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 Wenn man ohne Flügel geboren wurde, 
darf man sie nicht am Wachsen hindern." 

Dieser wunderbare Spruch von Coco Chanel ist mit ein Grund, warum du 
das Federliebe-Magazin in Händen hältst. Aus einer Idee, die schon lange 
in meinem Hinterkopf geschwelt hat, ist nun Wirklichkeit geworden. Das 
letzte Jahr hat uns alle verändert – unser Leben, unsere Gewohnheiten, un-
seren Bezug zur Natur. Und genau hier liegt das Problem. Viele Menschen 
haben sich mit dem Gedanken getragen, eigene Federtiere anzuschaffen, 
viele davon haben es auch getan. Doch was nun? Nur einen kleinen Stall 
im Garten aufzustellen und ein paar Hühner hineinzusetzen, ist auf Dauer 
leider etwas zu wenig um den Bedürfnissen der Tiere gerecht zu werden. 
Infos im Web gibt es genug – doch möchte man wirklich fünf verschie-
dene Meinungen zu einer Frage? Möchte man sich flegelhaft anschreiben  
lassen, wenn man etwas fragt? Nein. Auch das ist ein Grund für die Feder-
liebe. Man kann sich mit ihr in Ruhe (und einer Tasse Kaffee) zu seinen  
Tieren setzen, die Themen lesen und Neues lernen.

Ja auch ich bin mit dem Hühnervirus infiziert und habe Hühner (so an die 150 Stück), Laufenten, Perl-
hühner und Gänse. Die Zahl variiert manchmal sehr stark, da ich die Obfrau des 1. Österreichischen 
Hühnertierheims bin und da die Probleme von unüberlegten Anschaffungen auffangen darf. Als lang-
jährige Geflügelzuchtwartin im Rassezuchtverband Österreichischer Kleintierzüchter und Obfrau des 
Vereins „Rette dein Huhn“ in Österreich, kenne ich alle Seiten der Hühnerhaltung und deren Probleme. 
Auch das war mit ein Grund, dieses Magazin gemeinsam mit meiner langjährigen Freundin Sandra 
Schediwy, die den Sarewa Verlag leitet, für euch ins Leben zu rufen.

Schöne Fotostrecken, lustige und neue Trends für Federtier-Verrückte, spannende Themen, Gesundheits-
artikel und interessante Rassenportraits – all das soll Freude am Federvieh vermitteln und gleichzeitig ein  
Lächeln auf dein Gesicht zaubern. Wir wollen dich informieren und unterhalten, wenn du in einer ruhi-
gen Minute unser Federliebe-Magazin in Händen hältst.

Auf eine tolle Zeit! 

NINA HOFSTÄDTER
Chefredakteurin

"

www.federliebe.at   |   www.facebook.com/federliebemagazin   |   www.instagram.com/federliebemagazin
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Hier sind ein paar tolle Fotos unserer Leser! 
Wenn auch du uns Bilder von deinem Federvieh 

schicken möchtest, sende uns einfach dein 
druckfähiges Foto an post@federliebe.at! 

Linda G. 

Katharina E. 

Clemens S. 

Karin B. 

Nadja K.

Katharina E. 

Manuela E. 

Tina B. 

Viola B. 

Barbara H.

LESER-
Feder-
FOTOS
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ICH WOLLT‘, 
ICH HÄTT‘ 
EIN HUHN …
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Das Bewusstsein für unsere Umwelt und die Frage nach Nachhaltigkeit werden immer größer. Uns ist nicht mehr egal, woher unsere Lebens-
mittel kommen und unter welchen Umständen sie erzeugt werden. Schreckliche Bilder über die Bedingungen der Massentierhaltung setzen 
sich in unseren Köpfen fest, man möchte dem Leid der Tiere endlich ein Ende setzen können. Kein Wunder also, dass sich immer mehr Öster-
reicher ihren Garten mit Hühnern teilen – denn ein Frühstücksei aus dem eigenen Stall kann man frischer nicht kaufen und noch dazu ganz 
ohne schlechtes Gewissen genießen. Die Corona-Pandemie hat diesem Trend natürlich in die Hände gespielt und die private Hühnerhaltung 
hat sich im letzten Jahr in etwa verdoppelt. Das sollte man aber nicht nur unkritisch betrachten, denn Hühner sind nicht nur „in“ – sie sind vor 
allem fühlende Lebewesen, die auch Arbeit und Verantwortung bedeuten.

Wer mit dem Gedanken spielt, sich auch eine kleine Hühner-
schar zu halten, sollte auf ein paar wichtige Punkte achten. Zu-
allererst sollte man sich erkundigen, ob eine Hühnerhaltung 
auf dem eigenen Grundstück überhaupt erlaubt ist. Das ist 
von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich geregelt, also am 
besten direkt in der Wohngemeinde nachfragen. Außerdem 
sollte man sein Vorhaben eventuell auch mit den Nachbarn 
besprechen. So verhindert man etwaige Auseinandersetzun-
gen, weil sich Herr und Frau Nachbar über einen krähenden 
Hahn beschweren. Apropos Hahn: Dass Hühner ohne Hahn 
keine Eier legen, ist ein Ammenmärchen.

Dann muss man sich selbstverständlich auch darüber im 
Klaren sein, dass man für seine Hühner Verantwortung über-
nehmen und viel Arbeit in deren P� ege investieren muss.  Die 
Hühner müssen jeden Tag versorgt werden – selbst, wenn 
man krank oder auf Urlaub ist. Gibt es also jemanden, der be-
reit ist, dich in solchen Situationen zu vertreten und sich um 
die Hühner zu kümmern?

Wie sieht der Alltag als Hühnerbesitzer aus? Die Tiere lieben 
ihre tägliche Routine, das gibt ihnen Sicherheit. Sie mögen am 
liebsten einen regelmäßigen Tagesablauf, der damit beginnen 
sollte, sie morgens rauszulassen. Während sie sich im Auslauf 
tummeln, wird der Futterspender aufgefüllt und frisches Was-
ser in den Trinkspender gefüllt. Die Hühner werden einige Zeit 
nach ihrem Frühstück die ersehnten Eier legen. Diese werden 
täglich eingesammelt. Sobald es zu dämmern beginnt, kom-
men die Hühner zur Nachtruhe wieder in den abschließbaren, 
raubtiersicheren Stall. Etwa einmal in der Woche ist Putztag 
angesagt, denn der Stall gehört gereinigt, das Einstreu ge-
wechselt und der Mist entfernt. Auch die Futter- und Wasser-
spender sollte man regelmäßig reinigen und desin� zieren.

WERBUNG
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Angenommen, man hat sich nun genügend Gedanken ge-
macht, das Für und Wider abgewogen und ist zum Entschluss 
gekommen: Ja, ich werde Hühner-Halter! Was nun? Was 
braucht so ein Huhn und wie sorge ich dafür, dass es nicht 
nur versorgt, sondern auch glücklich ist? Immerhin sollen ja 
glückliche Hühner auch die besseren Eier legen, nicht wahr?

Eines vorweg: Hühner sind durchaus kluge Tiere. Sie gewöh-
nen sich an ihren Menschen und kommen einem entgegen-
gelaufen, sobald sie die vertraute Stimme ihres Versorgers 
hören. Man kann sie durchaus als Haustiere bezeichnen, 
denn jedes Huhn hat seine Eigenarten und einen einzigarti-
gen Charakter, den man mit der Zeit zu schätzen oder gar zu 
lieben lernt. Außerdem sind Hühner Herdentiere, Einzelhal-
tung ist deshalb ein absolutes No-Go. Allerdings sollte die 
Herde auch nicht mehr als 30 Tiere beinhalten. Denn Hühner 
können sich nur maximal 30 andere Hühner merken und bei 
einer größeren Anzahl an Tieren pro Stall bleiben sie einander 
fremd und müssen die Rangordnung täglich neu festlegen, 
was zu Dauerstress führt.

Das Wichtigste ist wohl ein geeigneter Hühnerstall. Hier sollte 
man ein paar grundlegende Dinge beachten: Je nach Anzahl 
der Tiere muss der Stall die richtige Größe haben. Als Richt-
wert für die Stallgröße rechnet man etwa 1m2 für 3-4 Hühner. 
Je größer, desto besser. Man muss bedenken, dass eine even-
tuelle Stallp� icht aufgrund der Vogelgrippe (Aviäre In� uen-
za oder Ge� ügelpest) drohen kann und die Tiere dann eine 
Zeit lang nur noch Indoor gehalten werden können. Auch 
die Raumhöhe des Stalls sollte ausreichend sein, um darin zu 
arbeiten. Auf allen vieren zu kriechen, um sauber zu machen, 
macht auf Dauer sicher keinen Spaß.

Außerdem sollte ausreichend Auslauf zur Verfügung stehen. 
Dieser kann ruhig etwas großzügiger ausfallen, 10 m2 pro Tier 
sollten es aber mindestens sein. Selbstverständlich darf es 
natürlich auch mehr sein, denn je größer die Auslau�  äche, 
desto wohler fühlen sich die Tiere und in weiterer Folge auch 
der Mensch, wenn die Wiese nicht komplett zerstört wird. 
Denn, wenn genügend Fläche zur Verfügung steht, verwan-
delt sich der Garten nicht in eine Erdwüste oder Schlammland-
schaft. Auch eine Außenvoliere direkt am Stall hat sich in vielen 
Situationen als sehr praktisch erwiesen. Den Stall kann 
man entweder selbst bauen oder aber man kauft fertige 
Modelle, die es mittlerweile von verschiedenen Herstellern 
gibt. Wichtig ist, dass das Gehege und der Stall gegen Räuber, 
wie zum Beispiel Marder, geschützt wird.

Webtipps:
www.kleintierzucht-roek.at
www.ursteirerhof.at
www.rettedeinhuhn.at
www.weichei.co.at

8
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Für eine gemütliche Hühner-Einrichtung braucht man dann 
noch abgerundete Sitzstangen, Legenester (eines für etwa 
drei bis vier Hühner), Futter- und Wasserspender, Einstreu 
und eventuell sogar ein Wellnessoase – ein Indoorstaubbad 
aus trockener Gartenerde vermischt mit etwas Kieselgur. 
Bei den Sitzstangen sollte man darauf achten, dass sie ge-
nügend Platz für alle Tiere bieten.

Was das Futter betri�t, so sind Hühner Allesfresser. Im Aus-
lauf �nden sie in der Regel Grünfutter, aber auch allerlei 
tierische Nahrung wie Würmer, Schnecken, Käfer oder En-
gerlinge. Auch Obst- oder Gemüsereste, Nudeln oder Reis 
können als Snack gefüttert werden. Darüber hinaus brau-
chen Hühner aber trotzdem energiereicheres Körnerfutter. 
Deshalb greift man hier an erster Stelle zu fertigen Futter-
mischungen aus dem Fachhandel, die all das enthalten, was 

ein Huhn regelmäßig braucht. Besonders Legehybriden ha-
ben einen etwas anderen Bedarf als z.B. Rassehühner.

Ist das neue Hühnerheim bezugsfertig und steht das Futter 
parat, stellt sich die Frage, wo man die Hühner denn jetzt 
eigentlich herbekommt? 

Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten und jeder muss 
für sich entscheiden, was für ihn vertretbar ist. Ob ein hüb-
sches Rassehuhn vom verantwortungsvollen Züchter, eine 
junge Legehenne von einem Ge�ügelhof oder ein ausge-
stalltes „Industriehuhn“ von Vereinen wie „Rette dein Huhn 
Österreich“, das bleibt jedem selbst überlassen.

Jedes dieser Tiere hat ein Recht auf ein artgerechtes Leben 
und bringt mit Sicherheit Freude in unsere Gärten.

WERBUNG
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Angefangen bei vollwertiger Ernährung über sinnvolle Impfungen bis hin zu überzähligen Gockeln 
– wer für Nachwuchs im Hühnerstall sorgt, sollte sich vorab informieren und wichtige Eckpunkte klären. 

VON DIPL. TZT. BEATE K. SCHULLER

Küken kriegen ist nicht schwer… 
HÄHNE SCHLACHTEN ABER SEHR!

Bei vielen Hühnerliebhabern entsteht mit der Zeit der Wunsch, das 
Aufwachsen von Küken selbst erleben zu wollen. Verständlich, sind die 
kleinen Flauschebällchen doch allzu süß, wenn sie piepsend die ihnen 
noch unbekannte Welt erkunden. Damit die herzigen Küken auch zu 
gesunden Hennen und Hähnen heranwachsen, braucht es aber Wis-
sen und wohlüberlegte Planung der menschlichen Co-Eltern.

Beginnen wir beim Brutei. Darunter versteht man ein befruchtetes 
Ei, das gewissen Qualitätskriterien, die Form, Schalenbescha�en-
heit und das Gewicht (in Rasseabhängigkeit) betre�end, entsprechen 
sollte. Die Befruchtung passiert im Eileiter der Henne, die zuvor 
von einem Hahn getreten wurde. Das im Anschluss gelegte Ei ent-
hält nun gleichermaßen genetische Informationen von Henne und 
Hahn. Es lohnt sich also, vorab zu überlegen, welche Elterntiere ver-
paart werden sollen, um Küken in der gewünschten Qualität her-
vorzubringen. Dazu benötigt man Wissen aus dem Bereich der Ge-
netik und Vererbungslehre. Mendel lässt grüßen. Möchte man zum 
Beispiel Tiere züchten, die eine sehr hohe Mastleistung erbringen, 
so benötigt man die Nachkommen von Mastelterntieren. Wünscht 
man sich Tiere mit dem Aussehen und den Eigenschaften einer 
bestimmten Rasse, so sollten beide Eltern dieser Rasse, beispiels- 
weise dem Sulmtaler Huhn, angehören. Werden aber Elterntiere mit 
bestimmten Eigenschaften, wie besonderen Farbgebungen oder  
Federmutationen wie etwa Struppfedern verpaart, können sich die 
Merkmale bei den Nachkommen aufspalten. Das bedeutet, dass 
Merkmale nicht in der gewünschten Weise auftreten. Stattdessen 
entstehen möglicherweise Küken mit einem hochgradig defekten 
Federkleid, das den Tieren keinerlei Schutz bietet, oder sogar nicht 

lebensfähige Nachkommen. Darum beginnt eine gute Zucht-
planung auf jeden Fall bei den Elterntieren, die nicht nur be-
stimmte genetische Eigenschaften aufweisen sondern auch frei 
von Krankheiten sein, sollen. Übrigens das Geschlecht der Küken 
bestimmt – anders als beim Menschen – die Henne durch ihre 
beiden unterschiedlichen Geschlechtschromosome.

Mit dem Brutei, gleichsam einer externen Gebärmutter, ergeben 
sich zwei Wege zum Küken: Die Naturbrut mit einer Glucke oder 
die Kunstbrut mit Brutapparaten. Eine Glucke ist eine Henne, die 
sich in einem hormonell gesteuerten Zustand be�ndet, der sie 
ihre Legetätigkeit einstellen und ihr Gelege im Nest bebrüten 
lässt. Diese Hennen erkennt man an ihren typischen gluckenden 
Lautäußerungen und an ihrem Ansitzen im Nest, welches sie 
gegen Eier-klauende Menschen meist tapfer zu verteidigen ver-
sucht. Die Bruthenne erzeugt durch ihre Körperwärme die rich-
tige Bruttemperatur und wird meist nur ein- bis zweimal täglich 
ihr Nest verlassen um Kot abzusetzen, zu fressen und zu trinken. 
Nach rund drei Wochen schlüpfen, zeitlich knapp nacheinander, 
die Küken und werden rasch von ihrer Mutter im Stall herumge-
führt. Diese Art der Brut klingt relativ einfach, birgt aber trotzdem 
Gefahrenquellen. So sind Bruthennen häu�g Opfer von blutsau-
genden Parasiten wie der roten Vogelmilbe und versterben dann 
im Nest an Blutarmut. Es gibt auch manche Rassen, die sehr gerne 
– und häu�g unabhängig von einem Gelege – brüten möchten.
Hier ist es wichtig, zu erkennen, wenn eine Henne länger als drei  
Wochen brutwillig ist, da es dadurch zu Todesfällen aufgrund all-
gemeiner Erschöpfung und Mangelernährung kommen kann.

WERBUNG



Möchte man unabhängig von Glucken oder aber sehr viele Eier 
ausbrüten, kann dies mithilfe der Kunstbrut erfolgen. Hierbei 
unterscheidet man zwischen Flächen- und Motorbrütern, die oft 
schon vollautomatisch die Regulation von Temperatur, Luftfeuch-
tigkeit und das Wenden der Eier übernehmen. De� nitiv abzuraten 
ist von sogenannten Billigbrütern, die unzuverlässige Werte liefern 
und somit Schuld am Absterben der Hühnerembryos sein können. 
Durchforstet man das Internet mit seinen zahlreichen Social-Media
-Seiten, wird einem auf dramatische  Weise – und gerade in die-
sem Punkt der Hühnerhaltung – vor Augen geführt, dass sich viele 
Menschen nicht bewusst sind, dass es sich bei einem befruchte-
ten Ei um ein, sich in einem relativ frühen Stadium be� ndendes, 
emp� ndsames Lebewesen handelt. Entscheidet man sich für 
die künstliche Art des Ausbrütens, kann nur dringend angeraten 
werden, sich an renommierte Hersteller von Brutapparaten, die 
auch meist eine gute Beratung bieten, zu wenden. Generell sehr 
wichtig bei der Verwendung von Brutmaschinen ist deren penible 
Reinigung und Desinfektion nach jeder Brutcharge und auch die 
Desinfektion der Bruteier vor Einlage. Wem dies zu kosten- und zeit-
intensiv ist, der kann beispielsweise die Dienste von Kleintierzucht-
vereinen oder Ge� ügelpraxen wie VETWorks mit ihren hochwer-
tigen Apparaten in Anspruch nehmen. 

Ist der Nachwuchs nun geschlüpft, muss für eine optimale Hal-
tungsumgebung und Ernährung gesorgt sein. Bei der Naturbrut 
übernimmt vieles die Glucke, jedoch muss der Mensch von Beginn 
an vollwertiges Kükenfutter und Wasser in Trinkwasserqualität in 
für Küken geeigneten Tränken bereitstellen. Werden die Tiere nicht 
ausgewogen ernährt (z.B. nur mit Hafer� ocken), sind Wachstums-
störungen und sogar Todesfälle möglich. Bei der Kunstbrut muss 
von Beginn an eine korrekte Luft- und Bodentemperatur und Luft-
feuchtigkeit gegeben sein. Passiert dies nicht, sind Erkrankungen 
und ebenfalls Todesfälle vorprogrammiert. Zur gesunden Aufzucht 
gehört es auch, sich Gedanken über Krankheitsvorbeugung zu 
machen. Sehr wichtig ist der Aufbau einer gesunden Darm� ora 
mittels zugelassener Präparate für Ge� ügel. Dies ist gerade in der 
Kunstbrut, wo der Kontakt zum Muttertier fehlt, essentiell. Ebenso 
sollten die Küken vor weitverbreiteten und häu� g vorkommenden 
Erkrankungen, wie der Marek‘schen Hühnerlähme und der Kokzi-
diose, mit gut wirksamen Impfungen geschützt werden.

Die heranwachsenden Tiere sollten schon sehr früh die Möglichkeit 
bekommen, ihre natürlichen Verhaltensweisen, wie das Aufbäumen, 
Scharren oder Sand-baden, ausführen zu können. Dies und auch 
die korrekte Beleuchtung, schützen neben einer vollwertigen Er-
nährung nicht nur vor Erkrankungen, sondern auch vor Verhaltens-
störungen wie Federpicken oder Kannibalismus.

Tiere können zu jedem Zeitpunkt erkranken und müssen dann 
einem ge� ügelkundigen Tierarzt vorgestellt werden. Häu� g treten 

 Happy Küken
     VON DEM VERGNÜGEN, 
     GLÜCKLICHE GLUCKEN 
     BEI DER KINDERERZIEHUNG ZU ERLEBEN

In diesem Buch von Robert Höck steht die Naturbrut – also 
die natürliche Kükenaufzucht – im Vordergrund und die 
Leser bekommen Hilfestellungen für die Versorgung von 

Hühnermüttern samt Nachwuchs. Die Kükenaufzucht 
erfordert stets Gewissenhaftigkeit und „Know How“ von 
Seiten des Halters. Zumindest im Falle von „fehlendem 

Know How“ kann dieses Buch die Rettung sein!
Erhältlich um € 16,95 bei www.cadmos.de

GEWINNE 3 X EIN BUCH „HAPPY KÜKEN“!
Einfach  „Happy Küken“ per E-mail an win@federliebe.at, per 

Post an Sarewa Verlag, Richard Strauss Str. 25, 1230 Wien 
schicken oder auf www.federliebe.at teilnehmen.
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Feinstes Futter für Lieblingshühner. 

Unsere Rezepturen stellen Vitalität und Gesundheit 
der Hühner in den Mittelpunkt. Wir produzieren 
unser WEICHEI Futter mit dem fachlichen Wissen 
von Ge� ügeltierärzten, unserer Leidenschaft fürs 
Ge� ügel und kompromissloser Hingabe für eine 

naturnahe Landwirtschaft am Perndlhof im 
niederösterreichischen Mostviertel.

Infos und Bestellungen: 
www.weichei.co.at
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bei Jungtieren Probleme mit Durchfällen, bedingt durch Kokzi-
dien oder Bakterien wie Salmonellen, auf. Daher macht es Sinn, 
gleich zu Beginn des Lebens, den ersten abgesetzten Kot – das 
sogenannte „Mekonium“ – auf Salmonellen untersuchen zu las-
sen. Im Alter von drei bis vier Wochen sollte man außerdem eine 
Kotprobe auf Parasiten testen lassen und die Gewichtszunahme 
der Tiere von Beginn an regelmäßig dokumentieren.

Ist der Nachwuchs nun groß geworden, kommt es bei unüber-
legten Nachzuchten oft zum bösen Erwachen. Die ehemals gel-
ben Flauschekugeln sind zu vielen stattlichen Hähnen heran-
gereift, die um die Wette krähen, Hennen treten möchten und 
versuchen, ihre Konkurrenten aus dem Weg zu scha�en. 

Hühner leben in sogenannten Haremsgruppen, mit einem 
Hahn und mehreren Hennen. Weitere Hähne werden maximal 
in der Gruppe geduldet, meist jedoch aktiv bekämpft. Das Le-
ben dieser Außenseiterhähne ist geprägt dadurch, andauernd 
in Deckung gehen zu müssen, rasch – und unbemerkt vom 
Chefhahn – zu fressen oder unau�ällig eine Henne zu treten.
Kein wünschenswertes Dasein, oder? Daher muss man sich vor 
einer Brut überlegen, was mit den statistisch-gesehenen 50% 
Hähnen passieren soll. Sieht man sich in den vorhin genann-
ten Foren und auf Social-Media-Seiten um, so werden meist 
nur weibliche Tiere von Interessenten bevorzugt und gleichzei-
tig händeringend nach schlachtfreien Plätzen für überzählige 
Hähne gesucht. Mag man auch hin und wieder einen wirklich 
passenden und guten Platz für einen Hahn �nden, so sind diese 
Plätze naturgemäß nicht uneingeschränkt vorhanden. Das Ab-
geben an Bauernhöfe, bei Tierschutzvereinen oder an Gnaden-
höfe, die meist bereits von vielen Hähnen bevölkert sind, ver-
lagert das Problem nur, ohne es zu lösen.

Daher wird es, gerade bei größeren oder häu�geren Bruten, 
notwendig sein, sich mit dem oft unbeliebten Thema des tier-
schutzgerechten Schlachtens und Verwertens der Hähne aus-
einander zu setzen. War dieses Wissen früher gerade am Land 
noch weit verbreitet, werden heutzutage Kurse und Workshops 
zu diesem Thema angeboten. 

Küken kriegen ist nicht schwer, verantwortungsvolle Hühner- 
eltern sein, dagegen sehr. Wem die verantwortungsvolle Auf-
zucht und Haltung des Nachwuchses zu aufwändig erscheint, 
der sollte sich lieber für gezielt ausgesuchte Tiere aus der Rasse-
ge�ügelzucht oder für Hühner aus dem Tierschutz entscheiden.
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FEDERVIEH  TRENDS

AUS RECYCELTEM
KUNSTSTOFF
Der Futterautomat sorgt dafür, dass 

kein Schmutz ins Futter kommt. Durch 

den abnehmbaren Deckel kann das 

Futter bequem und sauber eingefüllt 

werden. Für 2, 4 oder 8 kg erhältlich.

Ab € 6,- auf  www.breker.de

VERDAUUNGSPROBLEME?
„Meine biotik“ ist ein � üssiges, probiotisches 

Präparat und enthält lebende, mikrobielle 

Kulturen und hochwertige Biokräuter. Ideal 

bei Durchfall und um den Darm zu sanieren. 

Ab € 10,90 bei www.meine-biotik.at

WÜRMCHEN ADÉ
Bio-Kräuter und andere p� anzliche Bio-Zusätze unterstützen 

die Darmgesundheit. Wurmkraut, Rainfarn, Knoblauch, Karotte, 

Salbei usw. sind bekannt für ihre entwurmende Wirkweise. 

Ab € 11,90 bei www.ursteirerhof.at

SPIEL & SPASS
Omlets Poppy Pickspielzeuge für Hühner 

sind die ideale Art & Weise deine Federtiere 

im Auslauf oder Garten zu beschäftigen. Sie 

kombinieren Spaß, Unterhaltung und eine 

nette, kleine Leckerei. Um € 10,87 bei 

www.omlet.de

FÜR SCHÖNE EIER
Hennengold sorgt für härtere Eier-

schalen z.B. bei Windeiern. Es unter-

stützt zusätzlich den Sto� wechsel 

und fördert das Federwachstum. 

Die ideale Ergänzung während der 

Aufzucht und Mauser. Ab € 15,95 

von www.roehnfried.de
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FEDERVIEH  TRENDS

SICHERE UNTERKUNFT
Volieren in jeder Größe und Form – mit oder ohne Haus, hergestellt in Österreich. 

Die langlebigen Volieren werden ganz nach deinen Wünschen gefertigt. 

www.volieren-austria.com

SAFTIGES GRÜN
Die BIO AUSTRIA Hühner-Auslaufmischung 

fördert eine dichte Grasnarbe und gute 

Bodenbedeckung mit Vegetation. Sie sorgt 

mit widerstandsfähigen Komponenten für 

optimal begrünte Auslau�  ächen.

Ab € 12,- bei www.samen-maier.at

GEWINNE FÜNF X 1 KG 
HÜHNER-AUSLAUFMISCHUNG!
Einfach das Kennwort „Auslaufmischung“ per 

E-mail an win@federliebe.at oder per Post an 

Sarewa Verlag, Richard Strauss Str. 25, 1230 

Wien schicken oder auf www.federliebe.at 

am Gewinnspiel teilnehmen.

WETTERSCHUTZ 
& RÜCKZUGSORT
Hühnerparadies zum Schnellaufbau. 

Das kleine Holzhaus dient im 

Außengelände, oder in großzügigeren 

Ställen auch innen, als willkommener 

Rückzugsort. Um € 54,90 bei 

www.eierschachteln.de

MÜSLI FÜR WACHTELN
UND HÜHNER
Die Wachtel-Müslikreation Beeren-

power enthält Weißdornbeeren, Aronia-

beeren und Hagebutten. All diese Beeren 

sind echte Vitamin C-Bomben! Um € 9,99 

bei  www.wachtel-shop.com

SAATEIER
Die sechs Saatkugeln mit Feld- und 

Wiesenblumen können im Frühjahr und 

Sommer ausgesät werden. Um € 4,49 auf 

www.eierschachteln.de
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Die Wachtel 
EIN AUSSERGEWÖHNLICHER HÜHNERVOGEL

Nicht nur die Haltung von Hühnern, auch jene von Wachteln wird in den letzten Jahren im Privat-
bereich immer beliebter. Welche Wachtelarten für den Hobbyhalter geeignet sind und was es bei 

Haltung und Fütterung dieses zierlichen Federviehs zu beachten gibt, erfährst du hier.
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WACHTELARTEN
Die etwa amselgroße Wachtel (Coturnix coturnix) gehört zur 
Familie der Fasanenartigen und zur Ordnung der Hühnervögel. Die 
in unseren Breiten vorkommende wildlebende Form der Wachtel 
– die Europäische Wachtel – ist der kleinste vorkommende Hühner-
vogel in Europa. Sie hat in Europa, dem Westen Asiens und in Afri-
ka (dort verbringen sie als Zugvögel den Winter) ihre Verbreitung. 
Durch den permanenten Verlust von Lebensraum, der auf den Men-
schen zurück zu führen ist, werden die Bestände der wildlebenden 
Form immer kleiner. 

Weltweit gibt es circa 100 wilde bzw. domestizierte Wachtelarten, 
von denen vor allem die Japanische Wachtel (Coturnix japonica) 
in der Haltung beliebt ist. Durch jahrelange Selektion wurden die-
ser Art eine hohe Legeleistung, ein relativ gesehen hohes Gewicht 
von bis zu 500g und schöne Farbschläge angezüchtet, was sowohl 
in der kommerziellen Haltung als auch in der Hobbyhaltung ge-
schätzt wird. Die Lebenserwartung beträgt ca. 3-5 Jahre.

Neben der Mast- oder Legewachtel sind auch Zierformen bzw. 
Zwergformen der Wachtel bei Hobbyhaltern und Züchtern sehr 
beliebt. Diese Wachtelarten bestechen vor allem durch ihr Aus-
sehen. Vertreter ihrer Art sind z.B. die Kalifornische Schopfwachtel, 
die Virginiawachtel oder die Dschungelwachtel.

ARTGERECHTE HALTUNG
In kommerziellen Betrieben dürfen – je nach Gesetzeslage – ca. 
20 Wachteln oder mehr pro Quadratmeter gehalten werden. Die-
se Art der Haltung widerspricht allerdings jedem Anspruch auf 
ein artgerechtes Leben. Vor der Anscha� ung sollte daher überlegt 
werden, wie viel Platz zur Verfügung steht, 1m2 für 1-2 Tiere sollten 
mindestens eingeplant werden. Für Anfänger emp� ehlt sich eine 
Gruppengröße von 5 Hennen. Die Haltung eines Hahns kann sich 
mitunter schwierig gestalten, oftmals bringt er Unruhe in die Gruppe.

Je nach Platzangebot am eigenen Grund und Boden gibt es nun 
verschiedene Arten der Unterbringung der kleinen Hühnervögel. 
Wir stellen euch die praktikabelsten Haltungsmöglichkeiten vor.

Grundsätzlich gilt es auf die Lebensweise der Wachteln zu achten 
und den Stall an die Bedürfnisse der Tiere anzupassen. Es muss 
immer ausreichend sauberes Trinkwasser zur Verfügung stehen, 
auch für Futter muss täglich gesorgt werden. Futterautomaten und 
Wachteltränken aus dem Fachhandel haben sich im Alltag bewährt. 
Entstaubte Sägespäne aus dem Kleintierbedarf eignen sich hervor-
ragend als Einstreu. Regelmäßiges Ausmisten und medizinische 
Versorgung im Notfall sollten selbstverständlich sein.

Im Gegensatz zu Hühnern schlafen Wachteln nicht auf Sitzstangen, 
sondern am Boden. Unumgänglich sind daher Schlafplätze, auf die 
sich die Wachteln zurückziehen können. Das können neben klassi-
schen Holzhäuschen auch begrünte Äste, die als Versteck dienen, 
sein. Wichtig ist zusätzlich ein Sandbad (z.B. in einer umfunktio-
nierten Kleintiertoilette), damit sich die kleinen Mitbewohner ihr 
Ge� eder reinigen und Parasiten vorbeugen können.

Ebenfalls zu bedenken ist die Höhe des Stalls. Um Verletzungen der 
Wachteln durch unkontrolliertes Au�  iegen zu vermeiden, muss die 
jeweilige Behausung entweder hoch genug sein, sodass sich der 
Vogel erst gar nicht an der Decke stoßen kann oder die Decke sollte 
mit Schaumsto�  oder ähnlich weichem Material gepolstert werden.

STALLHALTUNG
Hat man nur wenig Platz, eignet sich die Haltung einer kleinen Grup-
pe in einem Stall, ähnlich einem Kleintierstall für den Außenbereich. 
Dieser Stall sollte mind. 3m2 groß sein, um der Wachtelgruppe den 
nötigen Platz zu bieten und von oben zu ö� nen sein, um einfachen 
Zugang zwecks Reinigung und Fütterung zu haben. Nachteil dieser 
Haltung ist das geringe Platzangebot und der fehlende Freilauf. 
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GEHEGEHALTUNG
Die Gehegehaltung bietet den Wachteln zusätzlich zu 
einem Stall auch einen Auslauf ins Freie, was das Wohl-
be� nden der ge� ederten Mitbewohner auf alle Fälle 
steigert. Der Auslauf sollte zwecks Reinigung abtrenn-
bar vom eigentlichen Stall sein, um zu verhindern,
dass die Wachteln aus dem Gehege entkommen und 
um ihnen Stress zu ersparen.

Bei Freilandhaltung sollte ein Gitter mit Maschenweite 
von max. 12mm und einer Stärke von mind. 1,2mm den 
gesamten Bereich umschließen. In den Boden muss 
(in ca. 0,5 m Tiefe) ein engmaschiges Gitter eingesetzt 
werden. Mit diesen Vorkehrungen wird verhindert, dass 
Raubtiere wie z.B. Marder zu den Wachteln vordringen 
können.

Prinzipiell können Wachteln ganzjährig bei Temperatu-
ren bis zu -10°C im Freien gehalten werden, wichtig ist 
hierbei ein isolierter und zugfreier Stall. Auch das Frei-
gehege selbst sollte vor starker Sonneneinstrahlung, 
Regen und Wind geschützt werden, aber dennoch ge-
nügend Tageslicht bieten. Für den Winter braucht es zu-
sätzlich eine Wärmeplatte, um das Einfrieren des Trink-
wassers zu verhindern.

VOLIERENHALTUNG
Die Volierenhaltung im Außenbereich stellt den Opti-
malfall der artgerechten Haltung dar, ist aber natürlich 
nur bei ausreichend großem Platzangebot realisier-
bar. Eine Voliere ist ein komplett begehbarer Bereich, 
der überdacht und zum Schutz vor Raubtieren aus-
reichend umzäunt ist. Auch hier muss im Winter für 
ausreichend isolierte Unterschlüpfe gesorgt werden.

KALIFORNISCHE 
SCHOPFWACHTEL

LEIDER SIEHT WACHTELHALTUNG 
VIELERORTS IMMER NOCH SO AUS …
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In der Voliere können Wachteln gemeinsam mit anderen Vögeln 
(z.B. mit Sittichen) gehalten werden, hier müssen der Futter- und 
Trinkwasserbereich sowie das Sandbad überdacht werden, um vor 
Verkotung geschützt zu werden.

FÜTTERUNG
Im Fachhandel gibt es fertige Futtermischungen speziell für 
Wachteln zu kaufen. Diese Mischungen enthalten alles, was die 
Wachtel an wichtigen Nährstoff en braucht. Vom Experimentieren mit 
eigenen Mischungen ist eher abzuraten, die passende  Zusammen-
setzung von etwa Rohprotein, Rohölen und Mineralstoff en lässt 
sich nur schwer selbst erreichen. Die Futtermenge einer ausge-
wachsenen Wachtel liegt bei etwa 30-40g täglich. 

Der Wachtelhalter kann zwischen Körnerfutter, pelletiertem Futter 
und Mehl wählen. Der Vorteil der Pelletsfütterung liegt darin, dass 
die Wachteln nicht selektieren können und somit alle notwendigen 
Nährstoff e zu sich nehmen.

Auch wenn durch das Fertigfutter die Grundversorgung der Wach-
tel abdeckt ist, freuen sich die Hühnervögel zusätzlich  über klein-
geschnittenes frisches Gemüse, Obst und Kräuter wie z.B. Karotten, 
Zucchini, Gurken, Äpfel, Löwenzahn oder Schafgarbe. Maß und Ziel 
sind bei der Frischfutterfütterung oberstes Gebot. Zuviel an frischem 
Futter kann schnell zu Problemen mit dem Verdauungstrakt führen, 
zwei- bis dreimal pro Woche ist daher ausreichend.

Für Zwerg- und Zierwachteln gibt es eigene Mischungen, das Al-
leinfutter für die klassische Legewachtel ist nicht geeignet!

Zu einer natürlichen Fütterung gehören auch verschiedene Wild-
samen. Diese kannst Du im spritzmittelfreien Garten oder in der 
Natur (nicht neben Feldern oder Straßen) sammeln. Z.B. Brennes-
sel-Samen, Melde-Samen, Breitwegerich- oder Löwenzahn-Samen.

Buchtipp:
WUNDERBARE WACHTEL-WELT 

Die Autoren Anne Baresch & Michael Volk greifen auf ihr Wissen 
und ihre Erfahrungen aus vielen Jahren Gefl ügel- und Wachtelhal-
tung zurück. Über 346 Seiten Fachwissen zur Wachtelhaltung und 
-zucht mit 140 Menüpunkten von Naturbrut, Ausstellung, Rasse-

standard und weitere Wachtelarten wie z.B. Zwergwachteln.

Erhältlich um € 34,95 bei www.wachtel-shop.com

Ebenso gehören Wildkräuter mit zu einer ausgewogenen Ernäh-
rung. Sie dienen, nur grob zerkleinert, zusätzlich als Beschäftigung. 
Absolut problemlos kannst du deinen Wachteln Mischungen aus 
folgenden Wildkräutern geben: Löwenzahn, Giersch, Spitzweg-
erich, Gänseblümchen, Schafgarbe, Weißklee, Rotklee, Vogelmiere.

Grit ist den Wachteln stets anzubieten, sie benötigen sogenannte 
Magenkiesel um die gefressenen Körner mit ihrem Muskelmagen 
zermalmen zu können. Erhältlich ist er in verschiedensten Varian-
ten wie mit Anis, Muschelschalen, pfl anzlicher Kohle, Seetang oder 
Quarz.

GESUNDHEIT 
Um Krankheiten vorzubeugen, ist die regelmäßige Säuberung des 
Stalles und das Beobachten der Verhaltensweisen der Wachteln ein 
wesentlicher Punkt. Vor der Anschaff ung der neuen Mitbewohner ist 
es ratsam, einen Tierarzt zu fi nden, der sich auf die Behandlung von 
Hühnervögeln spezialisiert hat. Es kann jedem Halter passieren, dass 
ein Tier erkrankt oder einen Unfall hat, eine schnellstmögliche Ver-
sorgung kann dann schlimmeres verhindern. Häufi ge Erkrankungen 
sind Schnupfen, Kokzidiose, Milbenbefall, die Newcastle-Krankheit 
und Legenot. Prinzipiell sollte bei Auftreten von Krankheitssymp-
tomen mit dem Tierarzt Rücksprache gehalten werden, bevor man 
selbst Maßnahmen zur Behandlung setzt.

ZWERGWACHTEL

GEWINNE 3 X EIN BUCH 
„WUNDERBARE WACHTEL-WELT“!

Einfach das Kennwort 
„Wunderbare Wachtel-Welt“ per 

E-mail an win@federliebe.at oder 
per Post an Sarewa Verlag, Richard 
Strauss Str. 25, 1230 Wien schicken 

oder auf www.federliebe.at am 
Gewinnspiel teilnehmen.
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GEHEGEHALTUNG
Die Gehegehaltung bietet den Wachteln zusätzlich zu 
einem Stall auch einen Auslauf ins Freie, was das Wohl-
be� nden der ge� ederten Mitbewohner auf alle Fälle 
steigert. Der Auslauf sollte zwecks Reinigung abtrenn-
bar vom eigentlichen Stall sein, um zu verhindern,
dass die Wachteln aus dem Gehege entkommen und 
um ihnen Stress zu ersparen.

Bei Freilandhaltung sollte ein Gitter mit Maschenweite 
von max. 12mm und einer Stärke von mind. 1,2mm den 
gesamten Bereich umschließen. In den Boden muss 
(in ca. 0,5 m Tiefe) ein engmaschiges Gitter eingesetzt 
werden. Mit diesen Vorkehrungen wird verhindert, dass 
Raubtiere wie z.B. Marder zu den Wachteln vordringen 
können.

Prinzipiell können Wachteln ganzjährig bei Temperatu-
ren bis zu -10°C im Freien gehalten werden, wichtig ist 
hierbei ein isolierter und zugfreier Stall. Auch das Frei-
gehege selbst sollte vor starker Sonneneinstrahlung, 
Regen und Wind geschützt werden, aber dennoch ge-
nügend Tageslicht bieten. Für den Winter braucht es zu-
sätzlich eine Wärmeplatte, um das Einfrieren des Trink-
wassers zu verhindern.

VOLIERENHALTUNG
Die Volierenhaltung im Außenbereich stellt den Opti-
malfall der artgerechten Haltung dar, ist aber natürlich 
nur bei ausreichend großem Platzangebot realisier-
bar. Eine Voliere ist ein komplett begehbarer Bereich, 
der überdacht und zum Schutz vor Raubtieren aus-
reichend umzäunt ist. Auch hier muss im Winter für 
ausreichend isolierte Unterschlüpfe gesorgt werden.

KALIFORNISCHE 
SCHOPFWACHTEL

LEIDER SIEHT WACHTELHALTUNG 
VIELERORTS IMMER NOCH SO AUS …
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Federvieh als Haustier? Den meisten Menschen fällt dazu Wellen-
sittich, Papagei oder auch der Fink ein. Doch auch Wachteln sind 
tolle Gefährten. „Ach, ihr habt Wachteln?! Wie, doch wohl am Land 
oder wirklich in der Stadt? Wie kommt man denn auf so etwas?“ 
Erstaunte Kommentare wie diesen höre ich öfter, wenn ich von mei-
nen Haustieren erzähle. 

Brunhilde, Irmgard, Wilma, Herta und Matilda zogen im August 
2014 bei uns ein. Unsere ersten fünf Legewachteln. Ein Arbeits-
kollege meiner Mutter war Nebenerwerbslandwirt und hatte eini-
ge Tiere zu viel. Die Damen waren somit Abgabetiere und wären 
geschlachtet worden. Ich bat ihn, noch etwas zu warten, um einen 
Stall bauen zu können. Wir hatten bereits davor überlegt Wachteln 
aufzunehmen, hatten aber bis dahin noch keinen endgültigen Ent-
schluss gefasst und daher noch nicht alle notwendigen Vorberei-
tungen getro� en.

MINIHÜHNERBEHAUSUNG
Eine passende Behausung musste her! Damit die Minivögel ein-
ziehen konnten, musste ein Kleintierstall gebaut werden. Die da-
mals angebotenen Hühnerställe waren nicht nach unseren Vor-
stellungen. Falls wir umziehen sollten, würden wir den Stall gerne 
mitnehmen können. Transportabel sollte er also sein. Wegen dem 
begrenzten Platz in der Stadt waren wir hinsichtlich der Fläche so-
wieso eingeschränkt, also musste selbst gebaut werden.  

Weil unsere Wachteln anfangs sehr schreckhaft waren und oft stark 
au�  ogen, mussten wir die Decke etwas polstern. Wir lösten das 
Problem, indem wir Schaumsto�  auf dünne MDF-Platten klebten. 
Das Dach der Behausung wurde komplett abnehmbar gebaut, dies 
erwies sich später beim Ausmisten als sehr praktisch. Innen wurde 
der Boden doppelt vergittert, darauf kam eine dicke Schicht Ein-
streu. In den Außenbereich gelangen unsere Wachteln durch eine 
� ache Rampe. Der halbo� ene Teil wurde rundum vergittert und mit 
einem abnehmbaren Gitterdeckel versehen, der sich aufklappen
lässt. Auch dies ist bei der P� ege und Reinigung hilfreich. Unser 
Außenbereich wird im Herbst und Winter mit Planen verkleidet und 
kann dadurch selbst bei geringen Temperaturen Tag und Nacht ge-

nutzt werden. Bei Sonnenschein kann man die Verkleidung prob-
lemlos abnehmen und bei frostigem Wind und Wetter ist der Stall 
geschützt.

ALLTAG IN WACHTELHAUSEN
Im Gegensatz zu Haushühnern legen Wachteln zu verschiedenen 
Zeiten Eier. Diese � ndet man aber meist nicht in Nestern, sondern 
im Einstreu auf versteckten Plätzchen wie etwa hinter einem Holz-
klotz oder im Baumstammtunnel. Morgens vor der Arbeit wird bei 
uns kontrolliert, gefüttert und wenn nötig medizinisch versorgt, 
das Wasser getauscht und die Kothäufchen entfernt. Diese erge-
ben übrigens wundervollen Dünger nach einer gewissen Liegezeit. 
Manchmal geben wir dem Trinkwasser etwas trüben Apfelessig hin-
zu oder versetzen es mit Thymian-, Oregano- und Schafgarbentee. 
Gerne wird auch frische Gurke und Zucchini gefuttert, die wir dann 
auch mit Kalzium und Vitaminpulver bestreuen.

Unsere Vögel halten tagsüber gerne eine Mittagspause, in der 
alle faul im Sand oder in der Einstreu liegen. Fridolin, unser Hahn, 
natürlich stets zwischen seinen zusammengekuschelten Damen. 
Wachteln sind prinzipiell keine Kuscheltiere, ihre unterschiedlichen 
Persönlichkeiten kann man aber auch so wunderbar beobachten. 

MÄNNLEIN ODER WEIBLEIN?
Nachdem die meisten unserer ersten Damen verstorben waren, 
machten wir uns auf die Suche, um die Gruppe wieder zu vervoll-
ständigen. Aber wie kommt man nun zu seinen Tieren? Eine Mög-
lichkeit dazu bieten natürlich ein verantwortungsvoller Züchter 
oder ein Kleintiermarkt. Ich empfehle jedem, sich vorher zumindest 
ausreichend über die Haltungsbedingungen des Verkäufers zu in-
formieren und sich danach erst zu entscheiden. Ich persönlich rate 
aufgrund unserer Erfahrung allerdings vom Kauf direkt am Markt 
ab, da man nie sehen kann, wie die Tiere zuvor gehalten wurden.

Um die Problematik der Hähne nicht zu unterstützen, entschieden 
wir uns dafür, nur mehr Fund- und Abgabetiere aufzunehmen. Häh-
ne legen keine Eier und sind daher, außer zur Zucht, nicht rentabel. 
Das bedeutet, dass teilweise über 50% der geschlüpften Tiere ge-

Zauberhafte Minivögel
Die engagierte Tierschützerin und Wachtelhalterin Jasmin Stieger 

erzählt von ihren Erfahrungen mit den ge� ederten Mitbewohnern: 

20

ÖKOLOGISCH PRODUZIERTES 
FUTTER AUS EIGENEM ANBAU

FRANZ SENGER 
LANDWIRTSCHAFT

Hauptplatz 5
2440 Reisenberg

Mo. – Fr.: 8-12 Uhr
Tel.: 02234/80725

www.franz-senger.at

• Hühnerfutter
• Taubenfutter
• Großsittichfutter
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• Weizen 
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• Gelbe Hirse
• Rote Hirse
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tötet werden und zumeist als Futtertiere, beispielsweise an Falkner, verkauft werden. 
Eine Möglichkeit, um anders an Legewachteln zu kommen, ist der Kontakt zu Tier-
schutz-Organisationen, der örtlichen veterinärmedizinischen Universität oder einer 
Wildvogelstation und auch in Tierheimen � ndet man hin und wieder eine Wachtel.

WENN DOCH MAL ETWAS PASSIERT …
Es emp� ehlt sich, bereits vor der Anscha� ung von Vögeln einen geeigneten Tierarzt 
zu � nden, der vogelkundig ist und mit den Spezialpatienten gut umgehen kann. 
Ich empfehle ebenfalls sich für Zuhause eine kleine tierische Hausapotheke  für die 
gelegentlichen Wehwehchen mit Wundversorgungsmaterial wie einer Wundsalbe, 
Desinfektionsmittel oder einer Pinzette anzulegen. Wir geben unseren Lieblingen 
besonders im Winter beispielsweise auch noch Oregano-Tee, vorbeugend gegen 
Parasitenbefall und als natürliches Antibiotikum.

FAZIT
Auch wenn sie vielleicht nicht so robust wie Hühner sind und wir immer wieder 
einmal Patienten haben: Diese Federtiere bereichern als ungewöhnliche Haustiere 
und Gefährten unseren Alltag. Keinen einzigen Tag bereuen wir, dass wir Wachteln 
aufgenommen haben!
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HOME FARMING 

Unterhaltsam, inspirierend und sehr persönlich: Die bekannte Tagesschau-Sprecherin 
Judith Rakers hat die Selbstversorgung und das Landleben für sich entdeckt und zeigt, wie es geht.
Judith Rakers , ISBN: 9783833877834, GU Verlag

Der Traum vom Leben auf dem Land: Judith Rakers hat es als absoluter Gartenneuling gescha� t, ihn für sich umzusetzen. 
Sie baut ihr eigenes Gemüse an, hält eine kleine Hühnerschar, verarbeitet Ernte und Eier in leckeren Rezepten und hat 
darin ihr ganz großes Glück gefunden. Diese Freude am Home-Farming möchte sie weitergeben! In diesem Buch zeigt sie 
anfängergerecht, wie sie in ihren ersten beiden Jahren als Selbstversorgerin schrittweise vorgegangen ist, welche 
Erfahrungen sie gemacht hat, dass auch Fehler dazugehören und was man daraus lernen kann.

GEWINNE 3X EIN BUCH „HOME FARMING“!
Einfach das Kennwort „Home Farming“ per E-mail an win@federliebe.at, per Post an Sarewa Verlag, 
Richard Strauss Str. 25, 1230 Wien schicken oder auf www.federliebe.at am Gewinnspiel teilnehmen.

Unterhaltsam, inspirierend und sehr persönlich: Die bekannte Tagesschau-Sprecherin 
Judith Rakers hat die Selbstversorgung und das Landleben für sich entdeckt und zeigt, wie es geht.
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UNSERE ERSTEN WACHTELN

Wachteln sind bezaubernde Mini-
Hühner und ihre Haltung ist nicht schwer.

Welche Arten von Wachteln es gibt, wel-
che sich besonders gut für die Haltung 
eignen und was alles dazu gehört, damit 
die Hühnchen glücklich und gesund leben 
– von Unterbringung über Fütterung, Brut 
und Kükenaufzucht bis zu den eigenen 
Wachteleiern für die Küche – all dies � ndet 
man in diesem sympathischen und infor-

mativen Ratgeber.

Von Anne-Kathrin Gomringer 
ISBN: 9783818605315 , Ulmer Verlag

WACHTELN IM GARTEN

Artgerechte Haltung 
Japanischer Legewachteln

Nina Dittmann vermittelt leicht verständ-
lich alles Wissenswerte rund um die Brut, 
Aufzucht & Fütterung. Sie schöpft dabei 
aus langjähriger Erfahrung und stellt die 
Bedürfnisse der Tiere und ihre Eigenar-
ten vor, gibt Anleitungen für den Bau von 
Gartenvoliere und Freilaufgatter und infor-
miert über wichtige Fragen wie Platzbedarf, 
Futtermischungen & Gesundheitsvorsorge.

Von Nina Dittmann 
ISBN: 9783895663918, Pala Verlag

HAPPY HUHN. EDITION 2.0

Von dem Vergnügen, glückliche 
Hühner halten zu dürfen.

Rundum frisch und aktualisiert, dreht sich 
natürlich auch in Happy Huhn 2.0 wieder 
alles um die tiergerechte Hühnerhaltung. 
Es wurden viele Schwerpunkte, wie etwa 
Rassezucht, Hybridhühner, Gesundheit 
und Küken-Aufzucht vollständig neu auf-
gearbeitet. Das tolle Buch wurde mit vielen 
neuen Fotos aufgewertet und lädt in die 

spannende Welt der „Happy Hühner“ ein.

Von Robert Höck 
ISBN: 9783840430572, Cadmos Verlag

MEIN GARTEN FÜR 
FREILAUFENDE HÜHNER

Wie man einen schönen und 
hühnerfreundlichen Garten gestaltet

Freilaufende Hühner und ein schöner Gar-
ten sind kombinierbar. Mit dem nötigen 
Wissen lassen sich Kon� ikte vermeiden: 
Wie plant man einen Garten, damit das 
Zusammenleben gelingt? Welche Bedürf-
nisse haben die Hühner? Welche P� anzen 
sind geeignet für sie, welche sollten nicht 

im Hühnergarten gep� anzt werden?

Von Jessi Bloom & Kate Baldwin
ISBN: 9783258079981, Haupt Verlag

HÜHNERHALTUNG 
SCHRITT FÜR SCHRITT

Das Hühner-Buch für Einsteiger – Tipps 
& Tricks rund um Haltung, Futter, Rassen 

Von der Entscheidungs� ndung über 
den Stall, das Futter, die passende Rasse 
und die richtige Gesundheitsversorgung 
� ndet man alles, was man als Neueinstei-
ger lernen muss. Mit Tipps und Tricks steht 
dieser Ratgeber dem Leser zur Seite und 
kann ho� entlich beim Start in ein fröh-

liches Leben als Hühnerhalter helfen. 

Von Markus Wienekamp
ISBN: 9783751949392, Books on Demand

HÜHNER

Alles zur artgerechten Haltung, 
P� ege und Nachzucht

Schritt für Schritt wird der Leser an die 
Hand genommen, um seinem Wunsch 
nach einer Hühnerschar in die Tat um-
zusetzen. Alle Fragen, die (anstrebende) 
Hobbyhühnerhalter interessieren, etwa 
wo Hühner überhaupt gehalten werden 
dürfen, welche Rassen sich eignen und 
was für die Unterbringung, Ernährung 

und P� ege wichtig ist, werden geklärt. 

Von Jakob Eggenhofer
ISBN: 9783745902983, EMF Verlag
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IMPOSANTE HENNE IN DER 
SELTENEN FARBE WEISS
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Meine Sulmtaler & ich 

„Hühner sind hässlich und stinken“, wäre meine Antwort gewesen, wenn man mich vor einigen Jahren nach meiner 
Meinung über Hühner gefragt hätte. So geht es aber bestimmt einigen, die bisher keine direkte Berührung mit 
diesen Tieren hatten. Denn, denkt man als Nichthühnerhalter an Hühner, fallen einem meist überquellende, stark 
riechende, kahle Ställe ein, deren Bewohner oft von Parasiten befallen sind und mehr nackige Stellen als Federn 
haben. Bei diesem Bild steht dann ein Huhn nicht ganz oben auf der Anschaff ungsliste.

Bis der Tag kam, an dem eine gute Freundin sich verschiedene Rassehühner nach Hause holte. Ich muss ehrlich 
gestehen, bis dahin hatte ich Rassehühner noch nie wirklich gesehen. Aber der Gedanke, einfach in den Garten zu 
gehen und sich seine Eier von den eigenen Hühnern zu holen, lies mich nicht mehr los.

Über die Gesellschaft zum Erhalt alter und gefährdeter Haustierrassen (GEH), kam ich schließlich zum Sulmtaler 
Huhn. Zusätzlich holte ich mir alle möglichen Informationen über Rassehühner und Hühnerhaltung bei der You-
Tube-Serie „Happy Huhn“, die meinen Umgang mit diesen Tieren bis heute stark prägt (Rassegefl ügelzucht und 
Liebe zum Tier schließen sich nicht mehr unbedingt aus.).

Bis ich dann tatsächlich Sulmtaler mein Eigen nennen durfte, verging noch einiges an Zeit mit Recherche über Kunst-
brut und Aufzucht – denn ich konnte in meiner Nähe niemanden fi nden, der diese Rasse tatsächlich hielt. Heute weiß 
ich, dass sich ein Gang zum örtlichen Gefl ügelzuchtverein lohnt oder die Kontaktaufnahme zum jeweiligen Son-
derverein der Rasse, da viele Züchter noch immer über keinen Internetzugang verfügen. Ich ließ mir also Bruteier 
schicken, baute mein altes Kinderspielhaus um und begann meine Reise ins unbekannte Land der Gefl ügelzucht.

Dabei waren Sulmtaler genau die richtige Rasse, würde ich behaupten. Sie sind coole kleine Gesellen, neugierig 
und werden auch schnell zahm, aber das sagt wohl auch jeder Züchter über seine Rasse. Die Sulmtaler Hähne sind 
nicht nur sehr hübsch anzusehen, sondern meist auch sehr freundlich und kümmern sich gut um ihre Hennen. 
Sogar meine Junghähne wachsen unter der Obhut eines alten Sulmtaler Hahnes auf, der sich rührend um die Teen-
ager kümmert und ihnen sogar Futter anzeigt. Das Krähen ist zwar etwas laut, hält sich aber in Grenzen, solange 
keine direkten Konkurrenten in der Nähe wohnen, die sich gegenseitig animieren. Meine Nachbarn tolerieren das 
Krähen seit Jahren und genießen den Anblick der stattlichen Tiere, deren Gefi eder, ob goldweizenfarbig oder weiß, 
gerade bei Sonnenschein einen wundervollen Anblick bietet und so manchen Spaziergänger kurz innehalten lässt.

Da Sulmtaler allgemein als fl ugfreudig gelten, war ich sehr überrascht, dass es bei mir meist reicht, sie mit einem 
1,12 m hohen mobilen Gefl ügelzaun vom wichtigen Teil des Gartens fernzuhalten. Ganz sicher ist der Salat dann 
aber auch nicht. Der Rasen leidet tatsächlich relativ wenig, wenn man das Platzangebot für die Tiere groß genug 
gestaltet, so bleibt bei mir meist fast alles grün. Nur meine Gartenmöbel nehmen es mir übel, denn die Tiere sitzen 
gern erhöht und nehmen alle Stühle und Bänke in Beschlag – mit oder ohne mich. Im Sommer draußen eine Was-
sermelone essen zu wollen, bekommt einen ganz neuen Kick. Wer nicht schnell genug is(s)t, schaut in die Röhre.

WERBUNG

Von Eva Läbe | www.instagram.com/raeuberpack
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Eine Sulmtaler Glucke hatte ich selbst bis jetzt leider nicht, da ha-
ben sich bisher Altsteirer und Zwerg-Cochin Hennen bei mir eher 
in den Vordergrund gestellt, aber ich habe schon von Kollegen ge-
hört, dass sie, wenn sie denn brüten, auch gute Mütter sind und ihre 
Küken sehr gut führen. Da mein Hauptaugenmerk aber leider auf 
der Kunstbrut liegt, damit die Tiere rechtzeitig zu bestimmten Ter-
minen schlüpfen, um alle wichtigen Schutzimpfungen zu erhalten, 
war das für mich bisher auch nicht so schlimm.

Das erste Mal selber brüten war aber auch aufregend. Dabei war 
es praktisch, dass die Sulmtaler unkompliziert schlüpfen. Auch das 
Schieren, also das Durchleuchten der Eier, war leichter als zum Bei-
spiel bei Marans Eiern. Die helle, cremefarbene Schale der Sulmtaler 
Eier ermöglicht es schon früh, die Entwicklung des Kükens im Ei ver-
folgen zu können und so freue ich mich heute noch, wenn sich die 
ersten Äderchen zu bilden beginnen.

Von meinen eigentlich geplanten sechs Hennen bin ich mittler-
weile mit um die 60 Hühnern knapp am Ziel vorbei, dazu kommen 
auch noch Gänse und Enten – Ge� ügelzucht macht eben süchtig. 
Eine meiner Patientinnen hat einmal gesagt, es wäre ja noch nicht 
so schlimm, die Quersumme ist ja noch die gleiche. Mittlerweile 
wohnen meine Sulmtaler also nicht nur bei mir im Garten, sondern 
auch in einem extra gepachteten Obstgarten und in einer Parzelle 
im GZV Dietenhofen, damit sie genug Platz haben.

Ich muss sagen, ich bin von den Sulmtalern, ihrem Wesen, ihrer Er-
scheinung und den kecken Blicken unter dem schicken Schopf so 
begeistert, dass mich die Vorstellung, dass diese Rasse vom Aus-
sterben bedroht ist, traurig macht, aber gleichzeitig auch motiviert, 
genau das zu verhindern. Seit ungefähr 140 Jahren gibt es sie jetzt 
und sie sind eine Art Kulturerbe, etwas, was uns Generationen von 
Züchtern hinterlassen haben.

Natürlich kann man sie essen und sie legen Eier, aber weder ihre 
Legeleistung noch ihre Mast wären für große Erzeuger interessant. 
Weshalb der Erhalt der Rasse bei uns Züchtern und Hobbyhaltern 
liegt. Deswegen bin ich auch mittlerweile im Sonderverein und 
stelle meine Tiere auf Ausstellungen aus. Gerade für den Erhalt der 
Rasse sind Beurteilungen der Tiere von geschulten Richtern wichtig, 
um eine Veränderung des Erscheinungsbildes nach dem eigenen 
Geschmack zu verhindern. Zudem sorgt es dafür, dass Besucher auf 
die Rasse aufmerksam werden. Besonders bei den weißen Sulm-
talern bin ich die einzige Züchterin in der Umgebung und freue 
mich über jeden, der Interesse zeigt.

Hühnerkurse – Biobruteier - Hühnerzubehörladen

Unsere Leidenschaft ist die Haltung und Zucht von verschiedenen 
seltenen Rasse- und Buntlegerhühnern. Wir haben es uns zur Aufgabe 
gemacht, unser Wissen rund um die natürliche Hühnerhaltung, das 
Wohlbe� nden, die Gesundheit der Hühner uvm. weiterzugeben. Wir 
durften auf unserem Hof bisher mit über 217 Küken-, Jungtier- und 
Zuchtgruppen Erfahrungen sammeln. Gerne können Sie unsere bun-
ten Hühner an einem der o� enen Tage (siehe Homepage) besuchen 
kommen oder jeweils an den Samstagen zwischen 09:00 und 12:00 Uhr 
in unserem Hühnerzubehörladen stöbern. 

Unsere Internetseite: www.ursteirerhof.at  

Kontakt: Fam. Kerschbaumer, 0699-18124613 
8311 Markt Hartmannsdorf / Reith 30

Unser Angebot für Federliebe-Leser/innen:
10% auf Ihren Ersteinkauf auf das gesamte Sortiment 
des Hühnerzubehörladens (ausgenommen Bruteier und 
Hühnerkurse). Bestellen Sie einfach über unseren Online-
Hühnerzubehörladen oder kaufen Sie direkt vor Ort ein. 

Codewort im Online-Hühnerzubehörladen: Federliebe
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Allgemein wären mehr Hobbyhalter und Züchter für die Rasse, egal 
in welcher Farbe, ein Segen, aber gerade die weißen sind eben ex-
trem selten. Bei der Zucht ist es wichtig, dass man nur mit Tieren 
züchtet, die dem Rassestandard entsprechen, hier hilft einem aber 
im Zweifelsfall auch der Sonderverein. Unter anderem ist die Größe 
des Schopfes wichtig, damit er die Sicht der Tiere nicht beeinträch-
tigt. Ansonsten sind die Sulmtaler eine entspannte Einsteigerrasse 
in die Rassege� ügelzucht. Bei den weißen Sulmtalern sollte man 
sein Augenmerk darauf legen, dass der Züchter, von dem man sei-
ne Bruteier oder Zuchttiere bezieht, sehr ehrlich mit den Fehlern 
seiner Tiere umgeht. Da die weißen Sulmtaler bereits nicht mehr 
oder kaum mehr existierten, war es Gang und Gäbe andere Rassen 
in die Zucht mit einzukreuzen, um bestimmte Merkmale zu erhalten. 
Leider ergeben sich daraus auch immer wieder Probleme, die ge-
rade bei der Neuanscha� ung der Tiere ärgerlich sein können. Ich 
selbst habe schon Bruteier gekauft, aus denen dann Tiere mit blau-
en Beinen, ohne Schopf und Wickelkamm schlüpften. Das war nicht 
nur für meinen Geldbeutel eine mittlere Katastrophe.

Als ich mit meinen weißen Sulmtalern an� ng, gab es im Internet 
kaum Bilder oder Informationen, weswegen ich mittlerweile auch 
in den sozialen Medien gerne Bilder meiner Tiere zeige. Ich ho� e, 
damit aber auch andere Hühnerhalter für die Zucht von bedrohten 
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STOLZER SULMTALER IN 
GOLD-WEIZENFARBIG

ZWEI HÜBSCHE HENNEN IN WEISS
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Hühnerkurse – Biobruteier - Hühnerzubehörladen

Unsere Leidenschaft ist die Haltung und Zucht von verschiedenen 
seltenen Rasse- und Buntlegerhühnern. Wir haben es uns zur Aufgabe 
gemacht, unser Wissen rund um die natürliche Hühnerhaltung, das 
Wohlbe� nden, die Gesundheit der Hühner uvm. weiterzugeben. Wir 
durften auf unserem Hof bisher mit über 217 Küken-, Jungtier- und 
Zuchtgruppen Erfahrungen sammeln. Gerne können Sie unsere bun-
ten Hühner an einem der o� enen Tage (siehe Homepage) besuchen 
kommen oder jeweils an den Samstagen zwischen 09:00 und 12:00 Uhr 
in unserem Hühnerzubehörladen stöbern. 

Unsere Internetseite: www.ursteirerhof.at  

Kontakt: Fam. Kerschbaumer, 0699-18124613 
8311 Markt Hartmannsdorf / Reith 30

Unser Angebot für Federliebe-Leser/innen:
10% auf Ihren Ersteinkauf auf das gesamte Sortiment 
des Hühnerzubehörladens (ausgenommen Bruteier und 
Hühnerkurse). Bestellen Sie einfach über unseren Online-
Hühnerzubehörladen oder kaufen Sie direkt vor Ort ein. 

Codewort im Online-Hühnerzubehörladen: Federliebe
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Das Sulmtaler Huhn ist eine ursprüngliche, österreichische 
Haushuhnrasse. Die Rasse wurde um 1880 zur Kapaunerzeu-
gung, ausgehend von bodenständigen Landschlägen des Stei-
rerhuhns, erzüchtet und später zum Zweinutzungshuhn weiter- 
entwickelt. 

Gewicht:         Hahn 3,0 bis 3,5 kg, Henne 2,5 bis 3,5 kg
Legeleistung im Jahr:   30–180 Eier
Eierschalenfarbe:        cremefarbig
Eiergewicht:        ca. 55 g
Anerk. Farbschläge:      gold-weizenfarbig, blau-weizen
                                                          farbig & der seltene weiße;  silber-weizen-
                                            farbig ist nur in Österreich anerkannt

Sulmtaler Hühner sind tiefgebaute, schwere und als „vierschrö-
tig“ bezeichnete Landhühner mit feinem Knochenbau. Sie wei-
sen einen vollen, tiefen und breiten Rumpf in Kastenform auf. 
Der Schwanz ist aus mittellangen Federn aufgebaut und hat 
viele Nebensicheln.

Ein au�älliges Erkennungsmerkmal dieses Huhns ist der auf-
recht stehende Wickelkamm bei Hennen und der kecke Feder-
schopf. Die Ohrscheiben sind weiß und klein, wobei auch eine 
rot-weiße Ausprägung erlaubt ist. Die Augenfarbe ist orange-
rot, die Kehllappen sind mittelgroß. Die Rasse hat kaum hervor-
tretende, gut bemuskelte Schenkel und mittellange Läufe. 

Rassen zu begeistern und ihnen den Weg ins Vereinsleben zu zeigen. Gera-
de in der heutigen Zeit, in der jeder von Biodiversität und vom Erhalt alter 
Traditionen spricht, ist es wichtiger denn je, Altes nicht verschwinden zu las-
sen. Nur, wenn man ö�entlich mit gutem Beispiel voran geht, kann man hier 
etwas zum Besseren verändern. Die Hühner danken es uns.

WERBUNG

DIE GOLD-WEIZENFARBIGE JUNGHENNE 
PEBBLES AUS DER YOUTUBE-FOLGE 
„SULMTALER“ VON HAPPY HUHN
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Die kleinen Tierchen sind keinesfalls ungefährlich und können zu 
einem massiven Problem in der Ge� ügelgruppe führen. Das Aus-
saugen des Blutes durch eine Vielzahl an Milben kann vor allem bei 
Küken und Jungvögeln rasch zu einer Blutanämie oder sogar zum 
Tod führen. Auch ausgewachsene Hennen (und natürlich auch Häh-
ne) können stark geschwächt werden. Das gilt ganz besonders dann, 
wenn die Glucke gerade brütet, da sie sich in dieser Phase kaum vom 
Nest wegbewegt und somit im wahrsten Sinne des Wortes ein ge-
fundenes Fressen für die rote Vogelmilbe darstellt. Unbehandelt lässt 
bei Legehennen die Legeleistung nachweislich nach und Masthen-
nen nehmen kaum an Gewicht zu. Zusätzlich zu Anämie und Schwä-
che stellen die Parasiten eine weitere Gefahr dar. Die Milben können, 
während des Saugens am Ge� ügel, auch Viren und Bakterien über-
tragen und somit zu Auslösern für weitere Krankheiten werden.

Neben der Kokzidiose ist das Auftreten der roten Vogelmilbe eines 
der größten Probleme in der Ge� ügelhaltung. Um der parasitären 
Milbe so rasch wie möglich Herr zu werden, muss sofort nach de-
ren Identi� zierung gehandelt werden. Doch wie erkennt man die-
sen Parasiten? Was ist zu tun, wenn der eigene Stall betro� en ist? 
Und ist es überhaupt möglich, einem weiteren Befall vorzubeugen? 
Wir wollen dem Hobbyhalter einen Leitfaden bieten, der schnelles 
und gezieltes Handeln bei einem Befall mit der roten Vogelmilbe 
erleichtert.

Identi� zierung des Parasiten
Die rote Vogelmilbe (lateinisch: Dermanyssus gallinae) ist ein blut-
saugender  Ektoparasit. Diese Milbe zählt in der Ge� ügelhaltung 
(aber auch bei Wildge� ügel) zu einer der am häu� gsten vorkom-
menden Parasitenarten. Sie gehört der Klasse der Spinnentiere an 
und hat demnach vier Paar Laufbeine. Die Größe der Vogelmilbe 
beträgt zwischen 0,65 mm (beim Männchen) und 0,75 mm (beim 
Weibchen). Wenn das Weibchen Blut gesaugt hat, wird es sogar 2-3 
mm groß. Der Name „rote Vogelmilbe“ ist – vor allem, wenn man 
bislang noch keine Bekanntschaft mit der Milbe geschlossen hat 
– ein wenig irreführend. Der Parasit erscheint im ursprünglichen 
Zustand nämlich weißlich bis grauschwarz, die Larven und Nym-
phen sind weißlich bis grau gefärbt. Erst nachdem die Milbe ihre 
Blutmahlzeit eingenommen hat, wird sie ihrem Namen gerecht. 
Jedes Weibchen legt etwa 40 Eier ab, aus denen nach 2-6 Tagen 
6-beinige Larven schlüpfen. Diese häuten sich bereits nach 24 
Stunden und suchen nun als 8-beinige Nymphen ihren Wirt auf und 
nach 5-9 Tagen haben sie sich zur erwachsenen Milbe entwickelt. 
Bei der Menge an Eiern und der Schnelligkeit der Entwicklung lässt 
sich leicht erahnen, wie ernst ein Befall mit der roten Vogelmilbe 
zu nehmen ist. Noch dazu können diese Milben bis zu einem Jahr 
ohne Mahlzeit auskommen und Temperaturen von -25°C bis +45°C 
überleben, wobei sie prinzipiell bei warmem und feuchtem Wetter 
am besten gedeihen und sich explosionsartig ausbreiten können.

Schreckgespenst 
Rote Vogelmilbe

DIE VOGELMILBE UNTER MIKROSKOP VON VETWORKS

WERBUNG
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JEDEN GEFLÜGELHALTER TRIFFT ES FRÜHER ODER SPÄTER: EIN BEFALL DES STALLES 
MIT DER ROTEN VOGELMILBE. KENNTNISSE ÜBER DEN PARASITEN, VORAUSSCHAUENDES 

STALLMANAGEMENT UND SCHNELLE SOWIE EFFEKTIVE BEKÄMPFUNG SIND IM FALL 
DES FALLES DIE RICHTIGEN HERANGEHENSWEISEN.

Von Elisabeth Bendl

Schreckgespenst 
Rote Vogelmilbe

SOLCHE KUSCHELIGEN VERSTECKE 
MAG AUCH DIE ROTE VOGELMILBE

Vogelmilbe2.indd   2Vogelmilbe2.indd   2 04.05.21   11:4204.05.21   11:42



ADELE Milbenfrei© & Gustav Milbenstopp©
Gegen Rote Vogelmilben & andere kriechende Parasiten! 
Ungiftig, biologisch & Biozid-frei – für einen dauerhaft milbenfreien Stall!

Tiergesundheit 
Emsland

www.tiergesundheit-emsland.de

Emsland.indd   1Emsland.indd   1 27.04.21   22:0727.04.21   22:07

Die kleinen Tierchen sind keinesfalls ungefährlich und können zu 
einem massiven Problem in der Ge� ügelgruppe führen. Das Aus-
saugen des Blutes durch eine Vielzahl an Milben kann vor allem bei 
Küken und Jungvögeln rasch zu einer Blutanämie oder sogar zum 
Tod führen. Auch ausgewachsene Hennen (und natürlich auch Häh-
ne) können stark geschwächt werden. Das gilt ganz besonders dann, 
wenn die Glucke gerade brütet, da sie sich in dieser Phase kaum vom 
Nest wegbewegt und somit im wahrsten Sinne des Wortes ein ge-
fundenes Fressen für die rote Vogelmilbe darstellt. Unbehandelt lässt 
bei Legehennen die Legeleistung nachweislich nach und Masthen-
nen nehmen kaum an Gewicht zu. Zusätzlich zu Anämie und Schwä-
che stellen die Parasiten eine weitere Gefahr dar. Die Milben können, 
während des Saugens am Ge� ügel, auch Viren und Bakterien über-
tragen und somit zu Auslösern für weitere Krankheiten werden.

Neben der Kokzidiose ist das Auftreten der roten Vogelmilbe eines 
der größten Probleme in der Ge� ügelhaltung. Um der parasitären 
Milbe so rasch wie möglich Herr zu werden, muss sofort nach de-
ren Identi� zierung gehandelt werden. Doch wie erkennt man die-
sen Parasiten? Was ist zu tun, wenn der eigene Stall betro� en ist? 
Und ist es überhaupt möglich, einem weiteren Befall vorzubeugen? 
Wir wollen dem Hobbyhalter einen Leitfaden bieten, der schnelles 
und gezieltes Handeln bei einem Befall mit der roten Vogelmilbe 
erleichtert.

Identi� zierung des Parasiten
Die rote Vogelmilbe (lateinisch: Dermanyssus gallinae) ist ein blut-
saugender  Ektoparasit. Diese Milbe zählt in der Ge� ügelhaltung 
(aber auch bei Wildge� ügel) zu einer der am häu� gsten vorkom-
menden Parasitenarten. Sie gehört der Klasse der Spinnentiere an 
und hat demnach vier Paar Laufbeine. Die Größe der Vogelmilbe 
beträgt zwischen 0,65 mm (beim Männchen) und 0,75 mm (beim 
Weibchen). Wenn das Weibchen Blut gesaugt hat, wird es sogar 2-3 
mm groß. Der Name „rote Vogelmilbe“ ist – vor allem, wenn man 
bislang noch keine Bekanntschaft mit der Milbe geschlossen hat 
– ein wenig irreführend. Der Parasit erscheint im ursprünglichen 
Zustand nämlich weißlich bis grauschwarz, die Larven und Nym-
phen sind weißlich bis grau gefärbt. Erst nachdem die Milbe ihre 
Blutmahlzeit eingenommen hat, wird sie ihrem Namen gerecht. 
Jedes Weibchen legt etwa 40 Eier ab, aus denen nach 2-6 Tagen 
6-beinige Larven schlüpfen. Diese häuten sich bereits nach 24 
Stunden und suchen nun als 8-beinige Nymphen ihren Wirt auf und 
nach 5-9 Tagen haben sie sich zur erwachsenen Milbe entwickelt. 
Bei der Menge an Eiern und der Schnelligkeit der Entwicklung lässt 
sich leicht erahnen, wie ernst ein Befall mit der roten Vogelmilbe 
zu nehmen ist. Noch dazu können diese Milben bis zu einem Jahr 
ohne Mahlzeit auskommen und Temperaturen von -25°C bis +45°C 
überleben, wobei sie prinzipiell bei warmem und feuchtem Wetter 
am besten gedeihen und sich explosionsartig ausbreiten können.

Schreckgespenst 
Rote Vogelmilbe

DIE VOGELMILBE UNTER MIKROSKOP VON VETWORKS

WERBUNG
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Möglichkeiten der Bekämpfung
Ist die rote Vogelmilbe schließlich identi� ziert, gibt es für den Hobby-
halter mehrere Möglichkeiten der Bekämpfung. Während in der 
industriellen Mast- oder Legehennenhaltung meist auf Akarizide 
(spezielle Pestizide oder Biozide gegen Milben und Zecken) oder 
Insektizide gesetzt wird, können private Ge� ügelhalter auf umwelt-
freundliche, aber trotzdem e� ektive Maßnahmen zurückgreifen.

Als ersten Schritt emp� ehlt es sich, den Stall komplett auszumisten, 
die erkennbaren Milbennester zu entfernen und, wenn möglich, 
mit Hochdruckreiniger zu reinigen. Um den Stall zu desin� zieren, 
können danach Wände, Decken und Boden mit � üssigem Kalk (am 
besten einen fertig gemischten Branntkalk) mithilfe eines breiten 
Malerpinsels eingestrichen werden. 

Um die Milben e� ektiv abzutöten, hat sich Kieselgur bewährt. Das 
ist eine pulvrige Substanz, die hauptsächlich aus den Schalen fos-
siler Kieselalgen besteht und mechanisch auf das Chitingerüst der 
Milbe wirkt. Die Milbe trocknet aus und stirbt in der Folge. Vorsicht 
ist in der Anwendung in Bezug auf die Staubentwicklung geboten. 
Der Stall sollte während des Verstäubens des Pulvers – mithilfe einer 
Stäube� asche – und auch noch einige Zeit danach von Hühnern 
frei bleiben, der Anwender schützt sich am besten mit einer Staub-
maske. Damit alle Milben abgetötet werden können, muss dieses 
Prozedere mehrmals (im Abstand von einigen Tagen) durchgeführt 
werden, denn das Pulver wirkt nur auf die Milbe selbst und nicht 
auf die Eier. Man kann Kieselgur auch 1x wöchentlich dem Sandbad 
der Hühner beifügen, dadurch ist auch das Huhn prophylaktisch 
geschützt. Im Handel gibt es auch spezielle Mineralpulver für das 
Staubbad, die sich sehr gut bewährt haben.

Auch P� anzenöl tötet die Vogelmilbe ab, und zwar indem es diese 
allein durch die Substanz selbst erstickt. Neu am Markt sind etwa 
Produkte, die rein biologisch aus P� anzenöl hergestellt sind. Diese 
wirken, indem sie die Atemö� nungen der Milben verstopfen. 

Es handelt sich bei der roten Vogelmilbe um einen sogenannten Zoo-
nosenerreger. Der Milbe ist es leider egal, welchen Wirt sie aufsucht, 
somit kann auch der Mensch betro� en sein. Man nennt den Befall 
des Menschen „Vogelhalterkrätze“ und ein äußerst unangenehmer, 
juckender Hautausschlag ist die Folge. Vermehren kann sich die 
Vogelmilbe allerdings nur im Körper von Ge� ügel und Vögeln, wo-
mit ein Befall des Menschen durch gründliches Reinigen mit öligen 
Waschsubstanzen leicht wieder in den Gri�  zu bekommen ist.

Auf die Anzeichen achten: 
Ist meine Hühnergruppe betro� en?
Tagsüber halten sich die Milben in großen Gruppen, die deutlich 
mit freiem Auge erkennbar sind, in Ritzen an der Wand oder am Bo-
den, unterhalb der Sitzstangen, am Kotbrett oder in den Legenes-
tern, auf. Erst nachts werden die Parasiten aktiv. Veränderungen im 
Verhalten der Hühner können erste Anzeichen für das Vorhanden-
sein der roten Vogelmilbe sein. Wollen Hühner abends nicht mehr 
in den Stall, oder beziehen sie ungewöhnliche Schlafplätze und sit-
zen nicht mehr wie gewohnt auf ihren Stangen, sollte im Stall nach 
der Milbe Ausschau gehalten werden. Ist der Befall schon fortge-
schritten, � ndet man die Milbe sogar auf den Eiern.
Auch wenn die Hühner erschöpft oder müde wirken, oder aber ge-
stresst sind und eventuell auch ihre Artgenossen attackieren, soll-
te der Hühnerhalter aufmerksam werden. Ebenso ist die Eiablage 
außerhalb der Nester ein Anzeichen, dass etwas nicht stimmt. Hier 
gilt es, ein Gespür für seine Hühner zu entwickeln, um Verhaltens-
änderungen zeitnah zu bemerken und der Ursache auf den Grund 
zu gehen. Das ist natürlich auch in Hinblick auf weitere Krankheiten 
von Vorteil!

Hat man den konkreten Verdacht, dass sich die rote Vogelmilbe 
im Stall be� ndet, kann man entweder die Sitzstangen mit weißem 
Klebeband abkleben, um dann zu sehen, ob Milben darauf hängen 
bleiben, oder man inspiziert spät abends den Stall, um die Milbe auf 
frischer Tat zu ertappen.

30

DURCH SANDBADEN VERSUCHEN DIE 
HÜHNER PARASITEN LOSZUWERDEN.
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Auch ein Medikament gegen die rote Vogelmilbe ist 
mittlerweile für private Hühnerhalter zu bekommen 
und über den Tierarzt zu beziehen. 

Im Fachhandel sind eigene Milbenarten – sogenannte
Raubmilben – erhältlich, die auf ihrem Speiseplan alle 
Stadien der roten Vogelmilbe haben. Diese Milben 
können vorbeugend mehrmals pro Jahr eingesetzt 
werden. Die Raubmilben brauchen allerdings feuch-
tes Klima und müssen dementsprechend mit eigenen 
Ausbringhilfen eingebracht werden. Es dürfen beim 
Einsatz dieser Milben kein Kieselgur und keine Öle ver-
wendet werden, da durch diese auch die Raubmilben 
absterben würden. Die Kosten sind im Gegensatz zu 
den oben genannten Hilfsmitteln relativ hoch, da die 
Milben immer wieder nachgekauft werden müssen.

Es gibt im Handel noch diverse weitere biologische 
Mittel, die unterstützend bei der Bekämpfung der roten 
Vogelmilbe helfen können. Eigene Futtermischungen, 
spezielle Kräuter, Sprays auf rein biologischer Basis 
oder ätherische Öle können eine gute Ergänzung zu 
den Basismaßnahmen sein und dienen zumindest dem 
Wohlbe� nden des Ge� ügels. 

Hygiene: das Um und Auf im Hühnerstall
Die Grundvoraussetzung für richtiges Stallmanage-
ment ist Hygiene. Die Hühnergruppe kann nur dann 
gesund und zufrieden sein, wenn der Stall regelmäßig 
gereinigt und auf Parasiten überprüft wird. Schon bei 
der Planung des Stalls sollte man darauf achten, dass 
dieser möglichst glatte Flächen hat, sodass sich keine 
Milben verstecken können. Die Sitzstangen sollten 
leicht abnehmbar und die Legenester gut zu reinigen 
sein. Der Stall selbst muss trocken und gut belüftet (da-
bei aber frei von Luftzug) sein. Trotz aller Hygienemaß-
nahmen kann die rote Vogelmilbe natürlich dennoch 
auftreten. Allerdings ist die Bekämpfung weitaus ein-
facher, wenn der Ge� ügelhalter schon davor auf Sau-
berkeit in seinem Stall achtet, seine Hühnergruppe 
beobachtet, deren Bedürfnisse kennt und so auf Ver-
haltensau� älligkeiten rasch reagieren kann. 

WERBUNG

DURCH SANDBADEN VERSUCHEN DIE 
HÜHNER PARASITEN LOSZUWERDEN.

DIE KLEINSTEN SIND BESONDERS GEFÄHRDET

WENN DIE HÜHNER ABENDS NICHT MEHR IN DEN STALL 
GEHEN, HABEN SIE ZIEMLICH SICHER EIN MILBENPROBLEM.

Ich wollt’, ich 
wär’ ein Huhn.

Der bewährte  
Futterlieferant für
Kükenfutter,
Legehennenfutter,
Geflügelmastfutter.

koenigshofer.at 

Ihr Ansprechpartner:
Christoph Ho�auer
0676 848 629 647
ho�auer@koenigshofer.at
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LEGEN UND LEGEN LASSEN

Eine Kolumne über Hühner? Da musste ich nicht lange überlegen und habe sofort zugesagt. Denn über Huhn und Mensch kann ich einiges 
berichten!

Alles begann vor fünf Jahren mit einer Hühnerrettungsaktion. Obwohl ich weiß, dass Emotionen keine gute Grundlage für die Anscha� ung 
von Tieren sind, kann ich es nicht anders sagen: Es war um mich geschehen!

Da stand ich nun, mit einem Karton ausgedienter Secondhand-Hühner, die über den österreichischen Verein „Rette dein Huhn“ zu mir ge-
stoßen waren. Da stand ich nun vor vielen Fragen, wie ich den neuen Mitbewohnerinnen ein gutes Zuhause geben kann. Da stand ich nun vor 
der noch viel größeren Frage, was ich tun kann, um Hühnerrechten Gehör zu verscha� en. Denn – ganz o� ensichtlich (die Hühner waren blass, 
schwach und hatten kaum Federn) – hier lief etwas falsch!

Doch bevor ich meine Kritik (meist ungefragt) lautstark und unbequem kundtat, war ich erstmal beschäftigt. Mit Kennenlernen und Beobach-
ten, Scheitern und Lernen, Ho� en und Bangen, Gackern und Freuen. In diesem intensiven ersten Jahr erkannte ich viele Parallelen zwischen 
meinen Hühnern und uns Menschen.

Ein Huhn ist nämlich viel mehr als nur eine Eierlieferantin. Sie ist ein Teil eines sozialen Gefüges und nimmt dort eine Rolle ein. Pocahontas, die 
Entdeckerin, Schneewittchen, die Königin, Namaste, die Vermittlerin. Manchmal entwickeln sich sogar Freundschaften unter den Hennen, die 
im Todesfall einer sogar zu Depressionen bei den anderen führen können.

Zur Zeit leben 17 Hennen und Hahn Rudi bei mir in Tirol. Die unterschiedlichsten Rassen wie Vorwerk, Grausperber, Zwerg-Wyandotten, aber 
natürlich auch Lohmann braun und weiß (die gängigste Legehybrid-Rasse) haben sich in meinen Hühnerstall verirrt. Über die Monate und 
Jahre fanden die Hühner eher mich als umgekehrt. Oftmals läutet mein Telefon oder es � ndet sich eine Nachricht im Mailaccount, ob es nicht 
möglich wäre, diese eine Henne oder diese beiden Hühner zu übernehmen. Die Besitzerin ist gestorben, der P� egeplatz musste aufgegeben 
werden oder die Hühner werden wegen fehlender Perspektive, schlechter Produktivität vom Hof verwiesen. Die Anfragen eint, dass den Men-
schen, die vermitteln, die Hühner nicht egal sind, sie gerne für ihre Hennen einen besonderen Platz hätten, wo sie wissen, dass es ihnen gut 
geht, sich um sie gekümmert wird. Diese Liebe zum Huhn � nde ich sehr erbaulich und bestärkt mich in meinem Tun. Diese Freude an einer 
glücklichen Henne gibt Kraft und Ho� nung. Und ohne diese engagierten Menschen wäre meine Hühnerschar nicht so bunt und wunder-
schön wie sie zurzeit ist.  

Mit der Entscheidung, Hühner zu halten, beginnt eine Verantwortung, die nicht bei der Legeleistung endet. Ihre Bedürfnisse sollen keine 
Randnotiz, sondern der Rahmen für die Ausgestaltung ihrer Lebensplätze sein. Ist das erreicht, ist Hühnerhaltung lustig, chaotisch, komisch 
und einzigartig. Dann schreiben Hühner ihre Geschichten, die ich nur mehr übersetzen muss.

Harald Stoiber – D E R  H Ü H N E R P H I L O S O P H

www.derhuehnerphilosoph.at
www.facebook.com/derhuehnerphilosoph

Der Hühnerphilosoph

FO
TO

S:
 H

ar
al

d 
St

oi
be

r

33



1

ÖKL-MB 36

nu
r f

ür
 d

ie
ns

tli
ch

e 
Ve

rw
en

du
ngKleine Ställe für  LegehennenFreiland- und Bodenhaltung

Verfasser: ÖKL-Arbeitskreis LandwirtschaftsbauObmann: MR DI Manfred Watzinger (BMLRT)Arbeitsgruppe: DI Doris Hofer (BIO AUSTRIA), DI Dieter Kreuzhuber (ÖKL), Ing. Martin Mayringer (LK OÖ), Dr. Knut 

Niebuhr (Vet. Med. Univ. Wien †), DI Eduard Wagner (LK NÖ), Ing. Eduard Zentner (HBLFA Raumberg-Gumpenstein)

Die ÖKL-Merkblätter werden von  den Arbeitskreisen des Österreichischen  Kuratoriums für Landtechnik und  Landentwicklung, denen Fachleute  der jeweiligen Fachgebiete aus allen  Bundesländern angehören,  ausgearbeitet. Die ÖKL-Merkblätter  sind bei der Landwirtschaftsförderung  anzuwenden. 
(Erlass BMLFUW-LE.1.1.1/0171-II/2/2014 idgF.)

ÖKL-Merkblatt
6. Auflage 

2021

Nr. 36

Foto oben LK Stmk, unten LK OÖ

Inhalt
1.  Vorbemerkung
2.   Ausgewählte Rechtsvorschriften, Richtlinien und Normen

3.  Verkauf von Eiern
4.   Definitionen
5.   Haltungsvorschriften, Empfehlungen6.   Bauteile: Unterbau und Wände,  Decke und Dach,  Altgebäudenutzung

7.   Stalleinrichtungen: Kotkasten, Scharrraum, Sitzstangen,  Trinkwasserversorgung, Fütterung, Legenester
8.   Stallklima und Beleuchtung
9.  Auslauf

10. Mobile Kleinställe
11.  Planungsbeispiele

B
a

u
e

n CharLine Futterkohle für Ge� ügel
Die CharLine Futterkohle ist eine speziell auf das Verdauungssystem von verschiedensten Ge� ügelarten abgestimmte Mischung unterschiedlicher 
P� anzenkohlen. Sie ist ein reines Naturprodukt, das ohne synthetische Füll- oder Zusatzsto� e aus verschiedenen regionalen P� anzenrohsto� en in 
einem zerti� zierten Verfahren gepresst wird. Die Wirkung der CharLine Ge� ügelkohle ist vielschichtig: Schad- und Giftsto� e, wie Dioxine, Glypho-
sat und Pestizide, die Hühner & Co. insbesondere über das Futter aufnehmen, können im Magen-Darm-Trakt gebunden und aus dem Organismus 
ausgeschieden werden. Die daraus resultierende erhöhte Futterverwertbarkeit, Gesundheit und Aktivität kann auch einen positiven Ein� uss auf die 
Mast- und Legeleistung haben. Gleichzeitig kann das Infektionsrisiko für pathogene Mikroorganismen sinken, da das Immunsystem stabilisiert wird. 

Außerdem spielt die CharLine Futterkohle auch im Ge� ügelmist noch eine positive Rolle: die verbesserte mikrobiologische Abbaubarkeit, eine 
verringerte Geruchsbildung in Stall und Auslauf sowie die Reduktion der Ammoniakbelastung sind nur einige Vorteile. Die Kohlensto� - und 
Sticksto� verluste werden reduziert – und damit auch die Emission von Treibhausgasen!

Wir empfehlen, die CharLine Ge� ügel-Futterkohle dauerhaft und zur freien Verfügung anzubieten. Eine Rationsanpassung des üblichen 
Futters ist nicht notwendig. Der speziell zum Picken anregende Kohle-Grieß ist geruchs- und geschmacksneutral. Dies führt zu einer hervor-
ragenden Akzeptanz durch die Tiere. Alternativ kann die CharLine Futterkohle auch kurweise gefüttert werden. Hierfür bieten 
sich Zeiten der Futterumstellung, nach bestimmten Medikationen oder Entwurmungen des Bestands an. Die 
CharLine Futterkohle sollte bei einer aktuellen Medikamentengabe jedoch ausgesetzt oder im zeitlichen 
Abstand zum verabreichten Medikament gegeben werden, da medizinische Wirksto� e unter Umständen 
im Organismus ebenfalls gebunden und ausgeschieden werden können. 

Mehr Informationen, Erfahrungsberichte und den Kontakt zu unseren MitarbeiterInnen 
gibt’s auf Facebook, Instagram und unserer Webseite www.char-line.com. 

CharLine GmbH
Oberwarter Straße 100
7422 Riedlingsdorf
Tel.: +43 664 1324858
Mail: o�  ce@charline.at
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KLEINE STÄLLE FÜR LEGEHENNEN
Die wachsende Nachfrage nach Eiern aus Freiland- oder Biofreilandhaltung erzeugt einen Bedarf an Beratungs- und 
Planungsunterlagen für die Haltung von Legehennen in kleinen Herden (bis 350 Hennen). Betriebe, die in dieser 
Marktnische ein zusätzliches Standbein auf- oder ausbauen wollen, finden in diesem Merkblatt Hinweise zu selbst-
hilfefreundlichen Bau- und Einrichtungslösungen.

WAS BEIM (EIGEN-)BAU VON KLEINEN LEGEHENNENSTÄLLEN ZU BEACHTEN IST
Die wichtigsten Maße für die Haltung von Legehennen in Bio-, Freiland- und Bodenhaltung sind in der Tabelle 
„Gesetzliche Mindestmaße bzw. maximale Besatzdichten“ angegeben. Im Kapitel „Stalleinrichtungen“ wird auf Kot-
kasten, Scharrraum, Sitzstangen, Trinkwasserversorgung, Fütterung und Legenester eingegangen. Maßtabellen, 
Fotos und Skizzen helfen, die richtige Einrichtung zu planen und umzusetzen.

Du findest Informationen zu folgenden Themen:
• Ausgewählte Rechtsvorschriften, Richtlinien und Normen
• Verkauf von Eiern
• Definitionen
• Haltungsvorschriften, Empfehlungen
• Bauteile: Unterbau und Wände,  Decke und Dach, Altgebäudenutzung
• Stalleinrichtungen: Kotkasten, Scharrraum, Sitzstangen, 
               Trinkwasserversorgung, Fütterung, Legenester
• Stallklima und Beleuchtung
• Auslauf
• Mobile Kleinställe
• Planungsbeispiele

Ein kleiner Auszug aus dem Merkblatt und für viele interessant:

VERKAUF VON EIERN
Zu beachten ist, dass beim Verkauf von Eiern außerhalb der Ab-Hof-Vermark-
tung die Eier gestempelt werden müssen. Werden Eier aus eigener Produktion 
unsortiert und ohne Angabe von Güte- und Gewichtsklasse ab Hof oder von 
Tür zu Tür in haushaltsüblichen Mengen direkt an Haushalte (Endverbrau-
cher) verkauft, ist eine Stempelung der Eier nicht erforderlich. Werden Eier an 
Gewerbetreibende wie Gasthäuser, Lebensmittelgeschäfte, Bäckereien usw. 
verkauft, ist auch für Kleinbestände die Anerkennung als Packstelle und die 

INFORMATIVE PUBLIKATIONEN – WISSENSWERTES FÜR GEFLÜGELHALTER
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CharLine Futterkohle für Ge� ügel
Die CharLine Futterkohle ist eine speziell auf das Verdauungssystem von verschiedensten Ge� ügelarten abgestimmte Mischung unterschiedlicher 
P� anzenkohlen. Sie ist ein reines Naturprodukt, das ohne synthetische Füll- oder Zusatzsto� e aus verschiedenen regionalen P� anzenrohsto� en in 
einem zerti� zierten Verfahren gepresst wird. Die Wirkung der CharLine Ge� ügelkohle ist vielschichtig: Schad- und Giftsto� e, wie Dioxine, Glypho-
sat und Pestizide, die Hühner & Co. insbesondere über das Futter aufnehmen, können im Magen-Darm-Trakt gebunden und aus dem Organismus 
ausgeschieden werden. Die daraus resultierende erhöhte Futterverwertbarkeit, Gesundheit und Aktivität kann auch einen positiven Ein� uss auf die 
Mast- und Legeleistung haben. Gleichzeitig kann das Infektionsrisiko für pathogene Mikroorganismen sinken, da das Immunsystem stabilisiert wird. 

Außerdem spielt die CharLine Futterkohle auch im Ge� ügelmist noch eine positive Rolle: die verbesserte mikrobiologische Abbaubarkeit, eine 
verringerte Geruchsbildung in Stall und Auslauf sowie die Reduktion der Ammoniakbelastung sind nur einige Vorteile. Die Kohlensto� - und 
Sticksto� verluste werden reduziert – und damit auch die Emission von Treibhausgasen!

Wir empfehlen, die CharLine Ge� ügel-Futterkohle dauerhaft und zur freien Verfügung anzubieten. Eine Rationsanpassung des üblichen 
Futters ist nicht notwendig. Der speziell zum Picken anregende Kohle-Grieß ist geruchs- und geschmacksneutral. Dies führt zu einer hervor-
ragenden Akzeptanz durch die Tiere. Alternativ kann die CharLine Futterkohle auch kurweise gefüttert werden. Hierfür bieten 
sich Zeiten der Futterumstellung, nach bestimmten Medikationen oder Entwurmungen des Bestands an. Die 
CharLine Futterkohle sollte bei einer aktuellen Medikamentengabe jedoch ausgesetzt oder im zeitlichen 
Abstand zum verabreichten Medikament gegeben werden, da medizinische Wirksto� e unter Umständen 
im Organismus ebenfalls gebunden und ausgeschieden werden können. 

Mehr Informationen, Erfahrungsberichte und den Kontakt zu unseren MitarbeiterInnen 
gibt’s auf Facebook, Instagram und unserer Webseite www.char-line.com. 

CharLine GmbH
Oberwarter Straße 100
7422 Riedlingsdorf
Tel.: +43 664 1324858
Mail: o�  ce@charline.at
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Legehennenregistrierung zum Erhalt des Erzeugercodes für die Ei-Bestempelung notwendig. 
Beratung diesbezüglich erhalten Sie in den Geflügelreferaten der Landwirtschaftskammern. 

Für jede Geflügelhaltung (landwirtschaftlicher Betrieb bzw. private Tierhaltung) besteht 
Meldepflicht bei der BH oder direkt auf www.ovis.at. Im Wohngebiet dürfen keine land-
wirtschaftlichen Nutztiere gehalten werden (Nachfrage bzgl. Widmungskategorie bei der 
Gemeinde).

Erhältlich um € 7,- bei www.oekl.at/webshop/merkblaetter
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SO LÄSST 

dein Hund 
DIE PFOTEN VON 

den Hühnern!
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WIE GEWÖHNE ICH HUND UND HÜHNER ZUSAMMEN?

Wenn du vor der Entscheidung stehst dir Hühner zu nehmen, aber 
schon einen Hund hast, überlege dir vorher, ob du Hund und Hühner 
grundsätzlich trennen kannst. Kann dein Hund z.B. ganztägig in den 
Garten, überlege dir vorher, wie du Hund und Hühner trennen willst!

Ich habe mittlerweile schon viele Schüler gehabt, die mir gebeich-
tet haben, dass ihr Hund eines oder mehrere ihrer Hühner getötet 
hat. Teils jagdlich motivierte, teils einfach nur verspielte Hunde, die 
das Huhn zu Tode „gespielt” haben. Darum ist es umso wichtiger, 
sich vorab konkrete Gedanken zu machen!

„Ach, meiner würde einem Huhn nie etwas tun!”
… genau das, haben alle meine Kunden davor auch gedacht. Natür-
lich gibt es Hunde, die von Natur aus oder durch Training, wirklich 
unproblematisch im Umgang mit Hühnern sind. Allerdings wird 
das sehr oft komplett falsch eingeschätzt, weshalb ich es grund-
sätzlich gar nicht empfehlen würde, Hühner und Hunde unbeauf-
sichtigt zusammenzulassen. 

Für den Alltag ist es aber trotzdem notwendig, dass der Hund lernt, 
die Hühner nicht zu jagen. Zum einen ist es für die Hühner Stress 
pur, wenn der Hund – sobald er im Garten ist – wie verrückt um das 
Hühnergehege läuft, bellt oder gegen den Zaun springt. Zum ande-
ren sollte der Hund gelernt haben, wenn mal ein Huhn auskommt, 
dieses nicht zu jagen. Oder wer, wie ich, seine Hühner trainiert und 
sie dadurch immer wieder auch im Haus hat, möchte die Hühner 
damit natürlich nicht jedes Mal in Lebensgefahr bringen. 

Wie bringe ich meinem Hund bei, die Hühner in Ruhe zu lassen?
Zum „Wie?” komme ich gleich. Viel wichtiger finde ich das „Wann?”! 
Kurz nach dem ersten Lockdown wurden vielen Hühnerzüchtern 
quasi die Küken aus den Händen gerissen. Während wir uns hier 

über Menschen lustig gemacht haben, die Klopapier gehortet 
haben, gab es in den USA die gleichen Witze über die vielen Men-
schen, die sich Küken gekauft haben, sodass es innerhalb kurzer 
Zeit kaum mehr Küken zu bekommen gab. Im etwas kleineren 
Rahmen gab und gibt es diesen Trend aber genauso in Österreich, 
Deutschland und der Schweiz. Abgesehen davon, dass unüberlegte 
Spontankäufe zu ausgesetzten Hähnen, unnötigen Marder-/Fuchs-
opfern oder Rote Vogelmilbe-Plagen führen, wird das Ganze noch 
problematischer, wenn Menschen noch dazu einen Hund haben, 
der gerne jagt oder mit laufendem Federtier  „spielt”.

Wenn du also Hühner haben willst, würde ich dir unbedingt emp-
fehlen, VORHER mit dem Hund zu üben! Frag doch den nächst-
gelegenen Bio-Bauern, ob du vielleicht mit deinem Hund neben  
seinen Hühnern trainieren darfst! Schau dabei bitte unbedingt  
darauf, dass dein Hund so gesichert ist, dass er wirklich nicht auskommt  
– sprich: mit einem gut sitzenden Halsband oder Brustgeschirr 
bzw. beidem. Wenn ein Hund grundsätzlich bei jedem Spaziergang  
extrem aufgeregt ist, arbeite zuerst mit deinem Vierbeiner an die-
sem Thema und dann erst am Umgang mit Hühnern.

Besser, du bekommst erst ein halbes Jahr später Hühner, hast dann 
aber glückliches Federvieh und auch noch einen entspannten 
Hund, als es passiert etwas. Wenn dein Vierbeiner aber grundsätz-
lich ruhig an der Leine gehen kann, dann wähle den Abstand zu 
den Hühnern immer so, dass er für deinen Hund zwar eine Heraus-
forderung darstellt, aber trotzdem gerade noch schaffbar ist.

Gehe zu Beginn einfach eine Weile entspannt neben den Hühnern 
auf und ab, bis sich dein Hund gar nicht mehr für sie interessiert. 
Bleibe am Anfang am besten immer in Bewegung, also kein Ab- 
legen, Absetzen oder Ähnliches. 

WERBUNG
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In Bewegung kann dein Hund seine Aufregung und Anspannung 
besser loswerden und sich so schneller neben den Hühnern beru-
higen. Nimm ihn am Anfang immer auf die abgewandte Seite zu 
den Hühnern, so bist du zwischen dem Hund und den ge�ederten 
Freunden und dein Hund tut sich leichter, sich auf dich, anstatt auf 
die potentielle Beute, zu konzentrieren. Wenn das gut klappt, komme 
jeden Tag etwas näher, bis du ganz knapp an den Hühnern vorbeige-
hen kannst. Wenn das alles entspannt klappt, dann kannst du damit 
beginnen, zu üben, deinen Hund neben den Hühnern abzulegen.

Übe mit deinem Hund möglichst bei verschiedenen Bauern oder 
Hühnerzüchtern. Wenn das alles ohne Probleme funktioniert, dein 
Hund entspannt und optimalerweise sogar desinteressiert ist, erst 
dann würde es für mich in Frage kommen, darüber nachzudenken, 
ob ich mir tatsächlich Hühner anscha�en möchte. Wenn du dir Küken 
nimmst, übe das Ganze unbedingt vorher auch mit Küken. Hühner 
oder Küken machen für manche Hunde einen riesen Unterschied.

Jetzt ist es soweit und deine Hühner ziehen ein 
– was musst du beachten? 
Ich empfehle immer, dem Hund von der ersten Sekunde an klarzu-
machen, dass die Hühner in Ruhe zu lassen sind. Das heißt, wenn 
du die Hühner abholst, nimm deinen Hund mit. Das Ge�ügel ist 
vermutlich in Transportkisten und das gibt dir die Gelegenheit, dei-
nem Hund von der ersten Sekunde an klarzumachen, dass er nicht 
an diese Kisten heranzugehen hat. So lernt dein Hund einerseits von 
Anfang an, dass die Hühner tabu sind. Andererseits werden dir dei-
ne neuen, ge�ederten Mitbewohner sehr dankbar sein, wenn nicht 
auch noch ein Hund an ihnen schnü�elt, während sie bereits durch 
den Transport gestresst sind und nicht aus können. Wenn deine Hüh-
ner ihr Gehege beziehen, nimm deinen Hund ebenfalls mit in den 
Garten, aber hänge ihn z.B. mit einer Schleppleine an einem Baum 
an, sodass dein Hund – selbst, wenn er doch auf die Idee käme, die 
Hühner zu jagen – nicht zu ihnen hinkommt. Ziel ist es aber, dass sich 
die Leine niemals in Richtung des Geheges spannt. Will dein Vier-
beiner doch zu den Hühnern und die Leine neigt sich dem Ende zu, 
schick ihn mit klarer Körpersprache zurück. Das würde ich so lange 
wiederholen, bis es ihm zu blöd ist, in Richtung Hühner zu gehen. 
Genau dasselbe kannst du jetzt jeden Tag machen, wenn du deine 
Hühner füttern gehst. Statt den Hund im Haus zu lassen, sieh es als 
Trainingseinheit. Lass deinen Hund trotzdem nicht alleine mit dem 
Federvieh, auch wenn er nie Anstalten macht, es zu jagen.

Wenn dein Hund über Wochen hinweg desinteressiert an den Hüh-
nern ist, er sie nie anstarrt, �xiert oder Ähnliches – erst dann würde 
ich darüber denken, die Hühner zusammen mit dem Hund in den 
Garten zu lassen. Am Anfang natürlich unbedingt mit Leine und 
Maulkorb gesichert.

Du hast schon Hühner und willst dir einen Hund nehmen?
Wenn du bereits Hühner hast und dir einen Hund dazu holen 
möchtest, überlege dir bitte unbedingt vorher, welche Rasse oder 
Mischung von Rassen für euch passend ist! Natürlich kann man es 
auch als „Herausforderung” sehen und sich einen Jagdterrier zu 
Hühnern nehmen. Aber in Wahrheit wirst du dir, deinem Hund und 
den Hühnern damit nur das Leben schwer machen. Es gibt viele tol-
le Rassen in allen Farben und unterschiedlichen Größen, die wenig 
bis keinen Jagdtrieb haben – z.B. Mops, Langhaarcollie, etc. Natür-
lich kann man bei keiner Rasse hundertprozentig sagen, dass sie 
niemals jagt, aber wenn schon die Veranlagung gering ist, ist auch 
das Training wesentlich leichter. 

Wenn du dir einen Hund holst, egal ob vom Züchter oder aus dem 
Tierheim, dann nimm doch ein Büschel Federn oder ein Stück Fell 
(lege es über Nacht in den Stall, damit es interessant riecht) an einer 
Schnur mit und frage, ob du damit mit den Hunden spielen darfst. 
Tipp: Den Hund, der am lustigsten und süßesten hinter dem Ding 
herläuft, den nimm bitte NICHT zu den Hühnern! Sondern am bes-
ten den langweiligen Hund in der Ecke, den du bis dato noch gar 
nicht registriert hast! Auf diese Weise kannst du auch bei Misch-
lingen, bei denen man wirklich nicht weiß, welche Rassen in ihnen 
stecken, gut testen, wie viel Jagdtrieb vorhanden ist. 

WICHTIG: Auch wenn der Hund absolut keinen Jagdtrieb zeigt – sei 
trotzdem vorsichtig! Ein echtes, laufendes und gackerndes Huhn ist 
noch einmal etwas Anderes als ein paar Federn an einer Schnur!

Wenn der Hund ein Huhn gebissen oder getötet hat
Wir müssen realistisch sein… Ja, es kann trotz aller Vorsicht natürlich 
immer etwas passieren! Selbstverständlich ist es besser, im Vorfeld zu 
trainieren, damit es gar nicht erst dazu kommt. Aber im Alltag kann 
es immer mal passieren, dass jemand vergisst, die Türe zuzumachen 
oder Ähnliches, und darum �nde ich es wichtig, auch dieses Thema 
anzusprechen. Aber wie reagiere ich, wenn der Hund gerade die 
Hühner jagt oder sogar gebissen bzw. getötet hat?
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Wenn du aus dem Fenster schaust und siehst, dass dein Hund aus-
gekommen und gerade dabei ist, die Hühner zu Tode zu hetzen, 
tu bitte alles um den Hund zu stoppen! In dieser Situation geht es 
nicht um korrektes Training, sondern darum, die Hühner zu retten! 
Daher versuche alles, natürlich ohne den Hund zu verletzen, um ihn 
aufzuhalten. 

Wenn dein Hund gerade ein Huhn gebissen oder getötet hat… 
In dieser Situation macht es keinen Sinn, den Hund wütend an-
zuschreien oder den nächstbesten Kübel nach ihm zu werfen! Du 
kannst es sowieso nicht mehr ändern.  Daher kümmere dich zu-
erst um das Huhn, wenn es noch lebt und verletzt ist! Verletzungen 
durch andere Tiere (Hund, Katze, Marder, Ratte, etc.) – auch, wenn 
es ein noch so kleiner Kratzer ist – brauchen Versorgung und Anti-
biotika! Das Training ist da erstmal nachrangig!

Wenn das Huhn versorgt oder leider verstorben ist, dann über-
leg dir, was du tun könntest, damit der Hund gar nicht mehr zu 
den Hühnern kommt. Wenn er sich zum Beispiel aus der Türe ge-
quetscht hat, montiere, wenn möglich, ein Kinder-Sicherheitsgitter 
im Vorzimmer, damit er gar nicht bis zur Türe kommt. Und dann übe 
mit deinem Hund wieder täglich ruhig an der Leine an den Hüh-
nern vorbeizugehen und entspannt, aber angeleint (!) neben dem 
Hühnergehege zu liegen während du sie fütterst.

Mach möglichst viele kurze Einheiten, z.B. während der Werbepau-
se im Fernsehen oder während du wartest, dass das Nudelwasser 
kocht. Ich würde dir außerdem unbedingt empfehlen, einen guten 
Hundetrainer zu kontaktieren. Ein erfahrener Experte sieht Kleinig-
keiten in eurer Beziehung und in deiner Körpersprache, die dir gar 
nicht au�allen, aber oft entscheidend sind! Mit einem guten Trainer 
an deiner Seite ersparst du dir Zeit, Nerven und deinen Hühnern 
enormen Stress.

AUTORIN:  Sarah Fink
Die Tiertrainerin & Problemhundeexpertin Sarah Fink hat sich 

schon als Kind für das Sozialverhalten von Tieren und im Speziel-
len von Straßenhunden interessiert und diese schon im Alter von 
8 Jahren tagelang beobachtet. Später hat sie sich als Trainerin erst 

auf Problempferde und später auf Problemhunde spezialisiert. 
Mittlerweile hat sie durch Einzeltrainings, Kurse und Online-

Seminare über 3000 Hund-Mensch-Teams im deutschsprachigen 
Raum zu einem entspannteren Miteinander begleitet.

www.smart-communication.at
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LIFESTYLE  TRENDS
HUHN ODER EI?
Henne-Ei Socken, mit einer schwierigen 

Frage – welche ziehst du zuerst an? Many 

Mornings Socken sind perfekt für Menschen, 

die Ordnung im Chaos sehen und die das 

Gewöhnliche meiden. Um € 9,99 bei 

www.manymornings.com

die Ordnung im Chaos sehen und die das 

Gewöhnliche meiden. Um € 9,99 bei 

www.manymornings.com

Mornings Socken sind perfekt für Menschen, 

die Ordnung im Chaos sehen und die das 

Gewöhnliche meiden. Um € 9,99 bei 

www.manymornings.com

Gewöhnliche meiden. Um € 9,99 bei 

www.manymornings.com

BRANDNEU
Aus der Begeisterung für Hühner her-

aus entstand „Henne&Ei“, ein Shop für 

Hochwertiges rund ums Huhn. Hier 

� ndet man ab Mitte Mai hochwertige 

Mode in Bioqualität mit stilvollen 

Prints und Sprüchen. Shirts ab ca. 

€ 19,- bei www.henne-und-ei.com

FÜR ZWERGENEIER
Diese Eierbecher verdienen aus zweierlei 

Gründen Aufmerksamkeit. Erstens sind sie 

etwas kleiner und damit speziell für Zwerg-

huhneier designt und zum anderen werden 

sie von Hand aus Beton gefertigt. Ab € 6,58 

auf www.eierschachteln.de

PRAKTISCH & SCHÖN
Diese wunderschönen Geschirr-

tücher bestehen zu 100% aus Leinen 

und schmücken jede Küche. Die 

Illustratorin Janine Sommer druckt 

ihre Werke auf Tassen, Bilder und eben 

Geschirrtücher. Um € 15,90 bei 

www.janine-sommer.com

FRÖHLICHE HÜHNER
Die Deko� guren aus Keramik sind handbemalt und komplett 

von Hand gefertigt. Ob Kantenhocker oder Eierkorb, sie sind 

unheimlich dekorativ und zaubern ein Lächeln auf jedes Gesicht. 

EXKLUSIV FÜR FEDERLIEBE-LESER gibt es 5% auf 

deine Bestellung mit dem Rabattcode: WRSD4TP6

www.keramikdeko.de

GEWINNE DEINE LIEBLINGSFIGUR!
Zu gewinnen gibt es 3x je eine Hühner� gur nach 

Wahl! Gehe dazu auf www.keramikdeko.de und gib im 

Suchfeld „Huhn“ ein. Suche dir eine einzelne Hühner� gur aus 

und sende uns eine E-Mail mit der Artikelnummer und deiner 

vollständigen Adresse an: win@federliebe.at oder per Post an 

Sarewa Verlag, Richard Strauss Str. 25, 1230 Wien schicken.
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LIFESTYLE  TRENDS

HAHN UND HENNE
Das wunderschöne Geschirr „Hahn 

und Henne“, einst für Kinder ent-

worfen, begeistert auch Erwachsene. 

Über 150 verschiedene Teile umfasst 

die traditionelle Serie, die immer noch 

Stück für Stück von Hand bemalt wird. 

Bei www.zeller-keramik.de

SPASS
STATT 
GATSCH
Die wasserfesten 

Sloggers Regen- und 

Gartenschuhe sind leicht 

zu reinigen und bringen 

Farbe in den Alltag. 

Ein Muss für alle 

Hühnerfreunde, die 

Außergewöhnliches 

lieben. Erhältlich auf

www.sloggers.com

MÄRCHENHAFT 
SCHÖNE HÄUSER
Die Liebe zum Detail macht jedes dieser 

Holzhäuschen zu einem Einzelstück. 

Schöner und märchenhafter als man es 

sich je erträumen könnte. Als Garten-, 

Kinderspiel- und Hühnerhaus erhältlich. 

Von www.casakaiensis.de

EIERSPEISGEWÜRZ
Ob Rührei, Omelett oder Au� auf – in 

dieser Gewürzmischung mit Meer-

salz ist alles drin, was man braucht. 

Schnittlauch, Kurkuma und Tomate 

bringen Abwechslung ins Ei-nerlei. 

Ab € 3,99 von www.sonnentor.at
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Warum hitzige Debatten mit ihrem Großvater im Hühnerstall und klebriger Kaugummi der Marke Orbit Schuld an ihrer Berufswahl  und 
ihrem Spezialgebiet Ge� ügelmedizin sind.

Geboren und aufgewachsen im Herzen des Mostviertels, kam Beate Schuller schon von klein an mit vielen Tieren in Berührung. Neben Kat-
zen, Hunden und Nagetieren waren auch Hühner dabei, da ihr Großvater Josef Huemer eine weit bekannte und vielfach prämierte Zucht von 
Welsumer Hühnern führte. Zur Freizeitgestaltung gehörten nicht nur die Haltung, Fütterung und Zucht der Hühner, sondern auch regelmäßige 
Ausstellungsbesuche. Mit wachsendem Bewusstsein für Tierschutzbelange gab es bald oft heftige Debatten im Hühnerstall: „Ich erinnere 
mich noch sehr gut daran, dass ich, sobald meine Großeltern unser Haus, zum Beispiel zum Einkaufen, verließen, sofort Richtung Hühnerstall 
unterwegs war. Dort habe ich sogleich eine zuvor von mir provisorisch angelegte Lücke (ehrlich gesagt, habe ich einfach den Zaun aufge-
zwickt) geö� net, damit die Hühner in unseren großen, von Oma akribisch gep� egten und mit Gemüse bebauten Garten, laufen konnten. Ich 
habe noch heute die fröhlich gackernden und scharrenden Hühner in unseren Salatbeeten im Kopf. Naja, die Auseinandersetzungen nach 
Rückkehr der Großeltern kann sich jeder vorstellen…“.

CHICKEN 

AUS LEIDENSCHAFT
Ein Portrait der Ge� ügeltierärztin Beate Schuller
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Die Gymnasialzeit im Benediktiner Stift Seitenstetten brachte einen 
weiteren ge� ügelten Schlüsselmoment in Sachen Hühnerliebe. Auf 
der Sportwoche am Ossiachersee in Kärnten entdeckte die Reit-
sportgruppe auf dem Reithof Küken, die in einen nicht abgedeck-
ten Brunnen gefallen waren. Die protestierende Glucke machte die 
Jugendlichen auf die Misslage ihres Nachwuchs aufmerksam. So-
fort wurden alle Küken aus dem kalten Wasser ge� scht, leider zu 
spät für die meisten. Nur eines der Tiere hatte noch einen Funken 
Leben in sich. Das Küken wurde aufgewärmt und getrocknet. Groß 
war die Freude, als es endlich Hunger zeigte und seinen ersten Pick-
versuch auf einen am Boden liegenden Kaugummi machte. Somit 
hatte es sich selbst seinen Namen gegeben: Hahn Orbit reiste mit 
Beate nach Hause und wuchs bis zu seinen ersten Krähversuchen 
zu nächtlicher Stunde im Wohnhaus der Familie auf. Trotz seines 
tragischen Todes kurz vor Abschluss der 8. Klasse durch einen Mar-
derangri� , hat dieser ganz besondere Gockel nach wie vor einen 
festen Platz im Herzen der Tierärztin. Nach ihrer Matura im Stifts-
gymnasium Seitenstetten war der Weg auf die Veterinärmedizini-
sche Universität Wien vorgezeichnet: „Leider konnte mein Opa die-
se wegweisende Entscheidung nicht mehr miterleben, er verstarb 
kurz vor der Jahrtausendwende. Ich bin mir aber sicher, dass er sehr 
stolz auf mich gewesen wäre.“

„Wo immer es auch möglich war, habe ich mein gesamtes Studium 
hindurch versucht, sämtliche Ge� ügel betre� ende Lehrveranstal-
tungen zu besuchen. Ich kann mich noch gut an diverse Betriebs-
besuche in der Steiermark erinnern. Dort habe ich auch das erste 
Mal tausende Hühner in einem Stall gesehen. Bestärkt in dem Be-
wusstsein Ge� ügeltierärztin werden zu wollen, entschied ich mich 
auch für Ge� ügel als meine erste Diplomprüfung zum Studienab-
schluss. Bitter war die Enttäuschung, als ich als Prüfungspatienten 
kein Huhn, sondern einen Wellensittich zugeteilt bekam. Trotzdem 
meisterte ich diese Prüfung wie erho� t mit Bravour.“

Nach Absolvierung ihrer P� ichtpraktika, u.a. bei Toni‘s Freilandeier 
oder dem Bartgeier Wiederansiedelungsprojekt im Nationalpark 
Hohe Tauern,  zog es Beate Schuller in die Steiermark, ein ge� ügel-
reiches Bundesland. Hier konnte sie als Tierärztin in einer reinen Ge-
� ügelpraxis tiefgehende Erfahrungen in der tierärztlichen Betreu-
ung von Lege- und Mastbetrieben in konventioneller Haltung und 
im Bereich der biologischen Landwirtschaft sammeln.

Dem Ruf aus der Heimat folgend, kehrte die Veterinärmedizinerin 
2009 wieder nach Niederösterreich zurück. Dort gründet sie rasch 
ihre eigene Praxis mit den Schwerpunkten Ge� ügel – und Kleintier-
medizin: „Mir war klar, dass dies ein großer und risikoreicher Schritt 
war, sowohl in � nanzieller Hinsicht als auch in der zeitlichen und 
persönlichen Beanspruchung. Ich hatte aber schon sehr früh im 
Leben für mich nach wie vor gültige Ideale und Werte geboren, die 
ich nur auf diese Art umsetzen würde können. Daher gab es ganz 
klar keine Alternative als meine eigene Che� n zu werden.“

Einige Jahre zogen ins Land und Beate Schuller konnte eine � orier-
ende Praxis mit engagierten Mitarbeiterinnen in ihrem Heimatort 
Seitenstetten aufbauen. 2019 schloss sich der Standort mit drei 
anderen Praxen zum Tierärztenetzwerk VETWorks zusammen. In 
diesem Zusammenschluss sind gut ein Dutzend Veterinärmedizi-
ner tätig, die sich durch die Zusammenarbeit auf ihr Spezialgebiet 
vertiefen und auf die Expertise von anderen ExpertInnen unkompli-
ziert zurückgreifen können: „Für mich sind Kooperation und Spezia-
lisierung die Zukunft der Veterinärmedizin. Durch VETWorks kann 
ich mich auf meine Steckenpferde Ge� ügelmedizin und Onkologie 
konzentrieren, habe Zeit für Weiterbildung und bleibe für meine 
PatientInnen immer am neuesten Stand der Wissenschaft. Denn 
gerade im Bereich Backyard Poultry – also Hobby- und Rassege� ü-
gel – tut sich sehr viel und der Beratungsbedarf ist enorm.“

VETWorks Seitenstetten ist heute nicht nur ein Ansprechpartner für 
landwirtschaftliche Ge� ügelbetriebe in ganz Österreich und Süd-
deutschland, sondern auch führendes Zentrum für die Behandlung 
von Backyard Poultry: „Für mich ist damit wirklich ein Traum in Er-
füllung gegangen. Ich mag Hühner einfach. Das Gefühl, inmitten 
von 3000 Masthähnchen zu hocken und den Tieren beim Futtern 
und Scharren zuzusehen oder in einen Putenstall zu kommen und 
von tausenden Augen � xiert zu werden – da fühl‘ ich mich wohl. Ich 
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hocke mich oft bei Visiten einfach ein paar Minuten zu den Tieren 
und höre und schaue. So bekommt man rasch ein Gefühl dafür, ob 
alles soweit in Ordnung ist oder den Tieren etwas fehlt und sich ein 
Problem anbahnt. Der Trend zur Haushuhnhaltung lässt mich aber 
auch mein Interesse und meine Liebe zu Hühnern noch anderwei-
tig ausleben. In diesem Bereich geht es selten um die Herde, son-
dern um Resi oder Hilde, also ein einzelnes Tier. Das erlaubt mir, das 
ganze Repertoire an Diagnostik und Therapie aus dem Bereich der 
Kleintiermedizin auch für meine geliebten Hühner einzusetzen.“

So gehört es zum normalen Alltag, dass sich im Wartezimmer von 
VETWorks Seitenstetten nicht nur Hunde und Katzen tummeln, 
sondern auch oft von weit her gereiste Hühner, Wachteln, Enten, Fa-
sane und Puten, die mit ihren Besitzern auf Hilfe hoff en. Unterstützt 
durch moderne Technik (wie ein hochaufl ösendes Sonographie-
gerät, ein extra für gefl ügelte Patienten angeschaff tes spezielles 
digitales Röntgengerät und ein eigens fürs Federvieh umgebautes 
Anästhesie- und Narkoseüberwachungsgerät) gelingt es dem Team 
häufi g, diese auch zu leisten. Ein eigenes Labor, das rasch Ergebnisse 
liefert und eine extra für gefl ügelte Patienten zugeschnittene Station 
zur Unterbringung von Intensivpatienten runden das Angebot ab.

Eine 40 h Woche ist da aber nicht möglich, oder? „Nicht wirklich, das 
war aber auch nie mein Ziel. Ich investiere viel Zeit und viele Gedan-
ken in meine Arbeit, das messe ich nicht in Stunden. Mein Anspruch 
ist es, einer sinnerfüllten Tätigkeit nachzugehen und – neben der  
Heilung eines Tieres – auch unseren Planeten ein klein wenig 
besser zu hinterlassen. Ich freue mich zum Beispiel sehr, wenn 
durch mein Urgieren kleine, aber trotz allem tierschutzrelevante, 
Verbesserungen auf einem Schlachthof geschehen, ich die Gesund-
heit einer Masthendlherde durch ein gezieltes Impfprogramm ver-
bessern kann oder wenn ich Henne Rosi von ihrer Legenot durch 
eine Notoperation befreien kann.“

Viel Zeit der Gefl ügeltierärztin nehmen neben ihrer eigentlichen 
Tätigkeit als Tierärztin mittlerweile administrative Tätigkeiten wie 
Personalführung, Ausbildung von Lehrlingen, Praxismanagement 
und das Halten von Vorträgen und Seminaren ein. Bleibt da noch 
Zeit für ein Privatleben?

Beate Schuller lebt mit ihrem Mann, ihren beiden Stiefsöhnen und 
ihren Schwiegereltern auf einem Bauernhof im Mostviertel. Die 
Landwirtschaft besteht aus Ackerbau, einer Mastschweinehaltung 
und der Selbstvermarktung von Hühnerfutter, die von der ganzen 

Familie betrieben wird. Richtig bunt wird das Bild eines Bauern-
hofes aber erst durch die vielen Mitbewohner: Bienenvölker, Ques-
santschafe, Kaninchen, Meerschweinchen und Katzen werden von 
den beiden Hofhunden Peppi und Hera bewacht. Und natürlich 
dürfen auch Hühner nicht fehlen: Nackthälser, Struppis, Cemani, 
Sulmtaler, Altsteirer, Chochins, Brahma, Appenzeller Spitzhauben, 
Seidenhühner, Indische Kämpfer, Araucaner, Sandschack Kräher, 
Marans, La Flèche und natürlich auch ein paar ausgediente Lege-
hybriden tummeln sich am Hof. Die Tierärztin verbringt also auch 
ihre Freizeit gern im tierischen Kontext: „Ich kenne viele Kolleg-
Innen, die außerhalb ihres Jobs keine Tiere mehr sehen wollen. Bei 
mir ist das Gegenteil der Fall. Durch meine Arbeit verbringe ich viel 
Zeit mit Menschen und genieße daher die Rückzugsmöglichkeiten 
am Bauernhof. Hier kann ich mich ungestört um meine mensch-
liche und tierische Familie und auch um mich selbst kümmern. Für 
mich ersetzen meine Tiere den Gang zum Psychiater. Gerade in 
Zeiten der Corona-Pandemie, weiß ich das Privileg, so wohnen und 
leben zu dürfen, sehr zu schätzen!“

Der Antrieb, unsere Welt ein klein wenig zu verbessern, zeigt sich 
auch in ihrem Engagement bei NVH (new vision veterinary hos-
pital) in Ruanda. Diese Hilfsorganisation wurde ursprünglich zum 
Schutz der letzten Berggorillas von einem österreichischen Tierarzt 
gegründet. Beate war 2019 mit ihrem Mann zwei Wochen vor Ort 
um Tierärzte auf den Gebieten Gefl ügel- und Schweinehaltung zu 
schulen. Im Frühjahr 2020 besuchte Dr. Christophe, ein Tierarzt aus 
Ruanda, das Ehepaar und begleitete Beate Schuller und ihren Mann 
bei Ausfahrten auf landwirtschaftliche Betriebe. Durch die einge-
schränkten Reisemöglichkeiten unterstützen die beiden die afrika-
nischen Tierärzte nun auf elektronischem Wege: „Durch unsere 
Arbeit mit den KollegInnen in Ruanda haben auch wir profi tiert. 
Man lernt, Gegebenheiten anzunehmen, Geduld zu haben und den 
Moment zu genießen. Auch fachlich ist es sehr spannend, ganz an-
dere Voraussetzungen als gewohnt zu erleben. Gefl ügelhaltung ist 
ein stark expandierender Bereich in Ruanda, daher stehen wir mit 
dem Team vor Ort laufend im Austausch und unterstützen die Tier-
ärzte via WhatsApp. Besonders gefreut habe ich mich, als ich von 
einem meiner Lieblingsbücher ,Hühnersignale‘ eine africa edition 
entdeckte. Die habe ich sogleich an das Team im NVH geschickt.“

Fragt man Beate Schuller nach Visionen und künftigen Projekten, 
muss sie nicht lange nachdenken: „Womöglich schaff e ich es, mich 
auch für Tierhaltungs- und Tierschutzbelange politisch stärker zu 
engagieren. Viele Entscheidungen werden hier getroff en und ich 
denke, man muss mittendrin und gut vernetzt sein, um die eige-
ne Kompetenz und praktischen Erfahrungen sinnvoll einbringen 
und Dinge langfristig verbessern zu können. Außerdem schwebt 
mir auch der Gedanke, ein Buch zu schreiben, durch meinen Kopf. 
Dazu fehlen mir nur noch mein einsames Häuschen am Meer und 
ein wenig freie Zeit…“
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www.federliebe.at/abo

Vorname: 

Nachname:

Straße | Haus-Nr.:

PLZ | Ort: 

E-mail: 

Telefon: 

FederABO-BESTELLUNG

Datum & Unterschrift:

Coupon ausfüllen und an SAREWA VERLAG | Richard-Strauss-Str. 25 | 1230 Wien  oder per E-mail an abo@federliebe.at senden. Danke!
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DAS MAGAZIN RUND UMS FEDERVIEH
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      JA, ich möchte ein Federliebe-Abo!
2 Ausgaben um € 6,- österreichweit. Abos in andere Länder 
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Brigitte Gradwohl lebt und arbeitet in Österreich als erfolgreiche Photographin und Künstlerin, 
aber gerne auch überall anders. In Wien geboren, begann ihr kreativer Werdegang eigentlich 
schon in der Kindheit – immer schon hat sie am liebsten gemalt, gezeichnet und gestaltet.

Brigitte Gradwohl: „ Seit ich denken kann, war ich glücklich, wenn ich mit Tieren zusammen war 
und kreativ aktiv sein konnte – das ist bis heute so geblieben.“

Brigitte 
Gradwohl
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Auf der Suche nach einem passenden Beruf, kam 
sie erst als Erwachsene zur Photographie. Brigitte 

Gradwohl: „Ich lernte `zu sehen und zu fokussieren‘
 und ich wollte und konnte es nie wieder abstellen.“ 

Durch die Assistenz bei verschiedenen Werbephotographen 
konnte sie die nötige Technik erlernen, um ihren Blick auf 

die Dinge mit der Kamera festhalten zu können, damit 
ihn andere Menschen ebenfalls sehen können. „Ich habe 
eigentlich eine zweite Sprache gelernt“, sagt sie. Brigitte 

Gradwohl arbeitet seit 2004 selbständig für viele Firmen, 
Magazine, und den Tierschutz und hat sich die Fotografie 

von Menschen & Tieren spezialisiert. 

WWW.PHOTO-GRADWOHL.AT
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Über die Photographie lernte sie auch 
Nina Hofstädter kennen. Damals war das 

Projekt, Hühner zu retten, erst ganz am Anfang. 
Natürlich war sie sofort dabei. Brigitte Gradwohl: 

„Ich freue mich immer wieder, wenn ich die 
Seelchen vor der Kamera habe. Obwohl sie oft 

soviel Leid erfahren haben, können sie teilweise 
wieder vertrauen und sich freuen – das berührt 
mich sehr. Es sind schon so viele gemeinsame 

Photoprojekte mit `Rette dein Huhn‘ entstanden 
und ich freue mich auf noch viele mehr. Zur Zeit 

ist ja schon ein weiterer Kalender in Arbeit...“

WERBUNG
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Das Photographieren von Menschen- und 
Tierportraits ist ihre Leidenschaft und ein 
sehr emotionaler Prozess – seien es Schauspieler 
oder die Pferde einer „Domaine“ in der Camargue. 
Brigitte Gradwohl: „Die Menschen vor meiner 
Kamera möchte ich kennenlernen, in die Tiere 
vor meiner Kamera verliebe ich mich regelrecht. 
Die Herausforderung bei Tieren besteht darin: sie 
sind ehrlich und tun nicht immer das, was man 
als Photograph gerade gerne hätte – dadurch ist 
es oft einfacher und gleichzeitig schwieriger – ich 
mag das sehr.“
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DURCHFALL BEIM HUHN
Ursachen und was man tun kann

SONDERTHEMA: DAS PERLHUHN
Man liebt sie, oder man liebt sie…

DAS (NEU)TIROLER HUHN
Wie der Phönix aus der Asche

EIER – EIN WUNDER DER NATUR
Alle Farben des Regenbogens
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WACHTELN
MEHR ALS NUR 
EIN MINIHUHN

TRENDS
FÜR TIER
& HALTER

LIEBELIEBELIEBEFeder

Rasseportrait 

Sulmtalerhuhn

DAS MAGAZIN RUND UMS FEDERVIEH

ROTE
VOGEL-
MILBE
WAS TUN?

FRÜHLING + SOMMER 2021 | EUR 4,50
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DER ONLINESHOP 
FUR DEINE HUHNER

BIO-FUTTER
mit hochwertigen Inhaltsstoffen 

ohne Gentechnik

Ausgewählte Ergänzungs- 
und Mineralfutter

TIERWOHL-ZUBEHÖR
Tiergesundheit, Wohlbefinden und 

eine artgerechte Haltung

STALLAUSSTATTUNG
sowie Produkte für Stall- und 

Weidehygiene ohne Gift

*auf Futter, Stallzubehör 
  und Hygieneartikel

Tiergesundheit, Wohlbefinden und 

Sichere Dir jetzt
Sichere Dir jetzt

10% Rabatt
10% Rabatt**

auf Deinen Einkauf!
auf Deinen Einkauf!

Code: Code: 

FederliebeFederliebe

Umschlag.indd   1Umschlag.indd   1 03.05.21   01:2703.05.21   01:27


