Aufgaben. In größeren Gruppen mit mehreren
Hähnen finden sich einzelne feste Untergruppen mit je einem Hahn zusammen, die meistens stabil
bleiben. Ist das Gehege groß genug, entstehen einzelne Reviere. Die Hähne verteidigen sowohl ihre
Hennen als auch ihren Auslauf- oder Stallteil gegen andere Hähne.
Wichtig ist, dass trotzdem alle Tiere an die Ressourcen kommen. Im Auge behalten muss man also, ob
alle Tiere an Futter, Wasser, Kalk, Magensteinchen und auch Ein- und Ausgänge kommen. Bei Engpässen kann man diese Dinge mehrfach an verschiedenen Stellen anbieten.
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4.2

Ruheverhalten

Wie viele Vögel schlafen auch Hühner gern auf Bäumen, wohl auch, um sich vor Fressfeinden zu schützen. Ein weiterer Vorteil dieses Schlafplatzes ist die Distanz zum eigenen Kot. Nur brütende und Küken
führende Hennen müssen auf dem Boden schlafen, bis die Küken der Glucke folgen können. Schon
sehr kleine Küken nutzen gern erhöhte Sitzgelegenheiten, wobei sich die Erhöhung eher im Zentimeter- Bereich abspielt. Solche kleinen Sitzstangen kann man aus ein paar Ästchen leicht bauen. Zum
Dösen und Putzen des Gefieders werden tagsüber ebenfalls gerne Stangen und Äste genutzt. Nutzen
die Tiere die angebotenen Stangen nicht sondern drängen sich auf dem Boden im Stall zusammen,
kann es an Zugluft in Höhe der Sitzstangen liegen, oder die Stangen sind nicht erreichbar. Sehr Schwere
Rassen können z.B. keine sehr großen Stangenabstände überwinden. Die Form der Sitzstangen kann
Brustbeindeformationen verursachen. Bei runden Stangen ist das Risiko aufgrund der erhöhten Punktbelastung höher als bei breiteren und eckigen Sitzstangen, da das Gewicht der Hühner auf eine breitere
Fläche verteilt wird. Die oberen Kanten müssen bei eckigen Stangen jedoch abgerundet werden. Stark
verkotete Sitzstangen deuten auf dünnen Kot und somit auf Parasiten, Bakterien oder andere Keime
hin. In den Ritzen zwischen den Stangen und den Holmen lebt gerne die Rote Vogelmilbe. Durch die
Verwendung von Metallholmen und gelegentliche Reinigung mit dem Hochdruckreiniger sowie mit
dem Einsatz von Silikatpulver können sie zurückgedrängt werden.

Abbildung 3; Diese Sperber- und Vorwerkküken wissen die angebotenen Sitzstangen zu schätzen. Foto: Masson
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4.3

Futtersuche und Futteraufnahme
Unter natürlichen Bedingungen suchen Hühner den
größten Teil ihrer wachen Zeit des Tages nach Futter.
Als sogenannte „Scharrvögel“ werden sie Ihrem Namen durchaus gerecht. Neben dem Scharren ist das
Picken die Haupttätigkeit bei der Futtersuche: 15.000
Pickschläge pro Tag führt jedes Huhn jeden Tag aus!
Dieses Verhalten ist den Tieren ein Bedürfnis, nicht
nur, weil es den Schnabel in Form wetzt. Wenn die
Tiere nun in kürzester Zeit die komplette Tagesmenge
an Nährstoffen ohne Scharren und mit nur wenige
Pickschlägen aufnehmen, weil es im Futtertrog hoch-

Abbildung 4: Sperberhuhnküken auf Insektenjagd.

konzentriert für sie bereitlieg, werden sie zwar schnell

Foto: Masson

satt, das Bedürfnis nach Suchen, Picken, Scharren,
Zupfen und Jagen wird jedoch nicht gestillt. Ein vielfältig strukturierter Auslauf kann hier teilweise Ab-

hilfe schaffen. Bei zu geringen Beschäftigungsmöglichkeiten kann es zum Bepicken von Artgenossen
und Kannibalismus kommen. Aber auch, wenn ein Mangel in der Ernährung besteht, versuchen die
Tiere diesen durch vermehrtes Picken, auch an Artgenossen, auszugleichen. Glänzende Oberflächen,
wie die Chitinpanzer von Insekten oder die feuchte Oberfläche von Würmern, aber auch die glänzenden Federhüllen des sprießenden Gefieders lösen diesen Pickreiz aus. Als Aasfresser sind für Hühner
auch Verletzungen an den Artgenossen optisch ansprechend.
4.4

Nestsuche und Eiablage

Ähnlich zu den versteckten Stellen im Unterholz in denen die wilden Bankivahühner brüten, suchen
auch Haushühner im Stall nach dunklen Plätzen für die Eiablage. Gerne nutzt die ganze Gruppe dasselbe Nest, obwohl genug Nester für alle da wären. Laufen die Hühner ganz frei herum, finden sie oft
einen besseren Platz außerhalb des Stalles, zum Beispiel auf dem Heuboden, im Unterholz oder im
Keller. Oft hilft bei der Eiersuche dann nur, zu lauschen, wo das Spektakel nach der Eiablage herkommt.
Denn meistens gackern Hennen laut, wenn sie das Nest nach der Eiablage verlassen. Wenn das häufig
passiert, kann man überlegen, wie man den Tieren das angebotene Nest attraktiver machen kann.
Junghennen sollten die Nester schon vorfinden bevor sie legen. Rabenvögel wie Krähen, Elstern oder
Kolkraben, stehlen gerne Futter aus dem Stall und auch Eier aus den Nestern. Hähne und Hühner von
wehrhaften Hühnerrassen können dies manchmal verhindern.
4.5

Gefiederpflege

Die Gefiederpflege dient vor allem der Parasitenbekämpfung. Wenn man den Hühnern dabei zusieht,
erkennt man aber auch, dass sie diese Tätigkeit genießen. Die Gefiederpflege besteht aus dem Sonnenbaden, einem Sand- oder Staubbad und dem darauffolgenden Säubern und Glattstreichen der
9

Federn. Das Sonnenbad findet häufig gleichzeitig mit dem Sandbad statt. Hierfür müssen im Auslauf
geeignete Plätze vorhanden sein bzw. angelegt werden. Durch das Sand- oder Staubbaden reinigen
Hühner ihr Gefieder. Sie liegen im Sand und schütteln diesen in ihr Gefieder hinein, um diesen dann
zusammen mit Fettresten, Hautschuppen und eventuellen Parasiten wieder auszuschütteln. Nach dem
Sandbaden putzen sich die Tiere, die Federn werden einzeln mit dem Schnabel glattgestrichen. Etwas
Silikatstaub im Sandbad hilft gegen Parasiten.
In der folgenden Abbildung wird die zeitliche Verteilung der verschiedenen Verhaltensweisen von
Hühnern bildlich dargestellt:

Abbildung 5: Zeitliche Verteilung der Aktivitäten eines Huhnes im Tagesverlauf, aus: Fölsch, Hoffmann et
al., 1992

5
5.1

Weitere Eigenschaften von Hühnern
Flugfähigkeit

Hühner sind Vögel, die meisten können fliegen. Sobald die Federn der Hand- und Armschwingen ausgebildet sind, fangen sie damit an. Sie baumen dann nachts auf, um vor Fressfeinden sicher zu sein und
können schon mit knapp 2 Wochen mit Unterstützung der Flügel flatternd sehr schnell rennen. Ob,
wie hoch und wie weit Hühner fliegen können, hängt vor allem vom Gewicht und vom Alter und der
Rasse ab. Während viele Zwerghühner aber auch z.B. ostfriesische Möwen wahre Flugkünstler sind,
fliegen sehr schwere Rassen teilweise kaum, wie z.B. die Mechelner Hühner, allerdings gibt es auch

10

hier Ausnahmen. Bei der Flugfähigkeit ist allgemein zu bedenken, dass Tiere, die nicht gut fliegen können, einen verschlechterten Zugang zu Futter, Wasser, den Nestern und Ruheplätzen haben.
5.2

Flucht oder Angriff

Hühner sind sowohl Beutetiere als auch Jäger, sie fressen Insekten und kleinste Säugetiere, sowie Aas,
werden aber auch selbst gerne gefressen. Beutetiere bezeichnet man auch als Fluchttiere. Als solche
können sie schreckhaft sein. Je nachdem, woher die Gefahr kommt, flüchten Hühner in Deckung am
Boden oder auf erhöhte Posten.
Wenn Hühner nicht gezähmt oder bereits als Küken an Menschen gewöhnt werden, fürchten sie sich
vor dem Menschen. Angst verursacht Stress, deshalb wird jede Behandlung und jedes Einfangen zu
Stress für ungezähmte Hühner. Durch panikartige Flucht können Sie sich selbst oder auch gegenseitig
verletzen und sogar- in größeren Gruppen- gegenseitig erdrücken. Durch manuelle Fütterung, wie sie
in Hobbyhaltung üblich ist wird Geflügel aber schnell zahm. Bewegt man sich in ihrer Nähe langsam
und ohne überraschende, hektische Bewegungen, macht man ihnen weniger Angst.
Umgekehrt verteidigen Hennen Ihre Eier und Küken mit hohem Einsatz. Auch Hähne verteidigen ihre
Hennen gegen Räuber und manchmal auch gegen Menschen. Das Picken eines Huhnes im Nest, wenn
man die Eier unter ihm wegnimmt, vermag Menschen nicht ernsthaft zu verletzen. Es gibt aber manchmal Hähne, die regelrechte Angriffsflüge auf Menschen machen und schmerzhaft auf deren Köpfen
landen. Mit solchen aggressiven Hähnen sollte man nicht weiterzüchten.

5.3

Federpicken und Kannibalismus

Es handelt sich um eine Verhaltensstörung, die in fast allen Haltungsformen vorkommen kann, auch in sehr kleinen Beständen und auf Ökobetrieben. Verschiedene Faktoren können Federpicken, Federfressen und Kannibalismus begünstigen. Dazu
zählen rassebedingte Veranlagungen, Nährstoffdefizite in der
Fütterung, wie Mangel an Proteinen und Mineralstoffen, Mangel an strukturierter Rohfaser und fehlende Magensteine für
eine optimale Verdauung. Nährstoffdefizite können auch
durch Infektionen oder durch Parasitenbefall entstehen. Des
Weiteren können Stress durch Futterumstellungen, Impfungen, schlechtes Stallklima ungünstige Lichtverhältnisse und
Langeweile Auslöser für Federpicken und Kannibalismus sein.
Meist liegt eine Kombination der verschiedenen Faktoren vor.
Sind die Hühner einmal auf den Geschmack gekommen, Artge-

Abbildung 6: Fehlstellen unter dem Flügel durch Federpicken bei 4 Wochen alten Sperberküken. Foto:
Masson

nossen als Futterquelle zu nutzen, ist nicht davon auszugehen, dass sie dieses Fehlverhalten wieder
verlernen. In späteren Kapiteln werden verschiedene Vorbeugemaßnahmen besprochen.
11

5.4

Hackordnung

Das gegenseitige Bepicken ist auch eine Kommunikationsform mit verschiedenen Bedeutungen. In diesen Ausprägungen ist es ein Teil des normalen Sozialverhaltens und vom Federpicken oder Kannibalismus zu unterscheiden. Es wird vor allem im Kopfbereich ausgeführt. Aggressiv gemeint wird es von
Drohen begleitet. Miteinander befreundete Tiere picken sich aber auch zärtlich die Futterreste vom
Schnabel, dies ist eine soziale Form der Körperpflege. Hennen zupfen Hähnen auch manchmal an den
Halsfedern, ohne sie auszurupfen. Durch Rangkämpfe wiederum - nicht nur zwischen Hähnen - können
Verletzungen im Kopfbereich und am Kamm entstehen, die bis zu einem gewissen Grad als normal und
nicht bedenklich zu beurteilen sind. Treten vermehrt Verletzungen an Kamm, Kehllappen und Kopf auf,
kann von einer hohen Konkurrenz in Bezug auf Futterplätze, Sitzstangen und Sandbadeplätze ausgegangen werden. Auch können solche Verletzungen auf zu wenig Ausweichmöglichkeiten hinweisen.
5.5

Mauser

Hühner kommen zumeist im Herbst in die Mauser, eingeleitet durch kürzer werdende Tage. Dabei
vollzieht das Huhn einen Gefiederwechsel in individueller Ausprägung vom Kopf über den Hals, die
Brust, die Flügel bis hin zum Schwanz. Die Mauser dauert meist zwei bis drei Monate, bei ausgesprochenen Legehennen kann sie auch kürzer sein. In dieser Zeit verringern die Hühner ihre Legeleistung
und sind besonders anfällig für Krankheiten. So sind während dieser Zeit eine optimale Fütterung und
gute Pflege besonders wichtig. Durch ein Kunstlichtprogramm (nicht mehr als 16h/d) kann die Mauser
hinausgezögert werden. In der kommerziellen Haltung werden Hühner meist nach 1,5 Jahren Legeperiode vor der Mauser geschlachtet. Doch Hühner können durchaus mehrere Jahre alt werden und beginnen nach jeder Mauser auch wieder zu legen. Dabei werden die Eier zwar weniger an der Zahl pro
Jahr, aber auch größer. Die gelegte „Eimasse“ in Gramm nimmt also in den ersten 3-4 Jahren nur etwas
ab. Zudem kann sich, durch die Legepause während der Mauser, der Legeapparat der Hennen regenerieren und die Legeleistung und Eiqualität verbessern sich nach der Mauser. Neben dieser Vollmauser
lässt sich nach einer anstrengenden Winterlegetätigkeit auch noch eine Halsmauser beobachten, dabei
wird die Legetätigkeit meist nur für kurze Zeit unterbrochen und der Gefiederwechsel beschränkt sich
auf den Halbereich.
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Haltung von Hühnern

Viele verschiedene Komponenten haben in der Haltung von Hühnern einen Einfluss auf ihre Gesundheit und ihr Wohlergehen. Dazu gehören die Fütterung, die Einstreu, die Beschäftigungsmöglichkeiten,
das Stallklima und das Licht. Auch spielen die Gestaltung und die Pflege der verschiedenen Funktionsbereiche im Stall und im Auslauf, wie der Nestbereich, die Ruheplätze und das Sandbad, eine wichtige
Rolle. Bei der Haltung von Hühnern kann man sich am Verhalten und an den Bedürfnissen der wilden
Vorfahren von Hühnern orientieren.
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6.1

Fütterung

Hühner sind, wie wir Menschen, Allesfresser. Das heißt, dass sie natürlicherweise neben pflanzlicher
Nahrung wie Getreide und frischem Grünfutter (z.B. Gras, Klee, Kräuter, Obst, Gemüse, Keimlinge)
auch hochwertiges (tierisches) Eiweiß aufnehmen, um mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt zu werden. In großzügigen und häufig wechselnden Ausläufen können Hühner Insekten und Würmern suche
und jagen, die als zusätzliche Eiweißquelle dienen. Wird kein Auslauf angeboten, müssen Proteine über
die Futtermischung zur Verfügung gestellt werden. In den Wintermonaten wird es im Auslauf kaum
Insekten geben, so dass der Proteinbedarf nur über die Fütterung erfolgen kann, zum Beispiel über
rohe, gekochte oder auch gekeimte Hülsenfrüchte. Wegen der vergleichbaren Ansprüche an die Nahrung können Hühner zusätzlich auch sehr gut mit Resten aus der Küche gefüttert werden, z.B. über
Kartoffeln, Gemüse oder frischen Salat freuen sie sich sehr. Dabei gilt, wie beim Menschen auch, dass
die Reste nicht verdorben sein dürfen.
Neben dem Futter sollte den Hühnern jederzeit Zugang zu sauberem Wasser ermöglicht werden. Dabei werden sogenannte Stülptränken empfohlen, die etwas höher angebracht werden können
und leicht zu reinigen sind. Es gibt auch
beheizbare Tränken, die den Vorteil bieten, dass das Wasser im Winter nicht
friert. Einfache Schalen, die täglich gereinigt werden, reichen natürlich auch vollkommen aus. Etwas Essig im Trinkwasser
kann den Keim- und Parasitendruck verringern. Der Wasserbedarf ist nicht zu un-

Abbildung 7: Hängetränke mit Niederdruckanschluss. Hygienisch,
aber nicht frostfrei. Foto: Masson

terschätzen, er liegt bei ca. 250 g pro Tag,
was dem Doppelten der benötigten Futtermenge entspricht.
Futterreste müssen täglich entfernt und auch die Futtertröge müssen sauber gehalten werden.
Hühner wählen das Futter optisch aus. Dabei bevorzugen sie größere und eckige Partikel sowie gelbe
und rote Farbtöne. Das hat zur Folge, dass sie sich aus Mischungen oft zuerst diese Bestandteile
herauspicken. Bei Mischfutter ist aber wichtig, dass die Tiere die komplette ausgewogene Mischung
aufnehmen. Wer das letzte im Trog verbleibende Viertel als „Staub“ oder Rest“ wegschmeißt, hat
womöglich gerade die wichtigsten Nährstoffe vernichtet.
Haben Hühner die Wahl, sind alle gleichzeitig auf Futtersuche. Das gehört zu ihrem Sozialverhalten.
Die Tröge sollten deshalb genug Platz bieten, damit alle gleichzeitig fressen können, ca. 12cm
Troglänge je Tier sind ausreichend.
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Magensteinchen: Zur mechanischen Zerkleinerung des Futters nehmen Hühner ab der ersten Lebenswoche im Auslauf kleine Steinchen auf. Werden die Tiere ohne Auslauf gehalten, müssen Ihnen in jedem Fall Magensteinchen angeboten werden. Das ist nichts anderes als säureunlösliches Gestein wie
Quarz, Granit oder Basalt in 1-2mm Körnung. Wenn sie ohne Umzäunung herumlaufen, können sie
sich letzteres selbst draußen suchen, in einer Voliere oder reiner Stallhaltung oder mit nur kleinen
Ausläufen muss man Magensteinchen von außen zuführen. Schaden kann das zusätzliche Angebot in
keinem Fall.
Muschelkalk /Grit als Kalkfutter ist für die Bildung der Eierschalen wichtig. Getrocknet und gemörsert
kann man auch die eigenen Eierschalen unter das Futter mischen. Schalen von fremden Hühnern sollte
man wegen der Ansteckungsgefahr nicht verwenden. In Alleinfuttermischungen ist ggf. schon ausreichend Kalk eingemischt (siehe Deklaration).
Mögliche Futterzusammenstellung und Kosten der Fütterung:
•

•

•

6.2

Alleinfutter („Legemehl“ oder „Legekorn“) für z.Z. ab 0,70€/kg in Bioqualität. Ein 1,5kg
schweres Huhn frisst am Tag ca. 120g, mit „Verlusten“ auch bis zu 150g Alleinfutter. Pro
Henne würde man jährlich ca. 50 kg benötigen. Bei einem Preis von 0,70€/kg bei Biofutter
kann man mit 35€/ Jahr rechnen. Mineralfutter und Kalk ist hier oft schon enthalten (Auf die
Deklaration schauen).
Getreide (Weizen, Gerste, Hafer oder Mischungen daraus), ca. 120g als Grundration plus
täglich gehaltvolle Essensreste (nicht nur rohes Gemüse, sondern auch kohlehydrat- und
eiweißreiche Reste, z.B. von gekochten Mahlzeiten) plus „Selbstgefangenes“ aus dem
Auslauf.
Eigenmischungen aus Getreide, 10-15% Hülsenfrüchte (Lupinen, Linsen, Erbsen, Bohnen,
Sojabohnen), gerne grob geschrotet, plus Mineralfutter für Geflügel.
Einstreu

Einstreu im Stall dient der Beschäftigung und die Hühner können ihre natürlichen Verhaltensweisen
wie Picken und Scharren gut ausführen. Zudem nimmt sie Feuchtigkeit auf.
Gestaltung der Einstreu:
•

Stroh, Strohhäcksel, Heu, Dinkelspelzen, Hobelspäne, Rindenmulch, Holzhäcksel, trockenes
Laub und Sand sind geeignete Einstreumaterialien

•

Einstreu sollte trocken und gut strukturiert sein

•

Sollte geruchs- und nährstoffbindend sein

•

Alle Einstreumaterialien müssen pilz- und schadstofffrei sein, da die Einstreu auch von den
Tieren gefressen wird

•

Plattenbildung durch zusammenklebende Kot- und Einstreumatten sollte vermieden werden,
indem die Einstreu regelmäßig aufgelockert und ausgemistet wird
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Beim Einstreuen und Auflockern kann man die Tiere gut für sich arbeiten lassen und gleichzeitig Beschäftigung bieten. Es können Strohballen in den Scharraum gestellt und Körner verteilt werden. Das
Stroh wird durch das Picken und Scharren der Hühner schnell eingearbeitet und durch die Suche nach
Körnern wird die Einstreu locker gehalten.
Der Mist der Tiere kann kompostiert, verschenkt (z.B. durch einen Aushang bei Hobby- und Kleingärtnern) oder kostenpflichtig entsorgt werden. Er ist ein wertvoller Dünger und kann sehr gut im eigenen
Garten verwendet werden.
6.3

Beschäftigung

In der Haltung von Hühnern sollte eine Umgebung geschaffen werden in welcher die Tiere ihren natürlichen Verhaltensweisen nachgehen können. Reine Stallhaltung ermöglicht keinen Kontakt zu Außenklima, Licht und Luft, sie ist langweilig und nicht artgerecht.
Wie im Kapitel „Verhalten“ schon beschrieben beschäftigen sich Wild- und auch Haushühner zwei Drittel des Tages mit der Futtersuche und -aufnahme. Dafür sollte ihnen ein großzügiger und möglichst
begrünter Auslauf zur Verfügung gestellt werden. In ihrem Lebensraum möchten sie auch Möglichkeiten vorfinden, ihrem übrigen Verhaltensrepertoire nachzugehen. Das beinhaltet die Nestsuche und
Eiablage, soziale Kontakten, das Sand- und Sonnenbaden, das Putzen des Gefieders, das Erkunden mit
Scharren und Picken, die Paarung und die Schlafplatzsuche. In einer erweiterten Betrachtungsweise
könnte man auch das Brüten und die Kükenaufzucht dazu zählen.
Können die Tiere ihren natürlichen Verhaltensweisen nachgehen sinkt das Risiko, dass es zu Verhaltensstörungen wie Federpicken und Kannibalismus kommt.

Beschäftigungsmöglichkeiten:
•

Ausreichend und vielfältiges Futter

•

Einstreu zum Scharren

•

Auslauf bei jedem Wetter

•

Tägliche eine Handvoll Getreide in die Einstreu

•

Strohballen zum Zerpicken (können auch aufgehängt werden)

•

Grün- und Saftfutter wie Karotten und Kartoffeln, gern auch gekocht.

•

Netze und Körbe gefüllt mit Heu, Gemüseresten oder Rüben.
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Abbildung 8: aufgehängter Korb mit Heu oder Gemüseresten. Hygienisch (steht nicht auf dem Boden), platzsparend und beweglich. Foto: Masson

Bei allen angebotenen Beschäftigungsmaterialien sollte auf eine ausreichende Hygiene geachtet werden. Um zu verhindern, dass die Beschäftigungsmaterialien auf dem Stallboden durch Kot verschmutzt
werden, können sie den Tieren in Behältern wie Körben, Raufen und Netzen angeboten werden.
6.4

Licht

Hühner sind sehr visuell orientierte Lebewesen. Sie suchen Ihr Futter vorwiegend optisch aus, können
Raubvögel am Himmel schnell erkennen und erkennen sich auch gegenseitig in kleinen Gruppen. Entsprechend hat Licht einen starken Einfluss auf Geflügel. Tiere, die viel im Freien und somit natürlichem
Licht ausgesetzt sind, haben einen roten Kamm - im Gegensatz zu Hühnern, die nur unter Kunstlicht
gehalten werden. Unabhängig davon gibt es andere Gründe für blasse Kämme, wie z.B. Krankheit und
Mauser oder das Aussetzen der Legeperiode. Durch länger werdende Tage im Frühjahr werden die
Hennen zum Eierlegen angeregt, denn in der Natur macht es Sinn, im Frühjahr zu brüten und Junge
aufzuziehen. Bei uns werden die Tiere jedoch auch im Winter gut gefüttert. Deshalb ist die Eierpause
in den kürzeren Tagen aus menschlicher Sicht nicht nötig. Indem mit Kunstlicht der Tag verlängert wird,
leben die Hühner in einem ständigen Sommer. So kann die herbstliche Mauser und die winterliche
Legepause verhindert oder hinausgezögert werden. Die Tageslänge sollte aber auf nicht mehr als 16h
je Tag erhöht werden, denn auch Hühner brauchen Schlaf. Im Dunkeln sind sie nahezu blind.
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Hühner nehmen Licht auch anders wahr als wir Menschen. Sie können sozusagen „schneller gucken“.
Für die Insektenjagd ist das von Vorteil. Aber sie können dadurch bei Licht mit Frequenzen unter 160
Hz das Flackern wahrnehme. Dieses stresst die Hühner.
Für Geflügel flackerfreie Lichtquellen sind:
•

Halogenlampen

•

Altmodische Glühbirnen

•

Neonröhren NUR mit Vorschaltung

•

Alles über 160 Hz.

Sehr helles Licht im Stall führt zu erhöhter Aktivität und kann ebenfalls zu vermehrtem gegenseitigen
Picken beitragen; durch eine geringe Lichtintensität im Stall wird die Herde ruhiger, die Beleuchtung
muss aber ausreichen, damit die Tiere sich zurechtfinden, dazu sind mindestens 20 Lux im Futter- und
Scharrbereich im Stall notwendig. Manchmal wird Federpicken oder Kannibalismus durch blendendes
Licht bei Schnee, oder durch direkte Sonneneinstrahlung in den Stall verursacht. Man hat herausgefunden, dass Rotlicht bei Kannibalismus eine kurzfristige Notlösung sein kann. Blut wird dann nicht
mehr von anderen dunklen Tönen unterschieden und reizt so nicht zum Fressen.

7
7.1

Stall und Auslauf
Stall

In der Hühnerhaltung bestehen unzählige Möglichkeiten der Unterbringung. Bevor es mit dem Stallbau
losgeht, ist es wichtig mit den Nachbarn zu sprechen und abzuklären, ob für sie eine Hühnerhaltung
ein Problem darstellt.
Ein guter Hühnerstall sollte ausreichend groß sein. In Kleinhaltung empfiehlt sich 1 m 2 je 3 - 4 Tiere.
Empfehlenswert ist die Haltung der Hühner in sogenannten Mobilställen, die auf verschiedene Flächen
gebracht werden können, damit eine Fläche nicht zu stark belastet wird und den Hühnern frisches
Grünfutter zur Verfügung gestellt werden kann.
Der Stall sollte Schutz vor Fressfeinden wie Mardern, Füchsen und Waschbären bieten und somit verschließbar sein. Außerdem muss er das Futter, das Sandbad und die Einstreumaterialien trocken halten. Echter Luxus für die Hühner, aber vor allem für die Hühnerhalter ist ein Stall mit einer automatischen Ein- und Auslassklappe mit Lichtsensor und Zeitschaltuhr.
Im Seuchenfall kann es zu einer Aufstallungspflicht kommen, der Stall muss dann vorübergehend als
alleiniger Aufenthaltsort dienen können. Es empfiehlt sich daher ein angrenzender, überdachter Wintergarten, der ebenfalls genutzt werden kann. Vor dem Bau ist es sinnvoll, mit dem zuständigen
Amstveterinär zu sprechen, damit der Wintergarten auch dessen Ansprüchen genügt und im Seuchenfall entsprechend genutzt werden darf.
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Verschiedene Ställe

Abbildung 9: Einfache Lösung: Gartenhäuschen mit Sitzstangen, vergitterten Fenstern zum raubtiersicheren Lüften auch
nachts. Foto: Masson

Die Möglichkeiten für kleine und mittlere Stallvarianten sind vielfältig:
•

Große verschließbare Kiste

•

Fertiger Stall von einem Händler

•

Ausgebaute Altgebäude

•

Räume im Keller (dies sollte ggf. mit dem Vermieter abgeklärt werden)

•

Gartenhäuschen selbst gebaut oder gekauft

•

Hühnermobil selbst gebaut oder gekauft

•

Ausgebauter Bauwagen/ Wohnwagen

Abbildung 10: Ein umgebauter Bauwagen
eignet sich als kleiner Mobilstall. Foto: Beratung artgerechte Tierhaltung e.V. (BAT)
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Ein wichtiger Faktor für die Gesundheit der Tiere ist das Stallklima. Hühner fühlen sich bei einer Temperatur zwischen 10 und 30 °C und bei 60 bis 70 % relativer Luftfeuchte besonders wohl. Bei tieferen
Temperaturen steigt der Energiebedarf, bei höheren der Wasserbedarf. Ein schlechtes Stallklima,
durch beispielsweise eine zu niedrige Luftfeuchte und einer zu hohen Staub- oder Schadgaskonzentration, belastet die Tiere und sie werden schneller krank. Außerdem wird die Herde unruhig und Federpicken und Kannibalismus kann zum Problem werden. Der Stall sollte deshalb gut durchlüftet sein,
ohne dass Zugluft entsteht.
7.2

Auslauf

Nach den Bioland-Richtlinien sollten 4m² pro Huhn im Auslauf zur Verfügung stehen. Je größer die
Auslauffläche je Huhn ist, desto länger bleibt derselbe grün. Besonders wertvoll sind Wechselausläufe,
die immer wieder neu eingesät werden. Diese lassen sich besonders gut mit einem Mobilstall kombinieren. Auch bieten Wechselausläufe, durch das regelmäßige Wechseln der Flächen, höheren Schutz
vor Endo- und Ektoparasiten, weil sich diese nicht an bestimmten Plätzen ansiedeln können und die
Lebenszyklen der Parasiten durchbrochen werden. Der durch den Kot in hohem Masse aufgebrachte
Stickstoff kann auf grünen Flächen durch die Pflanzen verbraucht werden, auf überbeanspruchten Flächen ohne Pflanzen wird er schlimmstenfalls ins Grundwasser eingetragen. Stark beanspruchte Stellen
des Auslaufes, wie der Ausgangsbereich des Stalles, können auch eingestreut werden, z.B. mit Rindenmulch oder Holzhäcksel. Dies schont die Umwelt (Stickstoffauswaschungen werden minimiert) und
hilft gegen Parasiten an nassen Stellen. Diese stark beanspruchten Stellen müssen dann auch regelmäßig gemistet und die Holzhäcksel ausgetauscht werden. In besonders kleinen Ausläufen und in Volieren
hilft auch das Austauschen von Erde bzw. Sand.
Der Auslauf muss den Hühnern ausreichend Deckung und Schutz vor Wildvögeln, wie z.B. Habichten
und vor anderen Wildtieren, wie z.B. Füchsen und Marderhunden bieten. In manchen Gegenden reicht
das nächtliche Einsperren der Hühner aus. Vor allem in den Städten sind die Füchse jedoch so zahlreich
und oftmals auch zahm, dass kein dauerhafter Freilauf möglich ist.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Tiere vor Fressfeinden zu schützen:
•

Voliere mit eingegrabenem, nach außen geklapptem Untergrabeschutz

•

Elektrozaun mit Erdungslitze am Boden

•

Feste Zäune, ggf. mit ein bis zwei Elektrolitzen außen herum gegen Fuchs, Marder und Waschbär

•

Großmaschige Netze zum Schutz vor Habichten und Krähenvögeln (Maschenweite 80 - 120
mal 120 mm) damit eventuelles Laub durchfallen kann
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Abbildung 11: Fünf Monate alte Sperberhähne bei 35°C im Schatten. Foto: Masson

7.3

Außenklimabereich (Wintergarten oder sog. Kaltscharrraum)

Zwischen Stall und Weide ist ein überdachter und eingestreuter Außenklimabereich empfehlenswert
(Wintergarten oder sog. Kaltscharraum), der mit Wasser- und Fütterungseinrichtungen bestückt sein
kann. Er ist ständig zugänglich und mit einem Drahtgitter versehen, das Wildvögel abhalten sollte. Der
Kaltscharrraum ermöglicht den Hühnern auch bei gesetzlich verordneter Stallpflicht im Seuchenfall an
frische Luft und Licht zu kommen. Dafür muss dieser Bereich jedoch entsprechend gestaltet sein.

Abbildung 12: Großzügiger und heller Kaltscharrraum, Foto: Beratung artgerechte Tierhaltung e.V. (BAT)
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7.4

Funktionsbereiche in Stall und Auslauf

Stall und Auslauf sollten über unterschiedliche, räumlich getrennte Bereiche verfügen, die von mehreren Tieren gleichzeitig genutzt werden können, ohne dass sie sich gegenseitig stören. Die Funktionsbereiche für das Scharren, sowie für die Futter- und Wasseraufnahme können nahe beieinander und
gut ausgeleuchtet sein. Sitzstangen für das Ruhen und Nester für die Eiablage sollten nicht direkt im
Ausgangsbereich zu den Ausläufen liegen und können auch etwas dunkler sein, um Federpicken entgegenzuwirken. Zugluft sollte im Ruhebereich nicht herrschen. Zum Sandbad haben Hühner gerne direktes Sonnenlicht.

Abbildung 13 Ruhen und Fressen räumlich getrennt. Foto: Masson

7.4.1

Nestbereich

Im Kapitel „Verhalten“ wurden die Ansprüche der Hennen an die Nester besprochen. Hier eine Checkliste zum Überprüfen
Checkliste Nester

ja

Nester sind innen dunkel - (ggf. Vorhänge anbringen)
Nester sind gut zu reinigen und auf Milben zu überprüfen
Nester sind gut erreichbar – Anflugstangen, Aufstiegshilfen
Nester sind groß genug für alle
Nester sind eingestreut und sauber
Nester sind zugfrei
Nestähnlich Nischen wurden in Stall und Auslauf entfernt
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nein

7.4.2

Ruheplätze

Zum Ruhen sollten exponierte Plätze/Sitzstangen im Stall angeboten werden. Die Masse gelten für
„normalgroße“ Hühner. Für Zwerghühner können sie etwas geringer sein, für sehr große Rassen entsprechend größer.
Checkliste Ruheplätze
ja
Ausreichende Anzahl erhöhter Ruheplätze in Form von Sitzstangen, mindestens 20cm
Sitzstangenlänge je Huhn.

nein

Höhenabstand der Sitzstangen untereinander bei erwachsenen Hühnern 45cm Höhe,
bei Küken du Junghennen entsprechend geringer. Wichtig ist, dass Die Stangen erreichbar sind und die Tiere sich nicht gegenseitig bekoten.
Seitlicher Abstand der Sitzstangen voneinander: 30cm
Sitzstangen Durchmesser/ Kantenlänge 4,5-5cm (Zehen der Hühner müssen die Sitzstangen umgreifen können)
Sitzstangen sollten eckig sein, die oberen Kanten jedoch abgerundet
Sitzstangen und Ruheplätze sauber und trocken
Sitzstangen aus Holz oder Kunststoff sind weicher als solche aus Metall
Bei schweren Rassen Aufstiegsleitern vom Boden aus und zwischen den Stangen anbieten
Möglichst wenig Ritzen und Fugen für Vogelmilben, Holme der Sitzleitern aus Metall

Sandbad
Es eignen sich Sand, Urgesteinsmehl, saubere Erde oder eine Mischung für das Sandbad.
Checkliste Sandbad
Mindestens zwei Hühner können gleichzeitig baden
Trockener, sonniger Standort
Regelmäßige Reinigung, regelmäßiges Nachfüllen mit Sand
Silicat eingemischt
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ja

nein

Abbildung 14: Traktorreifen als Rahmen für ein Sandbad im Wintergarten. Foto: Beratung Artgerechte Tierhaltung e.V. (BAT)

8

Gesundheit und Hygiene

Die Basis einer gesunden Herde bilden die artgerechte Haltung und Fütterung. Dadurch werden das
Wohlbefinden der Tiere und ihre natürlichen Abwehrkräfte gestärkt. Darüber hinaus ist eine gute Hygiene im Stall und Auslauf sehr wichtig, um den Infektions- und Parasitendruck zu mindern. Bei gutem
Hygienestandard können Hühner 8 bis 10 Jahre alt werden. Die meisten Hühner in Hobbyhaltung sterben wohl einerseits durch Parasiten und andererseits durch Raubtiere. Durch eine gute Hygiene im
Stall und im Auslauf wird das Risiko für die Hühner an Infektionen zu erkranken oder von Parasiten
befallen zu werden, deutlich gesenkt.

8.1

Stall

Deshalb sollte der Stall einmal jährlich komplett gereinigt und desinfiziert werden, zum Beispiel mit
Branntkalk (bei der Anwendung Haut und Augen schützen). Dabei sollte nicht nur die Einstreu komplett
gewechselt werden, sondern auch alle Einrichtungsgegenstände, wie Tränken und Futtertröge, Ruheplätze und Nester gereinigt werden. Faustzahlen für die Häufigkeit des regelmäßigen Mistens sind
schwierig, sie hängen zu stark von der Besatzdichte ab. Ein Anhaltspunkt bietet die „Fußspitzenkontrolle“: wenn man mit der Fußspitze die Einstreu an den verdächtigen Stellen (unter Tränke und Ruhestangen) zur Seite schiebt sieht man darunter den Boden. Ist dieser dort feucht oder nass, sollte auf
jeden Fall gemistet werden. Der Mist sollte außerhalb des Zugangsbereiches der Hühner gelagert werden.

23

Checkliste: Hygiene und Gesundheit in Stall und Auslauf
Parasiten im Kot (auf dem Boden)?

ja

nein

Rote Vogelmilbe in Ritzen der Einrichtungsgegenstände?
Kot Konsistenz und Farbe auffällig? (gesund: fest und zweifarbig)
Fußbodenbelag unter der Einstreu trocken?
Feuchte Stellen um die Tränke herum?
Liegen während der Mauser Federn in Stall und Auslauf?
Sieht das Futter gut aus, ist es trocken und riecht gut?
Steht frisches Wasser in sauberen Behältern zur Verfügung?
Wird der Sand im Sandbad einmal jährlich ausgewechselt, ist er trocken und gibt es
dort direkte Sonneneinstrahlung?
8.2

Auslauf

Mehrmals im Jahr sollte ein frischer Auslauf zur Verfügung gestellt werden. Dies kann durch die Haltung der Hühner in Mobilställen, oder bei festen Ställen durch Wechselausläufe erreicht werden. Dabei
wird eine große Fläche geteilt und die nicht genutzte Fläche kann frisch eingesät werden und sich erholen. Wird regelmäßig ein frischer Auslauf geboten, kann so der Keim- und Parasitendruck auf natürliche Weise minimiert werden (siehe Kapitel Auslauf). Ist das nicht möglich, kann der Auslauf ganz oder
teilweise eingestreut und regelmäßig gemistet werden. Natürliche Wasserquellen sollten nur dann zugänglich sein, wenn das Wasser sauber ist. Pfützen sind unhygienisch und sollten eingeebnet werden,
sie stellen ein Reservoir für Krankheitserreger dar.
Checkliste: Hygiene und Gesundheit im Auslauf
Parasiten im Kot (auf dem Boden)?

ja

nein

Gibt es Schatten und Sonne?
Gibt es Deckung vor Raubvögeln (Büsche o.Ä.)
Sind unhygienische Wasserquellen wie Pfützen vorhanden?
Ist der Ausgangsbereich stark übernutzt? (keine Pflanzen, eventuell schlammig)
Ist der Boden im Auslauf vorwiegend mit Pflanzen bewachsen, die bestenfalls als
Futter dienen können?
8.3

Die Tiere

Bruteier sollten nur von gesunden Tieren, von erfahrenen Züchtern und aus Betrieben mit sehr guten
Hygienestandards gekauft werden. Bevor zugekaufte Tiere in die Herde integriert werden, sollten sie
zwei bis drei Wochen separat, idealerweise aber in Sicht- und in Hörweite zu den anderen Tieren gehalten und auf Krankheitsanzeichen beobachtet werden.
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Checkliste: Gesundheit am Tier
ja
Ist das Huhn lebhaft, frisst und nimmt es am Sozialleben der Gruppe teil? Oder
sitzt es zusammengesunken etwas abseits?

nein

Ist die Kloake des Huhnes sauber?
Ist der Kropf voll?
Ist das Gefieder lückenlos und glänzt es?
Befinden sich Federlinge zwischen den Federn oder gibt es dreieckige Fehlstellen
an einzelnen Federn?
Wiegen die Tiere so viel wie ihr rassetypisches Durchschnittsgewicht?
Haben der Kamm und der Kehllappen eine kräftige rote Farbe oder sind sie bleich?
Sind die Augen lebhaft, glänzend und ohne Schwellung?
Ist die Schnabelumgebung sauber?
Legt die Henne zur Zeit Eier? Hierfür kann der Abstand der Legebeine erfühlt werden.
Gibt es Sekrete an Auge, Schnabel oder Nase?
Sind die Füße von oben wie von unten frei von Verletzungen, Entzündungen oder
Schwellungen?
Ist das Brustbein grade oder weist es beim Abtasten Verkrümmungen, Einbuchtungen oder Zubildungen auf?
Besteht ein Verdacht auf Krankheiten und Endoparasiten, kann eine Kotprobe bakteriell und auf alle
Endoparasiten (Würmer, Kokzidien und Salmonellen) im Labor untersucht werden. Auch kranke oder
verendete Tiere kann man untersuchen lassen.

9

Infektionskrankheiten und Impfungen

Erreger von Infektionskrankheiten sind Viren, Bakterien und Parasiten. Diese können von anderen Geflügelbeständen, Wildvögeln, Milben, Nagern und Fliegen übertragen werden. Viele Krankheiten sind
multifaktoriell bedingt und brechen erst unter Stressbedingungen aus. Eine tiergerechte Haltung, eine
gute Fütterung und Hygiene sind der beste Schutz vor jeglichen Krankheiten.
Manche Infektionskrankheiten bzw. Tierseuchen sind meldepflichtig. Das heißt, dass einem Verdacht
nachgegangen und er bei Bestätigung gemeldet werden muss. Verdächtig ist der Tod oder eine
schwere Krankheit von mehr als einem Tier in wenigen Tagen. Das verendete Tier oder den Kot sollte
man im Labor untersuchen lassen. Das Tier muss für den Transport ins Labor entsprechend verpackt
werden, Genaueres kann man im Labor vorher erfragen.
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9.1

Die wichtigsten Infektionskrankheiten:

•

Newcastle Krankheit (ND)

Die Newcastle Krankheit ist eine der verheerendsten Krankheiten, die im heimischen Geflügelbestand
ausbrechen kann. Die Viruserkrankung befällt nicht nur Hühner, sondern auch andere Vogelarten wie
Enten oder Gänse und geht mit einer hohen Mortalitätsrate einher. Hinzu kommt das hohe Ansteckungspotential.
Die Symptome dieser Krankheit variieren sehr stark. Sie können sehr mild ausfallen, sich aber auch
durch extreme Durchfälle, Atemwegsinfektionen und zentralnervöse Störungen äußern. Häufig führen
Sekundärinfektionen zum Tode.
Eine Impfung des Bestandes gegen die Newcastle Krankheit ist in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben.

•

Geflügelpest

Gegen die anzeigepflichtige Geflügelpest (Vogelgrippe) darf nicht geimpft werden. Sie wird durch Viren ausgelöst. Bei Verdacht auf Vogelgrippe schreibt die Geflügelpestverordnung bestimmte Maßnahmen vor:
„Verenden innerhalb von 24 Stunden 2 % des Hühnerbestandes bzw. 3 Tiere (bei der Haltung von weniger als 100 Tieren), ist sofort ein Tierarzt hinzuziehen.“

•

Geflügeltuberkulose

Bei Tieren, die länger als 2 Jahre gehalten werden steigt die Gefahr der Entwicklung einer Geflügeltuberkulose. Wird diese meldepflichtige Krankheit festgestellt, muss die gesamten Herde getötet werden. Die Ausläufe dürfen drei Jahre nicht genutzt werden, weil das Bakterium so lange auch ohne Geflügel überdauern kann. Bei der Geflügeltuberkulose kommt es zu Abmagerung und struppigem Gefieder. Vorbeugend kann ein regelmäßiger Auslaufwechsel stattfinden, zudem wird empfohlen, Tiere gleichen Alters zusammen zu halten.
Bei dieser Erkrankung ist zu beachten, dass der Erreger Paratuberkulose beim Rind hervorrufen kann.
Deswegen sollte man Rinder und Geflügel nicht im gleichen Stall halten oder aber das Geflügel regelmäßig untersuchen lassen.
•

Marek

Marek ist eine Herpesviruserkrankung, die häufig Probleme in kleinen Beständen hervorruft. Sie ist
auch im Brutei übertragbar. Es besteht die Möglichkeit der Impfung nach dem Schlupf. Die Ansteckung
erfolgt nahezu immer über kontaminierten Stall- und Federstaub in den ersten Lebenstagen. Es sind
auffällige Veränderungen des Nervensystems zu beobachten, es treten Lähmungserscheinungen der
Beine auf (seitliches Liegen), Hängenlassen der Flügel und des Kopfes, sowie ein unordentliches Federkleid. Bei der akuten Form kommt es zur Entwicklung von Tumoren in den Organen des Bauchraumes,
26

hier lässt sich ein gestörtes Allgemeinbefinden, Abmagerung und Entkräftung beobachten. Vorbeugend sollte eine Impfung der Eintagsküken stattfinden und eine von älteren Tieren getrennte Aufzucht.
•

Mycoplasmose

Mykoplasmose ist eine bakterielle Mehrfaktorenkrankheit, die wie Marek auch über Bruteier übertragbar ist. Es kommt zu einer chronischen, schleichend verlaufenden Erkrankung der Atemwege, häufig mit Atemnot und Nasenausfluss oder zu Entzündungen in den Gelenken, die mit Lahmheiten und
Gelenkschwellungen einher gehen. Für diese Erkrankung sind Jungtiere besonders empfänglich. Vorbeugend sollte auf ein gutes Stallklima und eine vernünftige Besatzdichte geachtet werden. Jungtiere
können geimpft werden, eine Behandlung mit Antibiotika ist möglich, schwer erkrankte Tiere sollten
allerdings erlöst werden.
9.2

Die wichtigsten Parasiten:

•

Milben und Läuse

Milben können Krankheiten übertragen und Unruhe in der Herde stiften. Bei sehr starken Befall können sie die Hühner durch starken Blutentzug schädigen. Der Lebenszyklus von Milben ist sehr kurz und
kann innerhalb einer Woche abgeschlossen sein. Bei über 20 °C vermehren sich Milben extrem schnell.
Bei niedrigen Temperaturen findet zwar keine Entwicklung der Milben mehr statt, aber sie können
auch ohne Blut zu saugen lange Zeit überleben.
Die Rote Vogelmilbe ist sehr weit verbreitet und kann in Ritzen unter Umständen sogar Reinigung und
Desinfektion überleben. Sie kann von Wildvögeln immer wieder neu eingeschleppt werden. Von Ritzen
in den Sitzstangen und den Nestern wandert sie nachts auf die Hühner, saugt Blut und kann Krankheiten übertragen. Abgesehen davon, daß man die rötlichen beläge im Stall sehen kann, fühlt man sie
manchmal auch auf der Haut kitzeln.
Auch Federlinge (Federläuse) können den Hühnern Probleme bereiten. Sie hinterlassen dreiecksartig
eingekerbte Federn.
Milben, Federlinge und Läuse können durch folgende Maßnahmen eingedämmt werden:
•

Gut isolierte Ställe erwärmen sich im Sommer nicht so schnell, die Entwicklung von
Milben geschieht langsamer

•

Stall und Ritzen gründlich reinigen.

•

Behandlung der Tiere und/ oder des Stalles. Bei der roten Vogelmilbe wird nur der Stall
behandelt (außer bei Zukauftieren).

•

Silikate, Kieselgur und Branntkalk sind ungiftig, aber ätzend bzw. stark staubend. Deshalb sollten Arbeitsschutzmaßnahmen beim Ausbringen beachtet werden. Es muss darauf geachtet werden, dass alle Ritzen und die Flächen auch von unten besprüht werden. Das kann auch in flüssiger Form (mit Wasser angerührt) geschehen.
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•

Zugekaufte Tiere auf Parasiten prüfen und bei Befall getrennt von der restlichen Herde
behandeln. Hier wird auch bei der Milbe das Tier behandelt.

Abbildung 15: Sundheimer bei der Gefiederpflege, Foto: Milerski

•

Würmer

Auch verschiedene Würmer können Hühner befallen. Ein leichter Befall stellt besonders bei erwachsenen Tieren meist kein Problem dar. Im Freiland kann man Würmer nicht ausrotten. Wir empfehlen,
den Kot der Tiere einmal jährlich und bei offensichtlichen Problemen auf Würmer untersuchen zu lassen. Nur so kann man die Parasiten mit spezifischen Mitteln behandeln.
Würmer können durch folgende Maßnahmen eingedämmt werden:
•

Bei Verdacht kann durch Untersuchungen von Kotproben die Stärke des Befalls ermittelt und bei Bedarf mit entsprechenden Mitteln behandelt werden (Vogelkundigen
Tierarzt fragen).

•

Optimale Stall- und Auslaufhygiene (Mobilställe bzw. Wechselausläufe).

•

Stallnahen Bereich befestigen (z.B. mit Holzhackschnitzeln oder Kieselsteinen) oder
obere Bodenschichten regelmäßig austauschen, da besonders dieser Bereich häufig
mit Wurmeiern belastet ist.

•

Unebenheiten ausgleichen, damit es nicht zur Pfützenbildung kommt. In Pfützen können Würmer und Schnecken überdauern, die als Wirt bei bestimmten Parasiten (z.B.
Schwarzkopfkrankheit, Blinddarm- und Bandwürmer) eine Rolle spielen.

•

Mobilställe beugen diesem Problem vor, da hier keine Anreicherung des Bodens mit
Parasiten stattfindet.
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•

Schädlinge

Fliegen, Käfer, Milben, Mäuse und Ratten können Krankheiten wie z.B. Salmonellen übertragen.
Sie sollten durch folgende Maßnahmen eingedämmt werden:

9.3

•

Fallen aufstellen.

•

Futtermittel, Einstreu und Beschäftigungsmaterial unzugänglich aufbewahren.

•

Optimale Stallhygiene.

Impfungen

Je nachdem wie häufig der Kontakt zu anderen Beständen ist (z.B. im Rahmen von Ausstellungen),
können verschiedene Schutzimpfungen sinnvoll sein. Um einen individuellen Impfplan für die eigene
Herde zusammenzustellen, empfiehlt es sich einen geflügelkundigen Tierarzt zur Rate zu ziehen.
Die meisten Impfstoffe werden mehrfach verabreicht und können sowohl über das Trinkwasser als
auch mit Nadeln gegeben werden. Krankheiten können trotz Impfungen in der Herde auftreten, da der
Impfschutz nicht bei allen Tieren in der Herde vollständig ausgebildet wird.
Pflichtimpfungen:
In Deutschland ist die Impfung gegen die anzeigepflichtige Newcastle Krankheit (atypische Geflügelpest) Pflicht. Je nach Impfstoff ist die Impfung regelmäßig zu wiederholen, um einen durchgängigen
Impfschutz zu sichern.

10 Erhaltungszucht für vom Aussterben bedrohte Hühnerrassen
Unter den wenigen Tierarten, die für die Lebensmittelproduktion verwendet werden, haben sich eine
Vielzahl einzigartiger Rassen entwickelt. Die biologische Vielfalt der Nutztiere ist für die Produktion
einer breiten Palette an Lebensmittel wichtig. Immer mehr Nutztierrassen sind vom Aussterben bedroht (FAO 2000, V). Mit der Modernisierung der Landwirtschaft im 20. Jahrhundert wurden viele regionalen Landrassen nicht mehr weitergezüchtet und von leistungsfähigeren Tieren verdrängt (Wallner
et al. 2010). Die Produktivität, also eine hohe Milch-, Eier und Mastleistung, Fruchtbarkeit und fettarmes Fleisch, bestimmt heute die Zuchtwahl, während Robustheit und Angepasstheit in den Hintergrund traten (Haller 2015).
Die Ablösung von alten Rassen durch moderne Hochleistungsrassen erfolgt in der Regel durch Verdrängungszucht (Kräußlich 1994).
Bei den Hühnern begann die Verdrängungszucht in Europa ab Mitte des 19. Jahrhundert mit der Einführung asiatischer Rassen und deren Einkreuzung in deutsche Landrassen. Bereits in dem “Handbuch
der gesamten Landwirtschaft” von 1890 rieten die Autoren zu einer sorgsamen Reinzucht der Landhühner, unter denen sie auch Ramelsloher und Lakenfelder zählten, um sie vor dem Aussterben zu
bewahren (Golz 1890).
29

Das Ziel der Erhaltungszucht ist das Bewahren von genetischen Potentialen, die bei veränderten Umweltbedingungen oder Verbrauchernachfrage nützlich sein können (Kräußlich 1994).
Dabei gibt es zwei grundlegende Maßnahmen: die In-Situ Erhaltung als Lebenderhaltung und Ex-Situ
Erhaltung in Form von Kryokonservierung, dabei erfolgt vor allem eine Samentiefgefrierung.
Für die Lebenderhaltung gilt die zuchtbuchmäßige Betreuung mit individueller Kennzeichnung aller
Tiere und ihre Führung mit der vollständigen Abstammung in einem Zuchtbuch oder einer Datenbank
als wichtige Voraussetzung. Dies ist für Großtiere wesentlich einfacher, als für Kleintiere also Kaninchen und Geflügel. Werden Erhaltungszuchtprogramme außerhalb des Tierzuchtgesetztes durchgeführt, müssen diese ähnliche Voraussetzungen erfüllen, was bei der Kleintierzucht einen erheblichen
Aufwand darstellt, der von einzelnen Züchtern nicht getragen werden kann. Das BMELV (2008) empfiehlt bei Geflügel bereits existierende Strukturen, wie Rassegeflügelzuchtvereine zu nutzen und die
Zuchtbuchführung von Hobbyhaltern und Klein- und Nebenerwerbsbetriebe durch ideelle Förderung
und Prämien zu unterstützen. Produkte von gefährdeten Rassen können in nachhaltige Produktionsprogramme und in die Produktion von Qualitätsprodukten eingebaut werden, um diese Erzeugnisse
marktfähig zu machen. Die Notwendigkeit von Rassegeflügel in der kommerziellen Geflügelzucht besteht aktuell nicht, was mit dem Durchsetzten neuer Haltungsformen und Ansprüche an die Rasse ändern kann.

Abbildung 16: Mutige Vorwerkhuhnküken erkunden die Welt, Foto: Feldmann

10.1 Gefährdung beim Geflügel
Weltweit gab es laut FAO 1999 weltweit 734 Hühnerrassen, davon galten über 50 % als gefährdet und
von knapp 20 % liegen keine Bestandsdaten vor (FAO 2000).
In Deutschland gelten laut gemeinsamer Roter Liste für Geflügel und Kaninchen des Arbeitskreises
Kleintiere (BDRG, GEH, IEG und ZDRK) aktuell 33 einheimische Hühnerrassen als gefährdet. Um als
einheimisch zu zählen, muss eine Geflügelrasse einen landwirtschaftlichen Nutzen gehabt haben und
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vor 1930 in Deutschland entstanden oder gezüchtet worden sein. Es werden vier unterschiedliche Gefährdungsstufen unterschieden:
Kategorie I:

extrem gefährdet

Kategorie II:

stark gefährdet

Kategorie III:

gefährdet

Kategorie IV:

Beobachtung

Für die Einstufung in die Kategorien ist neben der Anzahl weiblicher und männlicher Tiere auch wichtig,
wie viele Züchter es noch gibt.
Für die Berechnung der Gefährdung bei Geflügel wird folgende Formel verwendet:
GK = Gefährdungskennzahl
NZ = Anzahl Züchter
Nm = Anzahl männliche Tiere
Nw = Anzahl weiblicher Tiere

(𝑁𝑁𝑁𝑁∗ 𝑁𝑁𝑁𝑁)
𝐺𝐺𝐺𝐺 = 2∗ 𝑁𝑁𝑁𝑁 + -----------------(𝑁𝑁𝑁𝑁 + 𝑁𝑁𝑁𝑁)

Je nach errechneter Gefährdungskennzahl wird eine Rasse wie folgt eingestuft:
Gefährdungsstufe
I
II
III
IV

Status
Extrem gefährdet
Stark gefährdet
Gefährdet
Beobachtung

Gefährdungskennzahl
< 200
200 - 400
400 - 600
> 600

10.2 Inzucht
Bei der Verpaarung von Eltern, die einen gemeinsamen Vorfahren haben, also verwandt sind, spricht
man von Inzucht. Das Ausmaß der Inzucht wird heute überwiegend mit dem Inzucht-koeffizienten (F)
beschrieben (Kräußlich 1994). F liegt dabei immer zwischen 0 (nicht ingezüchtet) und 1 (vollständig
ingezüchtet). Dabei wird die Wahrscheinlichkeit angegeben, dass zwei Allele an einem zufällig gewählten Genort eines Individuums gleicher Abstammung sind (Willam und Simianer 2017).
Ein Zuwachs von Inzucht bedeutet die Reduzierung von genetischer Vielfalt. Ziel der Erhaltungszucht
ist es, die Inzuchtsteigerung pro Generation zu minimieren um den gesamten Genpool der Rasse zu
erhalten (Weigend et al. 1999; Willam und Simianer 2017).
Inzucht kann, insbesondere bei kleinen Populationen nie vollständig vermieden werden, da es immer
einen gemeinsamen Vorfahren im Stammbaum gibt (FAO 1998). Deswegen muss bei der
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Zusammenstellung von Zuchtgruppen auf das Verwandtschaftsverhältnis zwischen den Tieren geachtet werden, um den Inzuchtzuwachs pro Generation möglichst gering zu halten (FAO 1998).
Die Höhe des Inzuchtzuwachses ist abhängig von der Populationsgröße (FAO 1998). Ingezüchteten
Populationen haben eine geringere effektive Populationsgröße und somit weniger Potential für zukünftige Selektionen (Muir und Aggrey 2003).
Die effektive Populationsgröße und der Inzuchtzuwachs je Generation kann können wie folgt berechnet werden:

4 x Nm x Nw
Ne = ------------------Nm+ Nw

Ne = effektive Populationsgröße
Nm = Anzahl männlicher Tiere
Nw = Anzahl weiblicher Tiere

1
Δ𝐹𝐹 = ----------2Ne

Δ𝐹𝐹 = Inzuchtzuwachs pro Generation

Die effektive Populationsgröße kann selbst bei einer insgesamt großen Tierzahl gering sein, wenn nur
wenige männliche Tiere als Zuchttiere eingesetzt werden (Woelders et al. 2006).
Wenn bei einem Erhaltungszuchtprogramm stets eine Tochter von jeder Mutter und einen Sohn von
jedem Vater für die kommende Generation zu Verfügung stehen, kann der Inzuchtzuwachs verringert
werden. Eine weitere Möglichkeit, den Inzuchtzuwachs pro Zeiteinheit (nicht Generation) zu verringern ist ein möglichst langes Generationsintervall (Weigend et al. 1999).
Wird auf bestimmte, erbliche Merkmale selektiert, erhöht sich die Inzucht stärker, als bei Populationen, bei denen keine Selektion stattfindet. Die Wahrscheinlichkeit, dass wünschenswerte Eigenschaften auftreten, ist bei Verwandten von den besten Tieren größer, als bei anderen Tieren. Werden bei
der Selektion neben dem Phänotyp des Einzeltiers auch die Eigenschaften von Verwandten berücksichtigt, steigt die Inzucht noch stärker (Muir und Aggrey 2003).
Der Verlust von Heterozygotie kann zu Inzuchtdepression führen, was sich negativ auf die Fitness und
Leistung der Tiere auswirkt. Daher sollte darauf geachtet werde, dass die Inzucht um weniger als 1 %
pro Generation steigt (Willam und Simianer 2017). Auswirkungen von Inzucht können bei Hühnern,
neben geringeren Leistungen und Fitness auch verdrehte Zehen bei Küken sein (Dunkel, mündliche
Mitteilung 2018 an Lamby).
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10.3 Rassewahl
Die genetische Vielfalt beim Haushuhn ist groß und so gibt eine Vielzahl verschiedenster Hühnerrassen,
die sich nicht nur in ihrer Erscheinung, sondern auch in anderen Merkmalen stark unterscheiden.
Allein die Liste zugelassener Hühnerrassen der Bundesverbandes Deutscher Rassegeflügelzüchter unterscheidet 104 Hühnerrassen. Die Zwerghuhnrassen und die einzelnen Farbschläge sind da noch nicht
eingerechnet.
Die Rassenwahl sollte nicht nur nach äußerlichen Merkmalen getroffen werden. Neben der Farbe der
Eier unterscheiden sich die Tiere auch in ihrem Temperament und Nutzeigenschaften. Leichte Rassen,
wie etwa Ostfriesische Möwen und Brakel sind lebhaft und aktiv, ihnen sollte ein großer Auslauf zu
Verfügung stehen, der ausreichend hoch eingezäunt ist. Schwerere Rassen, z.B. das Mechelner Huhn
oder Orpington dagegen sind eher ruhig und neigen weniger zum Fliegen. Die Hennen dieser Rassen
haben zwar einen höheren Futterverbrauch und neigen eher zum Verfetten, dafür erreichen die Hähnchen schneller ein gutes Schlachtgewicht. Als Faustregel kann gelten: je schwerer eine Hühnerrasse ist,
desto eher neigen die Hennen zum Brüten.
Als besonders schmackhaft gilt beispielsweise das Fleisch der Lachshühner, Deutsche Reichshühner
sind für ihr weißes und feinfaseriges Fleisch bekannt
Die meisten alten Rassen sind Zweinutzungshühner. Das bedeutet, dass es keine Spezialisierung auf
Mast- oder Legeleistung gibt, wie das bei Hybridhühnern der Fall ist. Als Zweinutzungshühner mit hohen Leistungen gelten z.B. das Sundheimer Huhn, Vorwerkhuhn und die als sehr zutraulich geltenden
Ramelsloher.
Der Bergische Kräher gilt als eine der ältesten Rassen Deutschlands und wurde schon zu Zeiten der
Kreuzzüge erwähnt. Diese leichte und anspruchslose Rasse erreicht eine Legeleistung von etwa 160
Eiern/Jahr. Charakteristisch ist der lange Hahnenruf.
Die aus Österreich stammenden Altsteirer sind gute Futtersucher und sehr lebhaft. Mit bis zu 200 Eiern/Jahr haben sie eine Gute Legeleistung
Eine Besonderheit der Augsburger ist ihr Becherkamm. Dieses Zweinutzungshuhn erreicht seine Legereife bereits nach 5 Monaten.
Wenn man sich für eine Rasse entschieden hat, gibt es verschiedene Möglichkeiten Hühner zu erwerben. So können Sie sich an lokale Zuchtverbände wenden oder die GEH kann Ihnen Züchterkontakte in
ihrer Region vermitteln. Sollten Sie sich dazu entscheiden aktiv zu züchten, ist es für die GEH, aber auch
für neue Einsteiger in die Hühnerhaltung eine große Hilfe, wenn Sie sich bei der GEH als Züchterkontakt
registrieren lassen. Nur so haben wir als GEH einen Überblick über die aktuellen Bestände und können
neuen Interessenten effektiv weiterhelfen. Zudem kann dann eine Mitgliedschaft in einem Erhaltungszuchtring von Vorteil sein, um die Erhaltungszucht effektiv zu unterstützen (die Erhaltungszuchtringe
werden im Kapitel 10.5 vorgestellt).
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Abbildung 17: Zwei Wochen alte Sundheimer-, Vorwerk- und Sperberküken. Sitzstangen sollten bereits in den ersten Tagen
angeboten werden. Foto: Masson

10.4 Zucht
Die Brutzeit der Hühner fällt auf das Frühjahr und den Sommer. Während dieser Jahreszeiten legen
Hühner naturgemäß viele Eier und auch die Brutlust fällt in diese Jahreszeiten. Die Vermehrung von
Hühnern kann sowohl in der Natur- als auch in der Kunstbrut erfolgen. Die Anpaarung der Elterntiere
sollte wohlüberlegt nach den gewünschten Eigenschaften erfolgen. Um eine Befruchtung der Eier sicherzustellen, wird ein Hahn-Hennen-Verhältnis von 1:4 bis 1:12 empfohlen.
Auch die Bruteier müssen sorgfältig ausgewählt werden. Sie sollten sauber, normal geformt und eine
gute Schalenbildung aufweisen. Des Weiteren ist zu beachten, dass die Eier nicht älter als 14 – 21 Tage
sein und dass sie das je Rasse vorgegebene Mindest- und Höchstbruteigewicht haben sollten. Die darauffolgende Brutdauer beträgt 21 Tage.
Bei der Naturbrut brütet die Henne die Küken aus und führt diese nach dem Schlupf. Die Kunstbrut
gestaltet sich aufgrund der Betreuung und der erforderlichen Technik deutlich anspruchsvoller. Vor
den ersten eigenen Brutversuchen empfiehlt sich ein Blick in die entsprechende Literatur, wie z.B. Hühner halten: Artgerecht und Natürlich von Katrin Juliane Schiffer und Carola Holze. Auch erfahrene Geflügelzüchter oder der örtliche Geflügelzuchtverein können Hilfestellung, wichtige Tipps und Informationen rund um Zucht, Brut und Aufzucht der Hühner geben.
Sind die Küken geschlüpft, sollten diese stets vor den älteren Tieren versorgt werden, um eine Verschleppung von Erregern, von den Alt- zu den Jungtieren zu vermeiden
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Abbildung 18: Vorwerk- und Sundheimerküken beim Schlupf in der Brutmaschine. Foto: Masson

10.5 Zucht im Erhaltungszuchtring
Die Erhaltungszucht erfolgt in geschlossener Zuchtgemeinschaft mit dem Ziel, die Erbanlagen und die
Rasse als Kulturgut zu erhalten. Bei der gezielten Auswahl der Zuchttiere wird daher die Verwandtschaft der Tiere und die grundsätzlichen Rassemerkmale besonders beachtet. Im Gegensatz zu der
herkömmlichen Rassegeflügelzucht erfolgt dabei keine Selektion auf einen Ausstellungstyp, da auch
die genetische Variation der Rasse erhalten werden soll.
Am vorbildlichen Beispiel der Vorwerkhühner wird im Folgenden die Erhaltungszucht in einem Zuchtring beschrieben:
Der Erhaltungszuchtring Vorwerkhuhn ist Teil der Initiative zur Erhaltung alter Geflügelrassen e.V.
(www.erhaltungszucht-gefluegel.de). Durch die planmäßige Weitergabe der Hähne bei der Rotationszucht wird der Inzuchtzuwachs minimiert, eine Einkreuzung fremder Rassen darf nicht erfolgen. Durch
das Führen eines Zuchtbuches, kann die Abstammung über mehrere Generationen nachgewiesen werden. Es wird jedes Küken ab dem Schlupf erfasst, ebenso die Gewichtsentwicklung und möglichst auch
die Legeleistung. Zudem wird die Befruchtungs-, Absterbe- und Schlupfrate dokumentiert.
Seit 1999 existiert der Erhaltungszuchtring der Vorwerkhühner. Die teilnehmenden Züchter halten
mindestens einen einjährigen Stamm, der wiederum aus mindestens einem Hahn und vier Hennen
besteht.
Jedes Jahr werden beim Frühjahrstreffen 20 Bruteier an die nächste Zuchteinheit weitergegeben und
aus den geschlüpften Küken ein Zuchthahn für das darauffolgende Jahr ausgewählt. In Ausnahmefällen, wenn unter den geschlüpften Küken kein geeigneter Zuchthahn vorhanden ist, können beim
Herbsttreffen auch erwachsene Tiere weitergegeben werden. Bei dem Herbsttreffen erfolgt außerdem
die Bewertung der Zuchttiere. Jeder Züchter bringt 3 Hähne und 8 Hennen mit, die anhand von Bewertungsbögen beurteilt werden. Anhand dessen wird aus diesen Tieren ein Zuchtstamm von 1,4 Tieren
ausgewählt (Stricker 2012).
Um genügend Bruteier für das Züchtertreffen sammeln zu können, ist eine künstliche Beleuchtung im
Stall notwendig. Eine Brut muss nach dem Austausch der Bruteier im März erfolgen, damit alle Hähne
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bei der Bewertung im Herbst im selben Alter sind. Für diesen frühen Bruttermin und eine gleichzeitige
Brut wird in der Regel auf die Kunstbrut zurückgegriffen. Zusätzlich zu den Bruteiern von der vorherigen Zuchteinheit werden eigene Bruteier eingelegt, zur Auswahl der Hennen für das folgende Jahr.
Insgesamt werden daher rund 60 Eier bebrütet. Die Aufzucht der Jungtiere erfordert ein entsprechendes Platzangebot. Um allen Gruppen gerecht zu werden, sollten separate Ställe oder Stallabteile inkl.
Auslauf für vier Gruppen vorhanden sein: der Zuchtstamm, mehrjährige Tiere, zwei Gruppen für die
Nachzucht (Hammerich mündl. Mitteilung 2018 an Lamby).
Durch die bevorzugte Auswahl von Zuchttieren aus Eiern mit einem Gewicht von > 54 g konnte diese
Gewichtsklasse im Erhaltungszuchtring der Vorwerkhühner soweit etabliert werden, dass die niedrigere Gewichtsklasse von 50 - 54 g wegfallen konnte (Hammerich mündl. Mitteilung 2018 an Lamby).
Das veterinärmedizinische Konzept des Erhaltungszuchtrings umfasst eine tierärztliche Kontrolle vier
Wochen vor dem Herbsttreffen, eine Impfung gegen die Marek´sche Krankheit, die regelmäßige (verpflichtende) Impfung gegen Newcastle-Disease und jährliche Kotuntersuchungen auf Magen-DarmWürmer, Coccidien, Salmonella enteritidis, typhimurium und pollorum. Der Züchter verpflichtet sich
zu einer täglichen Kontrolle des Gesundheitszustandes ihrer Tiere. Zu- und Abgänge von Tieren oder
Bruteier sowie Medikamentengabe werden dokumentiert und bei einem Verlust von mehr als zwei
Tieren pro Tag durch Krankheit wird ein Tierarzt konsultiert (Initiative zur Erhaltung alter Geflügelrassen e.V. 2013).
Der Zuchtring sollte aus mindestens 8 Zuchteinheiten bestehen, bei Aufgabe der Zucht müssen dem
Zuchtring die Tiere oder Bruteier zu Verfügung gestellt werden. Sowohl die Weitergabe von Zuchttieren als auch von Bruteiern an den Zuchtring erfolgt kostenlos. Neue Züchter werden bei Eintritt in den
Zuchtring mit Tieren aus dem Zuchtring versorgt. Eine Einkreuzung blutsfremder Vorwerk-Hühner erfolgt nicht, da der Inzuchtzuwachs sehr gering ist und die Gefahr hoch, dass Tiere von Rassegeflügelzüchtern eingebracht werden, bei denen womöglich andere Rassen eingekreuzt wurden, um einen
idealen Phänotyp zu erzüchten. Diese Einkreuzung wird unter Umständen erst nach vier Generationen
entdeckt. Zu diesem Zeitpunkt hätte sich die Genetik im Zuchtring schon verbreitet (Hammerich,
mündliche Mitteilung 2018 an Lamby).
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Schema des Erhaltungszuchtringes:

Abbildung 16: Schematische Darstellung eines Zuchtringes. Nach: Stricker(2012)

10.6 Weitere Zuchtringe und Erhaltungszuchtinitiativen
Erhaltungszuchtring Ramelsloher Huhn, gelber Farbschlag
Dieser Erhaltungszuchtring wird wie der Erhaltungszuchtring für Vorwerkhühner auch durch die Initiative zur Erhaltung alter Geflügelrassen e.V. unterstützt und weist dieselben Organisationsstrukturen
auf (www.erhaltungszucht-gefluegel.de). Da es zum Zeitpunkt der Gründung im Jahr 2014 nur noch
wenige Ramelsloher des gelben Farbschlags gab, wurde zunächst mittels Linienzucht innerhalb von
drei Generationen zwölf Zuchteinheiten erzüchtet (Thomas, mündl. Mitteilung 2018 an Lamby).

Erhaltungszuchtring Ostfriesische Möwen, silberner Farbschlag
Der Erhaltungszuchtring für Ostfriesische Möwen arbeitet ähnlich, wie die bisher vorgestellten Erhaltungszuchtringe. Ein Unterschied besteht darin, dass statt Bruteiern Junghähne beim Herbsttreffen
beurteilt und weitergegeben werden (http://www.ostfriesische-moewen.de).
Erhaltungszuchtring Mechelner Huhn, gesperbert
Der Erhaltungszuchtring für gespreberte Mechelner wurde im März 2019 im Rahmen des Frühjahrstreffens der IEG gegründet, wird nach dem gleichen Prinzip, wie bei den Vorwerkhühnern und Ramelslohern geführt und steht mit derzeit vier Züchtern noch ganz am Anfang.
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Weitere Erhaltungszuchtringe
Die IEG betreut des Weiteren Zuchtringe für die aktuell in Deutschland nicht gefährdeten Rassen Bresse Gauloise aus Frankreich und das Bohuslän Dals Svarthöna aus Schweden.

Unterstützung zur Gründung von Erhaltungszuchtringen für weitere Hühnerrassen finden Sie bei der IEG und der GEH.

10.7 Erhaltungszuchtaktivitäten beim Geflügel in der Schweiz
Die Schweizer Stiftung ProSpecieRara führt drei bedrohte Hühnerrassen: das Schweizer-Huhn, Appenzeller Spitzhauben und das Appenzeller Barthuhn (www.prospecierara.ch).
In Zusammenarbeit mit dem Züchterverein für ursprüngliches Nutzgeflügel (ZUN) gibt es eine herdbuchorganisierte Zucht. Mitmachen können alle Halter, die Mitglied im ZUN oder in den Klubs der
Appenzeller- und Schweizerhuhnzüchter sind (www.zun-schweiz.ch).
Alle Tiere werden durch Zuchtringe markiert und die Zuchtringnummer wird in dem zentralen Herdbuch eingetragen, sodass von jedem Küken die Abstammung bekannt ist. Junghähne können bei einem Treffen im Herbst bewertet werden. Hähne, die zuchttauglich sind, werden zu blutsfremden
Hennen vermittelt. Die Abstammung aller Tiere ist bekannt, sodass die Zuchtstämme mit blutsfremden Hahn und Henne zusammengesetzt werden kann. Die Hennen eines Zuchtstammes sind dabei
stets Schwestern, müssen aber nicht im selben Jahr geboren sein (ProSpecieRara 2012).
Das ZUN bietet zudem eine halbtägigen Kükenverteilungen im April jeden Jahres an. Wer das erste
Mal Küken erwerben möchte, ist zudem verpflichtet, an einem Küken-Aufzucht-Kurs teilzunehmen.
Bei der Kükenverteilung gibt es zudem die Möglichkeit Utensilien für die Aufzucht zu kaufen (Futter,
Einstreu, Wärmelampe etc.). Die Küken müssen etwa einen Monat vor dem Treffen vorbestellt werden. Zudem wir jährlich ein ganztägiger Kurs über Hühnerhaltung angeboten.
Zuchttiere und Bruteier können über das ZUN erworben werden, es erfolgt also eine zentrale Vermittlung mit dem Ziel, die Inzucht so gering wie möglich zu halten. Die Preise für Bruteier und Zuchttiere sind dabei festgelegt und liegen zwischen 2 Franken und maximal 30 Franken bei Hennen und
maximal 35 Franken bei Hähnen.
Im Unterschied zu den deutschen Zuchtringen ist beim ZUN die Vergabe von Zuchttieren nicht an einen starren Zuchtring gebunden und erfolgt zentral, durch die zentrale Registrierung der Tiere kann
so ein Inzuchtzuwachs verhindert werden und ein verpflichtender Bruttermin sowie verpflichtende
Treffen fallen weg, dafür muss die zentrale Registrierung organisiert und durchgeführt werden.
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11 Rechtliche Rahmenbedingungen der Hühnerhaltung
Unabhängig von der Zahl der Tiere muss jede Hühnerhaltung dem zuständigen Veterinäramt und der
Tierseuchenkasse gemeldet werden. Die Kosten für die Tierseuchenkasse, sofern sie erhoben werden,
sind recht gering. Die Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) enthält wichtige Hinweise, die jeder Geflügelhalter kennen und einhalten sollte. Außerdem sollten die
vorgeschriebenen Pflichtimpfungen durchgeführt werden.
In der Stadt dürfen bis zu 20 Hennen und 1 Hahn in Wohngebieten gehalten werden. Dabei ist zu beachten, dass sich der Hahn an eine Krähpause zwischen 18 und 8 Uhr halten muss. Hält er diese nicht
ein, kann man das Krähen durch das abendliche Einsperren in einem isolierten Stall unterbinden.
Essensreste dürfen zwar nicht verfüttert werden, aber unter guten Hygienebedingungen im Stall und
bei regelmäßigem Entfernen der Futterreste stellt das Verfüttern keinerlei Probleme dar. Jedoch sollten keine rohen tierischen Produkte, insbesondere kein rohes Fleisch und keine rohen Eier, verfüttert
werden.
Um einen Bauantrag zu umgehen, kann man sich für einen Mobilstall oder eingeschossige Gebäude
mit einer Bruttogrundfläche von bis zu 10 m2 entscheiden. Die Genehmigungsverfahren rund um den
Stall sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und man sollte sich in jedem Fall individuell
informieren.
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12 Literaturtipps
Hühner halten: artgerecht und natürlich. Dieses Buch ist perfekt für Einsteiger in die Hühnerhaltung
geeignet. Es beantwortet kompetent alle Fragen rund um die Rassewahl, die artgerechte Hühnerhaltung und die natürliche Aufzucht von Küken durch die Glucke. Katrin Juliane Schiffer und Carola
Hotze, 2017, ISBN: 978-3440151051
Basiswissen MTool: Eine Managementhilfe für Legehennenaufzucht und -haltung und MTool Beurteilungskarten für Küken, Jung- und Legehennen. Tierwohlprobleme durch beispielsweise Federpicken und Kannibalismus sind auf vielen konventionellen und ökologischen Jung- und Legehennenbetrieben an der Tagesordnung. Das Basiswissen MTool bietet umfassendes Grundwissen über das tierbezogene Herdenmanagement in der Aufzucht und Haltung von Legehennen. Praxisnah wird gezeigt
wie durch systematische Tierbeurteilung die Haltungsbedingungen von Jung- und Legehennen nachhaltig verbessert werden können, damit eine Steigerung des Tierwohls erreicht werden kann. Ergänzt
wird das Basiswissen durch Beurteilungskarten in zwei Ausführungen (für Jung- und für Legehennen),
durch welche anhand von Bildern Schritt für Schritt eine Beurteilung des Tierzustandes durchgeführt
werden kann. Desweitern kann die App MTool zur Tierbeurteilung und zur systematischen Herdenüberwachung genutzt werden. Christiane Keppler et al., 2017, Basiswissen MTool und MTool Beurteilungskarten können unter mud-tierschutz@ble.de bestellt oder unter www.mud-tierschutz.de als
pdf-Dateien heruntergeladen werden.
Tierschutzindikatoren: Leitfaden für die Praxis - Geflügel. KTBL 2016. Der Leitfaden gibt Erklärungen
zu wichtigen Indikatoren bietet mit einer Foto-Klassifikationstabelle eine gte Möglichkeit zur Erfassung von Tierschutzindikatoren am Tier. Dadurch kann eine Verbesserung des Haltungsmanagements
erreicht werden. ISBN: 978-3-945088-28-9
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14 Die Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen e.V.
(GEH)
Die Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen e.V. (GEH) wurde im Jahr 1981
gegründet und zählt heute bundesweit über 2000 Mitglieder. Neben praktischen Landwirten und
Tierzüchtern kommen die Mitglieder aus den Bereichen der Agrarwirtschaft, Biologie, Veterinärmedizin, dem Naturschutz, der Administration und angrenzenden Bereichen. Dank des Engagements der
Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen e.V. (GEH) ist seit ihrer Gründung
keine Nutztierrasse in Deutschland mehr ausgestorben.
Doch die Lage ist weiterhin bedrohlich – in Deutschland stehen derzeit 174 landwirtschaftliche Nutztierrassen auf der Roten Liste, deren Population vom Aussterben bedroht ist. Rote Listen signalisieren
eine Gefährdung und die Notwendigkeit zum Handeln, bevor es zu spät ist und Ressourcen unwiederbringlich verloren gehen. Die Namen der Rassen wie Rhönschaf, Leineschaf, Glanrind, Thüringer Wald
Ziege oder Senner Pferd geben oft den Hinweis auf die Region aus der sie stammen und wo sie sich
über Jahrhunderte in der Obhut der Bäuerinnen und Bauern entwickelt haben. In diesen Regionen
haben sie auch heute noch ihre besonderen Qualitäten und Eigenschaften. Das Überleben heimischer
Nutztierrassen verdanken wir im Allgemeinen einer kleinen Anzahl von traditionsbewussten Landwirten, die meist als Einzelgänger ihre Rasse über Jahrzehnte hinweg erhalten haben – und genau diese
unterstützt die GEH.
Was macht die GEH?
•
•
•
•
•
•

Aktualisiert seit 1986 alljährlich die „Rote Liste der gefährdeten Nutztierrassen“
Kürt die „Gefährdete Nutztierrasse des Jahres“ – Im Jahr 2018 das „Altwürttemberger Pferd“
Veröffentlicht vierteljährlich die Mitgliederzeitschrift ARCHE NOVA
Initiierte 1995 das Arche-Projekt mit dem Ziel, die bedrohten Haustierrassen in der landwirtschaftlichen Produktion zu halten und ihre besonderen Eigenschaften gezielt zu nutzen. Aktuell sind diesem Projekt bundesweit über 180 Betriebe angeschlossen
Unterstützt die Arbeit der GEH-Regionalgruppen vor Ort
Ist Mitglied in nationalen und internationalen Organisationen zur Erhaltung der Biodiversität
und damit aktiv an politischen Diskussionen zu Ressourcenschutz und nachhaltiger Landwirtschaft beteiligt

Mit einer Mitgliedschaft und aktiver Zucht können Sie die Arbeit der GEH unterstützen!
Weitere Informationen entnehmen Sie unseren Flyern und unserer Internetseite. Auch können Sie sich
telefonisch jederzeit an unsere Geschäftsstelle wenden.

Kontakt:

GEH-Geschäftsstelle
Walburger Str. 2, 37213 Witzenhausen
Tel. 05542-1864, E-Mail: info@g-e-h.de
Webseite: www.g-e-h.de
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