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Herzlich willkommen im Frühling!

Endlich ist der Frühling da! Wie lange haben wir und unsere gefiederten Freunde darauf gewartet? Son-
nenschein, das erste Grün, das Geflügel beginnt zu legen und man bekommt Lust, seinen Bestand zu 
vergrößern. Ob durch Eigenbrut, Bruteier oder Zukauf – egal, wofür man sich entscheidet, man sollte 
sich wirklich gut überlegen, ob man den (weiteren) Tieren auch gerecht werden kann. Gerade in der 
letzten Zeit sehen wir einen großen Trend in Richtung Geflügelhaltung zur Selbstversorgung. Darüber 

berichtet übrigens auch der Hühnerphilosoph in seiner Kolumne.

Das ist ja eigentlich nichts Schlechtes, wenn man sich mit der richtigen 
Haltung der Tiere auseinandersetzt. Nicht nur das Platzangebot, auch das 
richtige Futter muss auf das eigene Geflügel abgestimmt werden, um 
ihnen ein art- und tiergerechtes Leben zu ermöglichen. Wenn man sich 
richtig vorbereitet, dann kann das Leben mit den eigenen Federfreunden 
wirklich wunderschön sein.

Dazu möchten wir gerne unseren Beitrag leisten. So zeigen wir dir zum Bei-
spiel in dieser Federliebe-Ausgabe, welche Pflanzen giftig für dein Geflügel 
sind. Darüber hinaus erklären wir, was du beachten solltest, wenn du neue 
Tiere in deinen Bestand eingliederst und wie man mit Mykoplasmen am 
besten umgeht.

Die hübsche Rasse der wuscheligen Seidenhühner stellen wir dir ebenso vor wie das Leben mit den 
liebenswerten Laufenten. Außerdem erzählt uns eine Krimiautorin, wie sie auf das Huhn gekommen 
ist und stellt gleichzeitig ihr neues Buch vor. Die Erklärung, warum Hühner eventuell einen Rollstuhl 
brauchen, tolle Fotos und die neuesten Trends für Federtiere und deren Besitzer findest du ebenfalls in 
dieser Ausgabe.

Nun lasst uns den Frühling genießen und ich wünschen euch 
viel Spaß mit der aktuellen Ausgabe des Federliebe-Magazins, 

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! 

Jana E. 

Margareta Z. 
Anett M.

Familie R.

Martina K.

Ronja K.  
Sascha K.

Sandra S.

Karina K.

LESER-
Feder-
FOTOS
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Bei vielen Hühnerhaltern entsteht mit der Zeit der Wunsch, die be-
stehende Gruppe zu vergrößern. Ist eigene Nachzucht mangels 
Hahn nicht möglich oder kann die Problematik der erbrüteten 
Junghähne nicht gelöst werden, so wächst rasch der Gedanke, ge-
schlechtsreife Hennen zu erwerben. Um die Integration zügig und 
für alle Beteiligten gefahrlos zu realisieren, sollte vorab eine genaue 
Planung erfolgen. Neben ethologischen Aspekten ist es dringend 
ratsam, den Schwerpunkt auch auf Biosecurity im Sinne von Erre-
gereinschleppungsprävention zu legen.

Betrachtet man den gesundheitlichen Aspekt, so sollen einerseits 
die Neuzugänge keine Gefahr für die bestehende Herde darstel-
len, andererseits darf auch den neuen Hühnern keine Gefahr durch 
den Altbestand drohen. In Vorbereitung auf den Zuwachs macht 
es Sinn, die alte Truppe einem Gesundheitscheck zu unterziehen. 
Der Schwerpunkt sollte auf Ektoparasiten (wie Milben oder Feder-
linge) und Endoparasiten (wie Würmer, Kokzidien und Histomona-
den) gesetzt werden. Eine 3- Tages-Sammelkotprobe bringt hier 
Klarheit. Wer sich selbst unsicher ist, vereinbart einen Termin zum 
Gesundheitscheck beim vogelkundigen Tierarzt. So haben Sie die 
Chance, bestehende Probleme rechtzeitig vor Ankunft der Neulin-
ge zu beheben. Auch ein gewissenhaftes Säubern und gegebenen-
falls Desin� zieren des Stalls macht Sinn. Wenn möglich, versetzen 
Sie auch den Auslauf oder kalken Sie zumindest die stark belasteten 
Bereiche. Gute Erfahrung im Hinblick auf ein zuträgliches Stallkli-
ma haben wir in der tierärztlichen Praxis auch mit dem Einbringen 
von e� ektiven Mikroorganismen mit fermentierten Kräutern durch 
Vernebeln gemacht. Klären Sie mit Ihrem Tierarzt auch, ob es Sinn 
macht, die Alttiere mit Impfau� rischungen zu boostern um eine 
vergleichbare Immunität mit den neuen – eventuell frisch geimpf-
ten – Tieren zu erreichen. Bei den Neuzugängen rate ich als Ge� ü-
geltierärztin und Züchterin auf zumindest gegen Marek und Kokzi-
diose geimpfte Tiere zu setzen. Sollte die Wahl auf geschlechtsreife 
Legehybriden oder gerettete Legehybriden fallen, so sind diese 

meist ohnehin gegen viele Krankheiten geimpft. Marek, Kokzidiose, 
IB, ND und Salmonellen gehören auf jeden Fall dazu. Oft gibt es ein 
Impfzerti� kat und ein aktuelles Salmonellenzeugnis für die Tiere. Es 
lohnt sich, dies auch einzufordern. Im Krankheitsfall erleichtert ein 
Wissen über den Impfstatus häu� g die Diagnose und unterstützt 
den Tierarzt bei seiner Arbeit. Fällt die Wahl auf ein Rassetier, so wird 
auch hier das Angebot an geimpften Tieren immer größer. Wichtig 
ist hier, konkret zu erfragen, gegen welche Krankheiten geimpft 
wurde. Im Idealfall bekommen Sie – in Analogie zu Hund und Katze 
– einen Impfpass beim Kauf ausgehändigt. 

Bei Jungtieren ist häu� g noch keine sichere Aussage über das Ge-
schlecht der Tiere zu tre� en. Möchten Sie ganz sicher im Bezug auf 
das Geschlecht gehen, so sollten Sie auf reinrassige kennfärbige Tie-
re, bereits legende Hennen oder eine DNA Analyse zur Geschlechts-
chromosomenbestimmung der Jungtiere setzen. Andernfalls müs-
sen Sie mit einer Überraschung rechnen und eine vermeintliche 
Henne entpuppt sich doch als Hahn. 

Sind die Tiere erworben, so sollten sie auf alle Fälle für 3-4 Wochen in 
einem eigenen Quarantänestall untergebracht werden. Dieser Stall 
darf sich natürlich keinen Auslauf oder Luftraum mit der bestehen-
den Herde teilen. Auch sollte zumindest Oberbekleidung und Schuh-
werk beim Wechsel zwischen den Ställen getauscht werden. In der 
Quarantänephase ist genügend Zeit, eine Kotuntersuchung zu ver-
anlassen und die Tiere selbst oder vom Tierarzt auf sichtbaren Para-
sitenbefall zu kontrollieren. Weiters gilt es, die Kotbescha� enheit im 
Auge zu behalten. Ein leichter Durchfall bei gutem Allgemeinbe� n-
den in den ersten Tagen sollte nicht überbewertet werden, da dieser 
oft auf den Übersiedelungsstress zurückzuführen ist. Hier lohnt sich 
die Teilnahme an einem Erste Hilfe Kurs für Ge� ügel um eine Beurtei-
lung des Gesundheitszustandes des Vogels durchführen zu können. 
Dort lernen Sie gezielt den Ernährungszustand und die Körperfunk-
tionen zu beurteilen und Probleme rechtzeitig zu erkennen.
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Nutzen Sie die Quarantänezeit, um eine erste Beziehung zu den Neulingen 
aufzubauen und sich ihr Vertrauen zu erarbeiten.  Im Übrigen sollte nie ein 
einzelnes Tier allein in eine neue Gruppe kommen, mindestens zwei Neu-
linge gleichzeitig zu integrieren ist empfehlenswert. 

Ist die Zeit gekommen, um die Gruppe zusammenzuführen, so gibt es zwei 
praxiserprobte Methoden. Zum einen können die Tiere getrennt durch einen 
Zaun gehalten werden. So sind sie in der Lage, Sichtkontakt aufzubauen 
und können nach rund zwei Wochen direkt zusammengelassen werden. 
Das erfordert allerdings ausreichend Platz und ein perfekt gesichertes Ge-
hege. Alternativ können die Neulinge abends direkt zu den Alttieren in den 
Stall gesetzt werden. So erwachen alle Tiere gemeinsam im neuen Stall. Gute 
Erfahrungen habe ich in der Praxis damit gemacht, diese Tiere den ersten 
Tag im abgedunkelten Stall mit Futter, Wasser und Beschäftigungsmaterial 
zu belassen. So kann niemand in einem extensiven Auslauf abhandenkom-
men und die Aktivität und gegebenenfalls auch Aggressivität der Tiere ist mit 
reduzierter Helligkeit ebenfalls heruntergefahren. Möchten Sie den Tieren 
direkt Zugang ins Freie gewähren, so sollten Sie auf jeden Fall kontrollieren, 
dass am Abend alle im Stall sind. In jedem Fall ist es ratsam, die ersten zwei  
Tage ausreichend Zeit für Zwischendurchkontrollen einzuplanen. 

Völlig normal sind eine gewisse Unruhe und ein gewisses Maß an Ausei-
nandersetzungen. Hühner leben in einer Hackordnung. Diese bringen Sie 
durch das Zusetzen neuer Tiere durcheinander und die Neulinge müssen 
erst ihren Platz in der Hierarchie � nden. Oft schlichtet eine ranghohe Henne 
oder auch ein Hahn, wenn die Streitereien ausarten. Grundsätzlich müssen 
sich die Tiere eigenständig die neue Hackordnung ausmachen, menschli-
che Eingri� e verzögern oft den notwendigen Prozess. Trotzdem sollten Sie 
ein Auge auf die Gruppe haben, besonders wenn Sie noch sehr junge, un-
erfahrene und zarte Tiere eingliedern möchten. Fließt Blut, so ist dies nicht 
mehr normal und der Mensch muss handeln! Separieren Sie sofort das ver-
letzte Tier, versorgen Sie die Wunden und versuchen Sie nach Abheilung 
eine Integration im abgedunkelten Stall. In jedem Fall lenkt außergewöhn-
liches Futter und Beschäftigungsmaterial die Herde ein wenig ab und Sie 
können überschießende Aggression dadurch eventuell in andere Bahnen 
lenken. Gut bewährt haben sich hier an der Wand oder Decke aufgehängte 
Maiskolben, kurz geschnittene Silage oder Luzerneheu in Körben, Pickstei-
ne oder Futterbälle. Kurzfristig können auch Futtermittelergänzungssto� e 
wie Magnesium und Tryptophan oder p� anzliche Präparate mit Lavendel 
oder Hanf eingesetzt werden um die Herde etwas zu beruhigen. 

Meist ist nach spätestens einer Woche Ruhe eingekehrt und 
die Herde hat zu einer neuen Einheit zusammengefunden. 
Abschließend möchte ich Ihnen raten, so selten wie mög-
lich Neulinge dazuzusetzen. Das Risiko, sich hier Krankheiten 
einzufangen, ist einfach zu groß. Gerade im Rassege� ügelbe-
reich sind tödliche und teils auch für Menschen gefährliche 
Krankheiten wie Leukose oder Tuberkulose verbreitet. Mit 
jedem Neukauf gehen Sie das Risiko eines Einschleppens ein. 
Ist der Wunsch nach ge� ügeltem Zuwachs groß, so kaufen Sie 
bei seriösen Quellen, verscha� en sich Klarheit über den Impf-
status der Tiere und bilden Sie sich entsprechend weiter, um 
sich selber ein besseres Bild über den Zustand eines Huhns 
machen zu können. 

Mit ge� ügelten Grüßen, 
Mag. Beate Schuller

www.vetworks.at
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SEIDEN
HÜHNER

Liebenswerte Flauschpopos
Von Ricarda Platzer | Instagram: inlovewithchickens
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Schon im Mittelalter wurden Seidenhühner im Zirkus als Attraktion präsentiert! Damals meinte man, es sei eine 
Mischung aus Kaninchen und Huhn. In Marco Polos Reiseberichten erwähnte er schwarze, katzenhaarige Hühner. 
Tatsächlich sind sie aber eine reine Hühnerrasse. Das fellartige Aussehen kommt dadurch, dass bei den Konturen-
federn die Hakenstrahlen an den Nebenästen fehlen, somit bilden die Federn keine zusammenhängenden Flächen 
und sehen zerschlissen aus. Sie fühlen sich übrigens auch ganz � auschig und weich an. Gerade deshalb ist diese 
Rasse bei Kindern sehr beliebt. Viele Seidenhühner werden auch schnell zahm und lassen sich ab und an streicheln, 
wenn man sie mit Leckereien wie Mehlwürmern lockt. 

Bei dieser Hühnerrasse sehen nicht nur die Federn sehr speziell aus, sie hat tatsächlich noch weitere äußerliche 
Besonderheiten wie zum Beispiel den hübschen Federschopf! Durch den Schopf am Kopf der „Seidis“ ist ihr Kamm 
fast nicht zu erkennen, wodurch es auch besonders schwierig ist im Junghuhnalter das Geschlecht zu bestimmen. 
Einige Züchter, die ihre Elterntiere gut kennen, können oft schon innerhalb der ersten drei Tage nach Schlupf das 
Geschlecht der Küken erahnen. Richtig erkennen kann man es aber bei dieser Rasse meist erst mit ungefähr fünf 
bis sechs Monaten oder spätestens, wenn die Tiere krähen oder Eier legen. Zum Thema Eier sei erwähnt, dass Sei-
denhühner keine besonders guten Leger sind. Im Jahr kommen sie gerade mal auf 80 bis 100 cremefarbige Eier. 
Davon brüten sie die meisten aber sogar noch aus. Viele Seidenhennen brüten nicht nur einmal im Jahr, sondern 
gerne auch zwei bis vier Mal! Das ist nicht nur für den Körper der Hühner richtig anstrengend, zusätzlich senkt es die 
Legeleistung, da sie 21 Tage brüten und anschließend noch weitere sechs bis acht Wochen den Nachwuchs betreu-
en. Dafür machen sie dem Titel „natürliche Brutmaschine“ alle Ehre. Wer gerne mehrmals im Jahr so natürlich wie 
möglich eigene Küken aufziehen möchte, ist bei dieser Rasse genau richtig. Wer allerdings gar nicht selbst züchten 
möchte, für den kann die Hühnerrasse sehr anstrengend werden! 

Schon beim Schlupf fällt auf, dass Seidenhühner eine blau-schwarze Haut haben. Nicht nur das, sie haben auch 
dunkle Knochen und Innereien. Auch die dunklen Beine sehen speziell aus mit ihrer Befederung und den seltenen 
fünf Zehen.

Die Auslaufgestaltung für Seidenhühner sollte gut durchdacht sein, denn durch die Federn an ihren Beinen brau-
chen sie einen matschfreien Auslauf mit nicht allzu hohem Gras. Sie eignen sich daher gut für die Gartenhaltung, da 
sie wenig bis gar nicht scharren und somit die Grasnarbe nicht stark verletzen. Vorsicht ist geboten bei Raubvogel-
angri� en von oben! Durch ihren Federschopf am Kopf können sie Angri� e nicht gut erkennen und sind daher keine 
schnellen Fluchthühner. Das au� ällige Ge� eder lässt sich in der Wiese auch nicht gut tarnen, deshalb ist eine über-
dachte Voliere sehr zu empfehlen. Der Zaun selbst braucht dafür nicht allzu hoch sein, da sie nicht � iegen, sondern 
nur in die Luft springen können.  Bei der Stalleinrichtung ist die Flugunfähigkeit ebenfalls zu beachten, man sollte 
daher lieber niedrige Sitzstangen und Legenester montieren, damit sie für die Hühner gut erreichbar sind. Manche 
Seidis haben besondere Vorlieben und schlafen nachts sogar lieber in kuschligen Nestern oder in Stallecken am 
Boden als auf der Stange. Da muss man auf jedes Tier speziell eingehen und sehen, was ihm am besten gefällt und 
was es als Schlafplatz annimmt. 

In der Gruppe sind Seidis relativ verträglich, sie bevorzugen aber den Kontakt zu rassegleichen Hühnern. Die opti-
male Haltung stellt eine Gruppe aus vier bis sechs Hennen plus einem Hahn dar.

SEIDEN
HÜHNER

Liebenswerte Flauschpopos
Von Ricarda Platzer | Instagram: inlovewithchickens
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Leider erreichen viele Seidenhennen kein besonders hohes Alter, 
da sie durch die vielen Bruten pro Jahr oftmals sehr stark strapaziert 
werden. Dennoch können sie bei guter Haltung ein Alter von fünf 
bis sieben Jahren oder sogar noch mehr erreichen. Eine gute und 
ausgewogene Ernährung ist dafür besonders wichtig. Aufgrund 
des weichen Ge� eders und des Bartes, den viele Seidis tragen, ist 
trockenes und feines Futter empfehlenswert. Bei der P� ege ist dar-
auf zu achten, dass sich keine Milben, Federlinge oder sonstiges Un-
geziefer in ihren weichen Federn be� nden. Gerade im Federschopf 
und Bart, sowie an den Beinen, siedeln sich diese gerne an. Seiden-
hühner sind deshalb anfällig für Kalkbeine. Eine regelmäßige Kon-
trolle erleichtert eine schnelle Behandlung. Wichtig ist es auch, die 
Augen regelmäßig auf gute Sichtfreiheit zu kontrollieren. Sollte die 
Federhaube doch mal zu groß sein oder die Augen bedecken, kann 
man diese mit einer Schere vorsichtig seitlich kürzen. Bei verant-
wortungsvollen Züchtern wird bei der Verpaarung der Elterntiere 
aber darauf geachtet, dass diese eine gute Sichtfreiheit haben.

Diese Rasse gibt es in vielen verschiedenen Farbschlägen und auch 
als Zwergrasse. Von weiß über rot bis hin zu schwarz und gesper-
bert ist alles dabei. Auch Farbmischungen sind gerade bei Hobby-
haltern sehr beliebt! 

Viele langjährige Hühnerhalter haben schon selbst Erfahrungen mit 
Seidenhühnern sammeln können, da die Rasse durch ihre unzähli-
gen Besonderheiten für viele Hühnerfreunde sehr interessant ist. 
Auch ich war schon als Kind von dieser Rasse fasziniert. Als bei mir 
die ersten Hühner einzogen waren selbstverständlich auch Seiden-
hühner mit dabei. Ich bin mir sicher, viele Hühnerliebhaber werden 
große Freude an der Haltung dieser besonderen Rasse haben. 

STECKBRIEF
Bezeichnung: Seidenhuhn Großrasse

Legeleistung: ca. 90 Eier pro Jahr, keine Winterleger

Brutei-Mindestgewicht: 35g schwere cremefarbige Eier

Gewicht: Hahn 1,40 kg und Hennen 1 kg

Bruttrieb: sehr stark ausgeprägt

Ursprungsgebiet: Asien (Japan und China), schon seit über 200 
Jahren in Europa bekannt

Typ und produktive Ausrichtung: Zierhuhn, sehr zutrauliche 
Rasse mit besonderem Aussehen, starker Bruttrieb und daher 
hervorragend für die Naturbrut geeignet, � ugunfähig

Einige typische Charakteristiken: Federfüße, fünf Zehen, 
Seiden� edrigkeit, schwarze Haut, Federschopf,

Farbschläge: schwarz, blau, weiß, gelb, gesperbert, silber-wild-
farbig, perlgrau, rot, wildfarbig, splash, weiß-schwarzge� eckt

Heilpflanzen bewähren sich 
gerade bei Geflügel. In gezielter 
Zusammenstellung kann so auf 
individuelle Bedürfnisse speziell 
auch in Zeiten mit besonderem 
Bedarf eingegangen werden. 

Die  Avis - PRODUKTE
der neuen Geflügellinie von 
PerNaturam bieten einen 
natürlichen Mehrwert für Ihr 
Geflügel während der Auf-
zucht, in der Mauser, in der 
Wettflugsaison oder auch im 
heimischen Garten.

Natürliche Ergänzungsfutter für Ihr Tier

Sie haben Fragen? 
Unser Beraterteam 
ist für Sie da! 

PerNaturam GmbH – An der Trift 8 – 56290 Gödenroth – www.pernaturam.de – info@pernaturam.de
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Heilpflanzen bewähren sich 
gerade bei Geflügel. In gezielter 
Zusammenstellung kann so auf 
individuelle Bedürfnisse speziell 
auch in Zeiten mit besonderem 
Bedarf eingegangen werden. 

Die  Avis - PRODUKTE
der neuen Geflügellinie von 
PerNaturam bieten einen 
natürlichen Mehrwert für Ihr 
Geflügel während der Auf-
zucht, in der Mauser, in der 
Wettflugsaison oder auch im 
heimischen Garten.

Natürliche Ergänzungsfutter für Ihr Tier

Geflügel Geflügel während der Aufwährend der Auf
zucht, in der zucht, in der Mauser, in der Mauser, in der 
WettWettflugsaison oder auch im flugsaison oder auch im WettWettflugsaison oder auch im flugsaison oder auch im 
heimischen heimischen Garten.Garten.

Sie haben Fragen? 
Unser Beraterteam 
ist für Sie da! 

PerNaturam GmbH – An der Trift 8 – 56290 Gödenroth – www.pernaturam.de – info@pernaturam.de
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CHARLINE FUTTERKOHLE 
FÜR GEFLÜGEL
Ein altes Hausmittel wieder entdeckt & verbessert. Die 

Ge� ügel Futterkohle hat positive Auswirkungen auf 

den Magen-Darm-Trakt. Außerdem kann die  Bindung 

von Schadsto� en zu erhöhtem Wohlbe� nden der Tiere 

führen. Geruchsärmerer Kot und Mist, dadurch besseres 

Stallklima, sind ein weiterer Vorteil der Futterkohle. 

www.char-line.comwww.char-line.com
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MEIN STALLBUCH
Das praktische Büchlein für jeden organisierten Hühnerhalter! Alle 

wichtigen Informationen gesammelt an einem Ort. In Tabellen 

können der Bestand, die tägliche Legeleistung, Impfungen, Arznei-

mittelanwendungen, Kontaktdaten des Tierarztes und von Züchter-

freunden eingetragen werden und dabei bleibt auch noch Platz für 

persönliche Fotos. Um € 4,99 bei www.eierschachteln.de

OREGANO-ÖL 
IN PELLETS

Die schmackhaften Bio-Lege-

hennenpellets mit Oregano-Öl 

sind eine echte Alternative zu 

Futtermehl oder Körnern. 

Insbesondere dann, wenn deine 

Tiere dazu neigen, Futter zu 

selektieren. Ab € 1,49 bei 

www.eierschachteln.de

HAPPYPICK – 
HAPPY-HUHN-
EDITION

Die HappyPick Kräuter 

„Lavendel & Baldrian“, 

gemeinsam mit Robert 

Höck entwickelt, für mehr 

Entspannung im Hühnerstall. 

Die erlesene Mischung kann 

das Wohlbe� nden der Hühner-

gruppe nachhaltig steigern, 

bei Vergesellschaftungs-

prozessen unterstützen 

und zu mehr Harmonie 

beitragen. Um € 12,99 bei 

www.huehner-shop.com
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MEHLWÜRMER, 
EIN GANZ BESONDERER LECKERBISSEN
Getrocknete Mehlwürmer sorgen für Nahrungsvielfalt im Hühnerstall. Die Larven 

des Mehlkäfers sind reich an Protein (ca. 50%) sowie Fett (ca. 26%) und eine 

Abwechslung zur täglichen Futterration. Im Fixkraft Online-Shop sind die 

Mehlwürmer in 500 g und 5 kg Packungen erhältlich. 

www.fixkraft-shop.at

GEWINNE 3X 500 G MEHLWÜRMER! 
Einfach das Kennwort „Fixkraft“ bis 31.08.22 per E-mail 

an win@federliebe.at oder per Post an Sarewa Verlag, 

Richard Strauss Str. 25, 1230 Wien schicken oder 

direkt auf www.federliebe.at teilnehmen.

SITZSTANGE FÜR HÜHNER
Ob Krankenstation oder Entgluckungsstall, 

dieses Hühnerstangen-Komplettset besteht aus 

einer Fichtenholz-Sitzstange auf einem Kunst-

sto� -Bodenrost, der auf einer Kunststo� wanne 

au� iegt. Somit kann alles einfach gesäubert 

werden. Um € 29,90 bei  www.breker.de

FÜR ENTEN 
UND HÜHNER
Durch den 32l-Tank der auto-

matischen Tränke wird das 

darunter liegende Tränkebe-

cken automatisch befüllt. Der 

im Tränkebecken eingebaute 

Schwimmer sorgt dafür, dass 

das Tränkebecken nicht über-

BUG PELLETS 
AUS INSEKTEN

Deutschlands erste Alleinfutter Pellets für 

Hühner auf Insekten-Basis. 100% natürlich 

und ohne Farbsto� e, ohne Soja und mit viel 

Kalzium – für starke Eierschalen!  Mit Insekten-

protein aus nachhaltiger, deutscher Zucht. 

Ab € 5,99 bei www.bugbrothers.de
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laufen kann. Das System kann überall aufgestellt werden, ist sehr 

kompakt & einfach zu reinigen. Um € 119,50 bei www.breker.de
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MEHR ALS NUR     NACKTSCHNECKENJÄGER
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Vor einigen Jahren wurde in Österreich das Projekt „Rent an Ent“ ange-
priesen, bei dem Laufenten an private Haushalte vermietet wurden, um 
deren Gärten von Nacktschnecken zu befreien. Dieses Projekt wurde hier-
zulande mittlerweile eingestellt. Zum Glück für die Laufenten, die doch 
weit mehr sind als bloß Ungeziefer-Vernichter. Genau wie auch Hund und 
Katz‘ haben diese liebenswerten Federtiere Bedürfnisse, auf die ein ge-
wissenhafter Halter eingehen muss, um ihnen gerecht zu werden. So wie 
bei anderen Haustieren auch, sollte man sich vor deren Anscha�ung über 
Eigenheiten, Haltung und Fütterung informieren, damit das Zusammen-
leben für beide Seiten zur Bereicherung wird.

Und ganz ehrlich: Wer will Laufenten schon mieten, wenn man sie doch 
ein ganzes Entenleben lang (das etwa zwölf Jahre lang andauern kann) 
als fröhliche, ge�ederte Mitbewohner bei sich haben kann?

ASIATISCHE WURZELN UND EUROPÄISCHE ZUCHTZIELE
Auch wenn die indische Laufente seit Mitte des 19. Jahrhunderts in 
Europa heimisch ist – wo dann zu einem etwas späteren Zeitpunkt mit 
der Zucht begonnen wurde – stammt sie ursprünglich aus dem südost-
asiatischen Raum und ist eine domestizierte Form der Stockente. Durch 
die weiten Strecken, die die Entenherden im asiatischen Raum zu Weiden 
und Feldern getrieben wurden, entwickelte sich vermutlich der charak-
teristische aufrechte Gang und die daraus resultierende fast gänzliche 
Flugunfähigkeit. Im Laufe der letzten 150 Jahre haben sich Zuchtmerk-
male herausgebildet, die das optimale Aussehen der Laufente de�nieren, 
wobei für den Hobbyhalter wohl eher – neben allgemeiner Vitalität und 
Konstitution – die unterschiedlichen Farbschläge als Auswahlkriterium 
ausschlaggebend sind. Hier zählen unter anderem wildfarbig, rehfarbig-
weißgescheckt, weiß, schwarz, braun oder erbsgelb zu den beliebten 
Farben. 

AUGEN AUF BEIM ENTENKAUF
Eine Laufente muss nicht zwingend von einem registrierten Züchter ge-
kauft werden (wobei die Zuchtziele nur dort verbindlich eingehalten 
werden), von reinen Vermehrern sollte man sich allerdings fernhalten! 
Bei der Auswahl der neuen Begleiter sollte bei der Besichtigung auf Hygi-
ene, gesundes Aussehen und optimale Haltungsbedingungen geachtet 
werden. Bestenfalls sollten die Laufenten zumindest 8 Wochen alt sein, 
damit das Geschlecht eindeutig bestimmt werden kann und die Küken 
(bei Naturbrut) alt genug sind, um von den Müttern getrennt werden zu 
können. Zweifelsfrei kann man das Geschlecht erst nach der Jugendmau-
ser im Alter von ca. 3-6 Monaten feststellen. Laufenten dürfen nicht allei-
ne gehalten werden, optimal ist ein Verhältnis 1:2 bzw. 1:3, also ein Erpel 
auf zwei bis drei Enten. Damit ist auch gewährleistet, dass die einzelne 
Ente durch den Erpel nicht zu sehr gestresst wird. 

WASSER UND VIEL PLATZ: 
VORAUSSETZUNGEN FÜR EIN GLÜCKLICHES ENTENLEBEN
Ist der Einzug der Laufenten mit den Nachbarn abgeklärt (denn die Enten 
können ziemlich laut Schnattern) und die Haltung von Nutztieren auf 
dem Gelände erlaubt, steht der Vorbereitung der neuen Unterkunft 
nichts mehr im Weg. Neben einem trockenen, gut eingestreuten, zug-
freien und raubtiersicheren Stall, der mindestens 1m2 pro Entenpaar 
groß sein sollte, ist vor allem ein ausreichend großer Auslauf wichtig. Der 
Name ist Programm und so sollte für eine kleine Gruppe Laufenten zu-
mindest 500m2 Auslauf zur Verfügung stehen. Ganz wichtig sind zudem 
ausreichend Wasserstellen. An dieser Stelle sei gesagt: Sobald man sich 
entscheidet, Laufenten aufzunehmen, kann man von der Vorstellung 
eines gep�egten, englischen Gartens Abschied nehmen. Nicht umsonst 
nannte man Enten früher „das Schwein des kleinen Mannes“! 
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Enten müssen die Möglichkeit haben, in sauberen Wasserstellen zu 
baden, ihr Ge�eder zu reinigen und auch ihre Leibspeise, die Nackt-
schnecke, einzuweichen, um den daran haftenden Schleim zu ent-
fernen. Dabei wird auch der Bereich um die Wasserstelle in Mitlei-
denschaft gezogen, weil auch dort gründlich nach Kräutern, Samen 
oder Insekten gesucht wird.

Auch im Winter ist es wichtig, dass die Laufenten immer Zugang 
zu frischem Wasser haben. Die Enten sind nicht kälteemp�ndlich, 
Temperaturen bis -15 Grad machen ihnen nichts aus. Der Stall soll-
te allerdings auch nicht beheizt werden, damit keine allzu großen 
Temperaturunterschiede zwischen innen und außen entstehen.

GESUNDERHALTEN MIT DER RICHTIGEN FÜTTERUNG 
Als Laie hat man wohl nur das Bild von Nacktschnecken fressenden 
Laufenten vor Augen. Der Speiseplan der Enten ist allerdings weit-
aus vielfältiger und Schnecken sind eher als leichte Beute für Zwi-
schendurch zu sehen. Als Hauptfutter kann eine fertige Mischung 
für Wasserge�ügel aus dem Fachhandel angeboten werden, eine 
Ente braucht davon in etwa 150g pro Tag. Diese Futtermischungen 
enthalten alle Inhaltssto�e, die für ein gesundes Entenleben not-
wendig sind. Um das Futter verdauen zu können, müssen Laufen-
ten kleine Steinchen aufnehmen, die dann im Magen dabei helfen, 
die Körner zu zerkleinern. Im Normalfall nehmen die Enten diese 
Steinchen bei ihrer Futtersuche im Garten auf. Auch Insekten und 
andere Proteinquellen �nden die quirligen Gefährten in einem aus-
reichend großen Auslauf. Sauberes Wasser sollte immer in ausrei-
chenden Mengen zur Verfügung stehen, denn prinzipiell möchten 
Laufenten ihr Futter gerne in eingeweichter Form zu sich nehmen. 
Wenn man neben dem Hauptfutter zusätzliche Leckereien an-
bieten möchte, kann man in kleinen Mengen Milchprodukte wie 
Topfen oder Joghurt, Obst, Gemüse oder Kräuter verfüttern. Nicht 
in den Futtertrog gehören gesalzene Speisereste und Pilze, sowie 
alles, was man selbst auch nicht essen würde. Avocados sind giftig 

und führen zum Tod der Ente! Auch Salat sollte man nur in kleinen 
Mengen füttern, da dieser eine für eine Ente zu hohe Menge an Ni-
trat enthält.

KEINE ANGST VOR DER EIERVERWERTUNG
Laufenten haben – je nach Alter und Züchtung – eine relativ hohe 
Legeleistung von bis zu 200 Eiern im Jahr. Da sammelt sich bei der 
Haltung von mehreren Entendamen eine große Menge an Eiern an. 
In früheren Zeiten wurde vom Verzehr von diesen Eiern aufgrund 
von erhöhter Salmonellengefahr abgeraten. Bei täglicher Eiabnah-
me und ausreichend langem Kochen, Braten oder Backen ist der 
Genuss der Enteneier allerdings genauso gefahrlos wie der von 
Hühnereiern, sie sollten aber auf jeden Fall gründlich durcherhitzt 
werden. Vor allem für Kuchen lassen sich die Eier hervorragend ver-
wenden! Sollten doch einmal zu viele Eier übrig bleiben, kann man 
diese gekocht und klein gehackt zum Futter der Enten hinzufügen.
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VORBEUGEN UND HEILEN – AUCH BEI DEN GEFIEDERTEN 
HAUSTIEREN EINE SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT
Vorsicht ist besser als Nachsicht: So kann man schon in der Planung 
und Ausführung der Haltung darauf achten, dass Verletzungen und 
Krankheiten vorgebeugt wird. Mit dem abendlichen Versperren 
des Stalles und der Errichtung eines engmaschigen, hohen Zaunes 
lassen sich gefährliche Eindringlinge, wie zum Beispiel Marder oder 
Füchse, gut fernhalten. Stallhygiene und regelmäßiger Wasser-
wechsel können vor Parasiten schützen. Vier Mal im Jahr sollte der 
Kot der Laufenten untersucht werden, um einen Wurmbefall recht-
zeitig zu erkennen. Eine präventive Entwurmung 2x pro Jahr ist 
ebenfalls möglich, kann aber zu Resistenzen führen.  

Schon bevor es zu augenscheinlichen Krankheitssymptomen 
kommt, sollte man auf jede Veränderung der Umgebung und im 
Verhalten der Ente achten. Bei Wesensveränderungen, Appetit-
losigkeit oder au�älligem Kot im Auslauf wird der gewissenhafte 
Halter hellhörig und plant einen Termin beim Tierarzt seines Ver-
trauens ein. Laufenten zeigen relativ lange keine o�ensichtlichen 
Krankheitsanzeichen, denn das wäre in der Natur ein Zeichen von 
Schwäche, was für die Ente schnell lebensgefährlich werden könnte. 

Umso mehr muss der Halter auf die Vorzeichen einer eventuellen 
Erkrankung achten. Bei akuten Verletzungen wie einem gebro-
chenen Flügel, einem geschwollenen Bein oder o�enen Wunden 
versteht es sich von selbst, dass sofort gehandelt werden muss. Es 
gibt aber eine Vielzahl an Krankheiten, von denen man ho�t, dass 
sie die eigene Truppe im besten Fall nie betre�en, von denen man 
aber dennoch gehört haben sollte, da sie immer wieder vorkom-
men. Zu den bekanntesten zählen bei den Laufenten Hepatitis, 
Entenpest, Botulismus, Ge�ügelcholera, Kokzidiose, Legenot oder 
auch der Befall durch Ektoparasiten. Durch ein solides Grundwis-
sen über Krankheiten und Verletzungen ist man bestens gewapp-
net, um rechtzeitig reagieren zu können und der Ente unnötiges 
Leid zu ersparen.

ZUSAMMENLEBEN MIT DEN QUIRLIGEN FEDERFREUNDEN
Wenn die Gegebenheiten des eigenen Gartens auf die Vorlieben 
und Bedürfnisse der Laufenten angepasst werden und man nicht 
zimperlich ist, was die gärtnerische Umgestaltung durch die ge�e-
derten Mitbewohner anbelangt, dann wird man große Freude mit 
den quirligen und vor allem liebenswerten Mitbewohnern haben. 
Ähnlich wie Hühner erkennen Laufenten rasch ihre Menschen – 
und laufen ihnen freudig und quakend entgegen, sobald sie den 
Auslauf mit Futter betreten. Allerdings sind Laufenten keine Ku-
scheltiere. Sie bauen zwar eine Bindung zu ihrem Menschen auf, 
fühlen sich aber unter Artgenossen immer noch am wohlsten. Mit 
viel Geduld werden die Mutigeren unter den Enten aus der Hand 
fressen – und vielleicht mit ihrem Menschen gemeinsam auf Un-
gezieferjagd im Garten gehen. Wichtiger als unbedingte Zahmheit 
ist jedoch, dass sich die Enten in ihrem Heim wohl fühlen. Dann ist 
es auch für den Menschen ein wunderschönes Gefühl, die muntere 
Bande ganz einfach beim Glücklichsein zu beobachten!
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Enten müssen die Möglichkeit haben, in sauberen Wasserstellen zu 
baden, ihr Ge�eder zu reinigen und auch ihre Leibspeise, die Nackt-
schnecke, einzuweichen, um den daran haftenden Schleim zu ent-
fernen. Dabei wird auch der Bereich um die Wasserstelle in Mitlei-
denschaft gezogen, weil auch dort gründlich nach Kräutern, Samen 
oder Insekten gesucht wird.

Auch im Winter ist es wichtig, dass die Laufenten immer Zugang 
zu frischem Wasser haben. Die Enten sind nicht kälteemp�ndlich, 
Temperaturen bis -15 Grad machen ihnen nichts aus. Der Stall soll-
te allerdings auch nicht beheizt werden, damit keine allzu großen 
Temperaturunterschiede zwischen innen und außen entstehen.

GESUNDERHALTEN MIT DER RICHTIGEN FÜTTERUNG 
Als Laie hat man wohl nur das Bild von Nacktschnecken fressenden 
Laufenten vor Augen. Der Speiseplan der Enten ist allerdings weit-
aus vielfältiger und Schnecken sind eher als leichte Beute für Zwi-
schendurch zu sehen. Als Hauptfutter kann eine fertige Mischung 
für Wasserge�ügel aus dem Fachhandel angeboten werden, eine 
Ente braucht davon in etwa 150g pro Tag. Diese Futtermischungen 
enthalten alle Inhaltssto�e, die für ein gesundes Entenleben not-
wendig sind. Um das Futter verdauen zu können, müssen Laufen-
ten kleine Steinchen aufnehmen, die dann im Magen dabei helfen, 
die Körner zu zerkleinern. Im Normalfall nehmen die Enten diese 
Steinchen bei ihrer Futtersuche im Garten auf. Auch Insekten und 
andere Proteinquellen �nden die quirligen Gefährten in einem aus-
reichend großen Auslauf. Sauberes Wasser sollte immer in ausrei-
chenden Mengen zur Verfügung stehen, denn prinzipiell möchten 
Laufenten ihr Futter gerne in eingeweichter Form zu sich nehmen. 
Wenn man neben dem Hauptfutter zusätzliche Leckereien an-
bieten möchte, kann man in kleinen Mengen Milchprodukte wie 
Topfen oder Joghurt, Obst, Gemüse oder Kräuter verfüttern. Nicht 
in den Futtertrog gehören gesalzene Speisereste und Pilze, sowie 
alles, was man selbst auch nicht essen würde. Avocados sind giftig 

und führen zum Tod der Ente! Auch Salat sollte man nur in kleinen 
Mengen füttern, da dieser eine für eine Ente zu hohe Menge an Ni-
trat enthält.

KEINE ANGST VOR DER EIERVERWERTUNG
Laufenten haben – je nach Alter und Züchtung – eine relativ hohe 
Legeleistung von bis zu 200 Eiern im Jahr. Da sammelt sich bei der 
Haltung von mehreren Entendamen eine große Menge an Eiern an. 
In früheren Zeiten wurde vom Verzehr von diesen Eiern aufgrund 
von erhöhter Salmonellengefahr abgeraten. Bei täglicher Eiabnah-
me und ausreichend langem Kochen, Braten oder Backen ist der 
Genuss der Enteneier allerdings genauso gefahrlos wie der von 
Hühnereiern, sie sollten aber auf jeden Fall gründlich durcherhitzt 
werden. Vor allem für Kuchen lassen sich die Eier hervorragend ver-
wenden! Sollten doch einmal zu viele Eier übrig bleiben, kann man 
diese gekocht und klein gehackt zum Futter der Enten hinzufügen.
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In unserer letzten Ausgabe berichteten wir über den Einsatz von Hühnern in der tiergestütz-
ten Therapie. Doch nicht nur Hühner, auch Indische Laufenten können erfolgreich als tieri-
sche Therapeuten arbeiten. Wie genau so ein tiergestütztes Setting mit Laufenten aussieht 
und welche Stärken die Laufenten in diesen Bereich mitbringen, erklärt Manuela Forstner, 
die in Österreich Vorreiterin in der tiergestützten Arbeit mit Indischen Laufenten ist.

Frau Forstner, wie kamen Sie auf die Idee, Laufenten als Co-Therapeuten einzusetzen? 
Schon einige Jahre bevor ich meine Fachausbildung in Verhaltenstherapie begonnen hatte, 
interessierte ich mich für die therapeutische Arbeit mit Tieren und startete die Ausbildung 
zur tiergestützten Therapie an der Vetmeduni Wien mit meinem damaligen Hund. Er war 
allerdings nicht so recht geeignet für den praktischen Einsatz und so beendete ich eben 
nur meinen theoretischen Teil der Ausbildung. Das Interesse an der tiergestützten Therapie 
blieb jedoch bestehen und vor etwa zwei Jahren begann ich schließlich, mich im Rahmen 
meiner nunmehrigen Arbeit als Psychotherapeutin erneut intensiv damit zu beschäftigen. 
Ich recherchierte Literatur über den Einsatz von Kleintieren und stieß dabei auf wissen-
schaftliche Arbeiten über spezi� sche E� ekte von sogenannten Bauernhoftieren, zu denen 
die Enten ebenfalls gezählt werden, und deren erfolgreichem Einsatz in der Therapie. Mein 
Interesse war geweckt und ich holte meine ersten tierischen Assistenten, zwei Indische Lauf-
enten, zu mir. Mittlerweile umfasst die Gruppe sechs Enten, alle haben sich zu großartigen 
„Mitarbeitern“ entwickelt.

Welche Eigenschaften bringt die Laufente für ihren Einsatz mit?
Auf den*die Patient*innen wirken Laufenten so, wie andere Therapietiere auch: sie fördern 
die Geduld, stärken das Vertrauen, scha� en positive Erinnerungen, die im Alltag abgerufen 
werden können und stellen eine Verbindung zur Natur her.

Es gibt allerdings Eigenschaften, die die Laufenten einzigartig machen: Der besondere Reiz 
an der Therapie mit Indischen Laufenten ist, dass sie – außer man ist z.B. am Bauernhof auf-
gewachsen – keine „alltäglichen“ Tiere sind, von denen man schon vorgefertigte Meinungen 
oder Konzepte hat. Durch den Charakter des Unüblichen und Neuen kann der*die Patient*in 
unvoreingenommen mit der Laufente in Kontakt treten, was die Möglichkeit bietet, dass Reize 
und Erlebnisse anders wahrgenommen und verarbeitet werden. Somit können neue Lerner-
fahrungen gemacht werden, die das Gehirn neu verarbeiten und verknüpfen darf. Ist neuronal 
einmal ein neuer Denkprozess in Gang gekommen, so wird es mit jedem weiteren Mal leichter, 
das „Neue“ zu denken und „Neues“ auszuprobieren. Dies kann sich im Alltag der Patient*innen 
positiv auswirken, denn unser Gehirn kann Lernerfahrungen aus einer Situation auch auf an-
dere, neue Situationen übertragen.  

Laufenten sind prinzipiell keine Tiere, die gerne gestreichelt werden oder dauerhaft Nähe 
beim Menschen suchen. Umso größer ist dann der Vertrauensbeweis, wenn eine Ente von 
sich aus zum Menschen kommt und dort dann auch verweilt. Vielleicht lässt sie sogar die 
eine oder andere Berührung zu. Das ist für den*die Patient*in ein sehr schönes und wert-
volles Erlebnis.

Trotz ihrer eher schnellen Bewegungen beim Laufen, Fressen und Trinken, wirken die Lauf-
enten nie hektisch, sondern fröhlich und gut gelaunt. Ihre Beobachter*innen emp� nden 
das Verhalten der Enten beruhigend, entspannend und stimmungshebend  – so meine 
Beobachtungen, die ich bis jetzt machen konnte.

Wie werden Laufenten auf den therapeutischen Einsatz vorbereitet?
Wichtig ist natürlich in erster Linie die artgerechte Haltung. Laufenten brauchen viel Platz, 
artgerechtes Futter und vor allem viel Wasser, das ist für die körperliche und seelische Ge-
sundheit sehr wichtig! Laufenten lernen über Verknüpfungen, das heißt, man trainiert sie 

Indische Laufenten
IN DER TIERGESTÜTZTEN THERAPIE  

Interview mit Manuela Forstner, 
Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision
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über klassische Konditionierung. Wenn diese Konditionierung von 
Anfang an – also in der Prägephase bald nach dem Schlüpfen – er-
folgt, kann durch intensive Beschäftigung und regelmäßige Wie-
derholungen eine positive Beziehung zum Menschen viel leichter 
aufgebaut werden. Diese ist unabdingbar für einen Einsatz als 
Therapietier. Natürlich ist jedes Tier ein Individuum und kann mehr 
oder weniger kontaktfreudig sein. Es darf daher auch in keiner Form 
Zwang ausgeübt werden. Ich respektiere es immer, wenn meine 
Tiere in Ruhe gelassen werden wollen. Eine Ente ist kein Kuscheltier, 
das gilt es stets zu berücksichtigen!

Es macht übrigens kaum einen Unterschied, ob es sich um Ente 
oder Erpel handelt. Die Gruppe als Ganzes ist entscheidend. Die 
ständig wechselnde Dynamik in ihrem Gefüge bietet für Patient*in-
nen viel Interpretationsspielraum und Projektions�äche. Mal ist die 
Ente Anführer, mal der Erpel, das wiederum lässt z.B. klassische Rol-
lenbilder, die manche Patient*innen mitbringen, in Frage stellen.

Wie läuft ein tiergestütztes Setting ab?
Ich biete momentan zwei unterschiedliche Settings an, in denen 
mich meine Laufenten unterstützen: 

In der direkten Interaktion mit den Laufenten bereite ich einen 
Agility-Parcours, ähnlich wie er für Hunde aufgebaut wird, vor. Es 
stehen Tunnel, Stangen (die natürlich am Boden liegen – Laufenten 
können beim besten Willen nicht hoch springen), Slalomstangen, 
Reifen oder Wippen zur Verfügung. Biologisch betrachtet spielt 
Farbenwahrnehmung hier eine große Rolle. Laufenten �nden die 
Farben Rot bzw. Orange beängstigend. Das zu wissen ist wichtig, 
denn ansonsten kann man eine furchtsame, ängstliche Reaktion 
beim Durchlaufen des Parcours nicht richtig einschätzen. Um das 
zu vermeiden, sollte im Zuge des Trainings eine positive Verknüp-
fung zum jeweiligen Gegenstand erfolgen. 

Ich arbeite hauptsächlich mit der gesamten Laufentengruppe. 
Nach einer Einführung in das Verhalten der Enten, lenkt der*die 
Patient*in mit mir gemeinsam die Laufentengruppe durch diesen 
Parcours. Wichtig ist hier vor allem die Dualität von Nähe und Dis-
tanz. Der*die Patient*in muss jenen Punkt �nden, an dem er*sie die 
Aufmerksamkeit der Enten hat, diese sich aber nicht zu bedrängt 
fühlen, damit er*sie die Enten gelassen durch den gesamten Par-
cours führen kann. 

In einem weiteren Setting geht es um das bewusste Beobachten 
der Enten, also um Achtsamkeitstraining. Der*die Patient*in ist bei 
den Enten, die sich in ihrem Lebensraum frei bewegen und beob-
achtet diese bewusst und möglichst ohne zu werten. Es werden 
hierbei die fünf Sinne bei Patient*innen angesprochen: Wie schau-
en die Enten genau aus? Welche Unterschiede gibt es zwischen ih-
nen? Wie verhält sich das Tier, wenn ich ihm aus der Hand Futter 
anbiete und wie fühlt es sich an? Wie hört sich das Geschnatter an? 
Wie riecht die Streu, wie riechen die Enten? Das alles können die Pa-

tient*innen in diesem Setting durch Beobachten erfahren und als 
positive und entspannende Erinnerung in ihren Alltag mitnehmen. 
Dieses Achtsamkeitstraining wirkt beruhigend, entschleunigend 
und sinnes-erweiternd.

Was bewirkt der Einsatz der Laufenten bei den Patient*innen? 
Ich biete die tiergestützten Settings mit meinen Enten primär für 
Erwachsene an. Zum einen gibt es für Kinder im Bereich tiergestütz-
ter Therapie schon ein breites Angebot, zum anderen sind Laufen-
ten keine Tiere, die gerne berührt werden wollen und das kann bei 
Kindern schnell Frustration auslösen. 

Ein wichtiger Faktor in der Therapie mit den Laufenten ist das „im 
Moment sein“.  Das kann zum Beispiel bei Depressionen helfen, zu-
mindest für die jeweilige Einheit, von negativen Gedanken befreit 
zu sein.

Das in der Therapie mit den Enten Erlebte kann auch sehr gut in 
den Alltag übertragen werden: Ich kann z.B. beim Slalom-Parcours 
immer wieder beobachten, wie sich Patient*innen darauf einlassen 
müssen, Vertrauen zu erlangen, dass die Enten erst auf sie zukom-
men, wenn oder gerade weil sie ein paar Schritte zurück treten. 
Dieses Vertrauen können Patient*innen anschließend vermehrt 
auch in privaten Sozialkontakten anwenden und so in menschli-
chen Beziehungen mehr Selbstsicherheit erleben. Es kann sich eine 
neue Gesprächsbasis mit Freund*innen oder dem*der Partner*in 
entwickeln, wenn über das Erlebnis bei den Indischen Laufenten 
berichtet wird. 

Einer der wichtigsten E�ekte der Therapie ist die Förderung der 
Selbstwirksamkeit. Die Patient*innen können sich selbstwirksam er-
leben, denn sie müssen die Laufenten – mit meiner Unterstützung –
eigenständig durch den Parcours lenken, niemand nimmt ihnen 
diese Rolle als führende Person, an der sich die Enten während des 
Durchlaufs orientieren, ab. Das steigert das Selbstwertgefühl und das 
Selbstbewusstsein. Außerdem wird die Patient*innen-Therapeut*in-
nen Beziehung durch das gemeinsame Ziel, die Enten durch den 
Parcours zu führen, gefördert, was einen der hauptsächlichen allge-
meinen Wirksamkeitsfaktoren erfolgreicher Psychotherapie darstellt.

Seit mich die Laufenten bei meiner Arbeit unterstützen, konnten 
meine Patient*innen viele positive Erfahrungen durch diese lie-
benswerten Tiere erleben und ich freue mich sehr auf weitere Erfol-
ge im Einsatz mit meinen ge�ederten Assistent*innen!

Weitere Informationen zu der Arbeit von Manuela Forstner 
�nden Sie auf: www.psychotherapie-manuela-forstner.at

tient*innen in diesem Setting durch Beobachten erfahren und als 
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Eine Sondermarke, perfekt für Hendl-Liebhaber*innen zum Sammeln und Verschicken: 
Das Steinhendl ist eine alte heimische Rasse. Bis in die 1970er-Jahre war das brutfreudige, 
fürsorgliche Tier häufig auf Österreichs Bauernhöfen zu finden. Heute wird nur mehr 
Erhaltungszucht betrieben. Steinhendl sind kleinwüchsig, robust, sehr flink und flugfreudig. 
Viele gute Gründe also, dem „Stoapiperl“ eine liebevolle Sondermarke zu widmen.
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Im Gegensatz zum landwirtschaftlich genutzten Geflügel, bei dem 
ein umfassendes Bekämpfungs- und Monitoringprogramm für 
Mykoplasmen existiert, ist das Wissen um diesen weit verbreiteten 
Erreger im Hobbygeflügelbereich noch rar. Dabei wäre eine Be-
kämpfungsstrategie gerade in der Rassegeflügelzucht bei seltenen 
Rassen mit engem Genpol dringend nötig.

Mykoplasmen zählen zu den zellwandlosen Bakterien. Dieses Feh-
len der Zellwand macht sie leider gegen viele Antibiotika resistent, 
dafür aber für viele Desinfektionsmittel anfällig. Die beiden beim 
Geflügel dominierenden krankmachenden Arten sind Mycoplasma 
gallisepticum und Mycoplasma synoviae. Sie verursachen unter an-
derem chronische Atemwegserkrankungen, Legeleistungsdepres-
sionen, Gelenks- und Eileiterentzündungen. Die Erreger können 

MYKO-
PLASMEN

BEIM FAMILIENHUHN

WENN PLÖTZLICH DIE NASE LÄUFT...
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neben Hühnern unter anderem auch Puten, Wasserge� ügel und 
Finkenvögel in� zieren.

Liebhaberhaltungen und Rassege� ügelzuchtstätten mit meist ver-
schiedenen Altersgruppen und Tieren aus gemischten Herkünften 
sind ein Paradies für Mykoplasmen. Hier können sie sich wunderbar 
unter den Tieren ausbreiten und durch die sogenannte horizontale 
Übertragung den gesamten Bestand in kurzer Zeit in� zieren. Dies 
passiert durch gemeinsame Nutzung von Trink- oder Futtergefäßen 
im Sinne einer Schmier- und Tröpfcheninfektion und auch durch so-
genannte Vektoren, also Überträger wie den Menschen oder auch 
Haustiere. Sogar über die Luft kann eine Übertragung über kurze 
Distanzen erfolgen. Meist erfolgt der Eintrag durch den Zukauf 
neuer Tiere, Wildvogelkontakt oder mangelnde Biosecurity wie 

fehlende Quarantäne nach Zukauf oder Ausstellungen. Der Erreger 
verbreitet sich zusätzlich durch eine vertikale Infektion. Das bedeu-
tet, dass er über einen in� zierten Eierstock direkt ins Brutei wandert 
und dort den Embryo befällt. Dies führt zu einer erhöhten Embryo-
nalsterblichkeit und zu bereits beim Schlupf in� zierten Tieren.
Häu� g sind Hühner latent in� ziert und zeigen keine o� ensichtli-
chen Symptome. Erst durch zusätzlichen Druck auf das Immunsys-
tem durch Stress (Umsiedelung), Parasitenbelastung oder Infektion 
mit weiteren Erregern bricht eine Erkrankung aus. Dies kann sich 
in (teils chronischen) Atembeschwerden (CRD), Niesen und Nasen-
aus� uss, Schwellungen der Nebenhöhlen, Legeleistungsrückgang, 
veränderten Eischalen oder geschwollenen Gelenken äußern. Ge-
schwächt durch weitere Co-Erreger, kann dies durchaus auch zum 
Tod führen.
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Ist ein Bestand erst einmal in� ziert, so ist eine Eliminierung des Erregers sehr unwahr-
scheinlich. Symptome können durch die Gabe von speziellen Antibiotika und Ent-
zündungshemmern gemildert werden. Ein betro� ener Bestand sollte so wenig wie 
möglich gestresst werden. Dies bedeutet, dass eine Versorgung mit ausgewogener, 
vollwertiger Nahrung und Wasser in Trinkwasserqualität durchgehend gewährleistet 
sein muss. Ein engmaschiges Parasiten-Monitoring unterstützt die Gesund-Erhaltung 
der Tiere. Zusätzlich sollte das Ge� ügel gegen andere Infektionskrankheiten mittels 
prophylaktischer Impfungen geschützt werden. Auch gegen Mykoplasmen selbst sind 
Impfsto� e verfügbar. Diese können vor dem Ausbruch von Symptomen, nicht aber vor 
einer Infektion schützen. Von eigener Nachzucht mit Mykoplasmen in� zierten Eltern-
tieren ist dringend abzuraten. Ratsam wäre es auch, weder Tiere aus dem betro� enen 
Bestand abzugeben, noch Neulinge hinzuzufügen.

Besteht in einer Ge� ügelgruppe der Verdacht einer Mykoplasmeninfektion, sollte diese 
Vermutung immer durch eine labordiagnostische Untersuchung abgesichert werden. 
Dazu können Blut- und Tupferproben verwendet werden. Auf derart gesicherte Diag-
nosen kann ein zielführender Behandlungs- und Prophylaxeplan – erarbeitet durch die 
tierärztliche Betreuung – folgen.

Abschließend möchte ich betro� enen Hühnerhaltern Mut zusprechen: Ein positiver Be-
fund bedeutet nicht das Ende der Ge� ügelhaltung. Wichtig sind zuerst eine klare Dia-
gnostik (auch der zusätzlichen Co-Erreger) und Aufarbeitung der Problematik, um im 
Anschluss einen konstruktiven Vorgehensplan zu erarbeiten. Auf keinen Fall sollte ohne 
eingehende Untersuchung die Gabe von Arzneimitteln – insbesondere von Antibiotika –
erfolgen. Sie kann zu Rückständen im Ei oder Fleisch und auch zu einer verschärften 
Resistenzlage führen.

Mit ge� ügelten Grüßen,
VETWorks Ge� ügeltierärztin Mag. Beate Schuller
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Prinzipiell wissen Tiere, wie auch Vögel, instinktiv welche P�anzen sie fressen dürfen und welche nicht. Meist halten sie sich bei 
ausreichendem Futterangebot auch daran. Fraglich bleibt allerdings, ob unsere modernen Hochzuchthühner und Gebrauchs-
kreuzungen ebenfalls noch ausreichend mit diesen Instinkten ausgestattet sind.

Bei klein gehackten oder geschnittenen P�anzenteilen sieht die Sache leider etwas anders aus. Baum- und Strauchschnitt, so-
wie Gras- bzw. Rasenschnitt birgt verschiedene, teils lebensbedrohliche Gefahren und darf grundsätzlich nicht verfüttert oder 
in Reichweite unserer Federtiere entsorgt werden. Allgemein kann man sagen, dass sämtlicher Grünschnitt für Hühner tabu ist 
und sorgfältig aus ihrer Reichweite entfernt werden sollte, um beispielsweise Vergiftungen, Fehlgärung und Kropfverstopfung 
vorzubeugen.

Gefährlich kann unserem Ge�ügel auch die Familie der toxischen Nachtschattengewächse (Solanaceae) werden. Denn Nacht-
schattengewächse enthalten unter anderem giftiges Solanin. Der Wirksto� wird zwar beim Kochen zerstört, jedoch ist Vorsicht 
geboten bei stark aussamenden Sorten, die unzählige kleine Sämling bilden und von den Hühnern aufgepickt werden könnten.

Andere P�anzenfamilien bringen ebenfalls reichlich Giftp�anzen hervor. Zu erwähnen wären hier Hahnenfußgewächse (Ra-
nunculaceae –  wie Akelei, Clematis, Rittersporn, Eisenhut, Scharbockskraut …), Wolfsmilchgewächse (Euphorbia – z.B. Weih-
nachtsstern, Rizinus und viele Sukkulenten-Arten), sowie Gewächse aus den Familien der Amaryllis, Spargel, Mohn und Aralien.

Giftpflanzen.indd   3Giftpflanzen.indd   3 13.04.22   16:5313.04.22   16:53
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Prinzipiell wissen Tiere, wie auch Vögel, instinktiv welche P�anzen sie fressen dürfen und welche nicht. Meist halten sie sich bei 
ausreichendem Futterangebot auch daran. Fraglich bleibt allerdings, ob unsere modernen Hochzuchthühner und Gebrauchs-
kreuzungen ebenfalls noch ausreichend mit diesen Instinkten ausgestattet sind.

Bei klein gehackten oder geschnittenen P�anzenteilen sieht die Sache leider etwas anders aus. Baum- und Strauchschnitt, so-
wie Gras- bzw. Rasenschnitt birgt verschiedene, teils lebensbedrohliche Gefahren und darf grundsätzlich nicht verfüttert oder 
in Reichweite unserer Federtiere entsorgt werden. Allgemein kann man sagen, dass sämtlicher Grünschnitt für Hühner tabu ist 
und sorgfältig aus ihrer Reichweite entfernt werden sollte, um beispielsweise Vergiftungen, Fehlgärung und Kropfverstopfung 
vorzubeugen.

Gefährlich kann unserem Ge�ügel auch die Familie der toxischen Nachtschattengewächse (Solanaceae) werden. Denn Nacht-
schattengewächse enthalten unter anderem giftiges Solanin. Der Wirksto� wird zwar beim Kochen zerstört, jedoch ist Vorsicht 
geboten bei stark aussamenden Sorten, die unzählige kleine Sämling bilden und von den Hühnern aufgepickt werden könnten.

Andere P�anzenfamilien bringen ebenfalls reichlich Giftp�anzen hervor. Zu erwähnen wären hier Hahnenfußgewächse (Ra-
nunculaceae –  wie Akelei, Clematis, Rittersporn, Eisenhut, Scharbockskraut …), Wolfsmilchgewächse (Euphorbia – z.B. Weih-
nachtsstern, Rizinus und viele Sukkulenten-Arten), sowie Gewächse aus den Familien der Amaryllis, Spargel, Mohn und Aralien.

EFEU (Hedera Helix)

Die seifenähnliche Wirkung der in Efeup�anzen 
enthaltenen Saponine (lat. Sapo ‘Seife’) ermöglichen 

die Nutzung der P�anze u.a. als umweltfreundli-
che Alternative zu Waschmittel. Aber gerade diese 
machen sie auch so giftig. Alle Teile des Efeus sind 
giftig. Schuld daran sind hauptsächlich die beiden 

Inhaltssto�e �e � α-Hederin und Falcarinol, die vor allem 
in den Beeren vorkommen. Die schwarzen Beeren 

schmecken äußerst bitter und werden, im Normalfall, 
von Hühnern kaum beachtet. Wird der Efeu jedoch 
geschnitten oder gehäckselt, können Hühner sehr 

wohl unbewusst Mengen davon aufnehmen. 

STECHAPFEL (Datura)STECHAPFEL (Datura)

Das zu den giftigsten P�anzen zählende Gewächs anzen zählende Gewächs 
stammt aus der Familie der Nachtschattengewächse stammt aus der Familie der Nachtschattengewächse 
und ist mit imposanten Blüten ausgestattet. Es bildet und ist mit imposanten Blüten ausgestattet. Es bildet 

das wohlbekannte Atropin, das mit seiner hohen das wohlbekannte Atropin, das mit seiner hohen 
Toxizität auch halluzinogen wirkt. Alle PToxizität auch halluzinogen wirkt. Alle P�anzenteile 
sind giftig, besonders jedoch Samen und Wurzeln. sind giftig, besonders jedoch Samen und Wurzeln. 

Typische Anzeichen für eine Vergiftung mit StechapTypische Anzeichen für eine Vergiftung mit Stechap-
fel sind blutiger Durchfall und Lähmung..fel sind blutiger Durchfall und Lähmung..
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Echt gut füttern.
• Gentechnik-frei
• Heimische Rohstoffe
• Auch in BIO-Qualität

www.garant.co.at

RHODODENDRON (Rhododendron)

Eine sehr beliebte Zierp�anze mit vielen Sorten und 
hübschen Blüten, die vielerorts entdeckt werden 

kann. Die Blüten, Blätter und Früchte, aber auch die 
übrigen P�anzenteile in geringeren Mengen, 
enthalten giftige Diterpene, die den Magen-

Darmtrakt und das zentrale Nervensystem angreifen 
können. Außerdem können sie sowohl das Herz als 

auch die Lunge stark schwächen.

Mögliche Anzeichen einer Vergiftung sind 
Bauchkrämpfe, Durchfall oder Verstopfung, 

Zittern und ein schwacher Puls.

EIBE (Taxus baccata)*

Bis auf das süß schmeckende rote Frucht�eisch sind 
alle P�anzenteile des Nadelbaumes (inklusive Kern 

in der Frucht) stark giftig. Zusammengefasst werden 
seine toxischen Verbindungen als Taxin bezeichnet. 

Das Gift wirkt sehr rasch und ist in zerkleinerter Form 
sogar fünf Mal stärker und sollte daher keinesfalls 

unterschätzt werden. Bereits wenige Gramm führen 
beim Huhn nach Minuten durch Atemlähmung und 

Herzversagen zum Tod.

BUCHSBAUM (Buxus sempervirens) *

Nicht nur als blickdichter Sichtschutz oder als Ein-
fassung, sondern auch für Formschnitte aller Art 

eignet sich Buchs besonders gut. Man �ndet ihn in 
Parkanlagen und Höfen, aber genauso in vielen 

Privatgärten. Der größte Gehalt an giftigen 
Alkaloiden ist in den Blättern, der Rinde und den 

Früchten zu �nden. Je geringer das Körpergewicht, 
desto schneller wird die tödliche Dosis erreicht.
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Echt gut füttern.
• Gentechnik-frei
• Heimische Rohstoffe
• Auch in BIO-Qualität

www.garant.co.at

KIRSCHLORBEER (Prunus laurocerasus)*

Ein leicht verwildernder, invasiver Neophyt. Aus 
diesem Grund sollte er in Europa auch nicht mehr 

gesetzt werden, um die Verdrängung der heimischen 
P�anzen nicht weiter zu fördern. Leider erfreut er sich 
größter Beliebtheit, wird sehr oft günstig angeboten 

und ist in vielen Gärten u.a. als Hecke zu �nden. Seine 
Beeren und Blätter enthalten cyanogene Glykoside, 

die ihn giftig machen.

LEBENSBAUM (Thuja)*

Das hauptsächlich in den Zweigspitzen und Zapfen 
enthaltene ätherische Öl mit dem Wirksto�

Thujon löst äußerlich nicht nur Hautreizungen aus, 
sondern kann, oral aufgenommen, tödlich wirken. Bei 
Weidetieren treten immer wieder tödliche Vergiftun-
gen auf, wenn Heckenschnitt von Thujen unbedacht 

auf den Weiden entsorgt wird.

*Hier handelt es sich um immergrüne klassische Hecken in unseren Breiten. Diese werden, wie bereits erwähnt für gewöhnlich 
nicht verzerrt, jedoch möglicherweise kleingehackt nach einem Schnitt (mit) aufgepickt.

Bei Verdacht auf Vergiftung sollte stets umgehend ein Tierarzt zu Rate gezogen werden!

WERBUNG
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AVOCADO 
Die Avocado ist eine tropische Beerenfrucht, 
die für die meisten Tiere giftig ist. Avocados 

enthalten Persin, das bei Tieren zu 
schweren Herzmuskelnekrosen (= Absterben 

des Herzmuskelgewebes) führen kann. 
Tödliche Vergiftungen durch Avocados 

sind bei Vögeln nicht selten. Das Superfood 
für uns Menschen hat also im Futter unserer 

Hühner nichts zu suchen.

GRASSCHNITT
Matschiger Grasschnitt wird heiß, fängt zu 

gären an und beginnt sich zu zersetzen. Die 
Hühner bekommen davon Fehlgärungen und 
Durchfall. Lange Gräser und harte Grashalme 

begünstigen eine Kropfverstopfung, die oft nur 
durch eine Operation wieder zu beheben ist. In 
vielen Fällen endet sie tödlich. Grasschnitt sollte 
prinzipiell nicht verfüttert werden – die Hühner 

picken sich ihr Gras selbst.

KAKAO
Schokolade enthält Theobromin. Die wenig-
sten Tiere vertragen diesen Sto�. Laut einer 
Humphreys-Studie aus dem Jahr 1988 führt 
ein Anteil von zehn bis 30 Prozent Kakao im 
Futter zum Tod bei Hühnern. In dieser Studie 
trat der Tod fünf Tage nach der Aufnahme der 
Schokolade ein. Also bitte bei Kuchenresten 
etc. darauf achten, dass sie keine Schokolade 

oder Kakao enthalten.

ROHER TEIG 
Roher Kuchen- und Brotteig darf auf keinen 
Fall verfüttert werden. Triebmittel wie Hefe 

und Backpulver gären im Magen weiter und 
blähen ihn auf. Verdauungsbeschwerden und 
Fehlgärungen sind die Folge. Getrocknete u. 
eingeweichte, gebackene Backwaren sollten 

prinzipiell auch nur sehr wenig verfüttert 
werden, da sie oft auch viel Zucker und Salz 

enthalten, die ebenfalls schädlich sind.

SALZ
Essensreste und Gebäck enthalten meist 

viel Salz. Eine zu hohe Dosis Salz führt beim 
Vogel zur Kochsalzvergiftung und rasch zur 

Austrocknung, zu schweren Nieren- 
und Hirnschäden, die mit Zittern und 
Bewegungsstörungen einhergehen. 

Salzstangen z.B. sind daher für Hühner 
absolut tabu. Auch Nudelwasser darf 

keinesfalls gesalzen werden!

SCHIMMEL
Verschimmeltes Essen hat bei Hühnern nichts 

zu suchen! Sie dürfen nicht als günstiger 
Biokübel missbraucht werden. Fressen Vögel 

verdorbenes Futter, können Durchfall und 
Herz-Kreislauf-Probleme auftreten und sie 

können im schlimmsten Fall sogar sterben. Ge-
wisse Essenreste, die verträglich sind, können 

als Leckerei gegeben werden – ihr Hauptfutter 
soll aber Hühnerkörnerfutter bleiben!

VERLOCKEND, GIFTIG + UNGESUND 
– WAS SOLL MEIN HUHN NICHT FRESSEN?

Hühner sind zwar als Allesfresser bei der Auswahl ihres Futters nicht wählerisch, dennoch vertragen sie nicht alles. Viele Hühnerhalter 
verfüttern ALLE Lebensmittelreste an ihre Tiere. Einige davon sind schädlich, manche sogar tödlich. Nicht alles, was uns schmeckt, 

vertragen auch unsere Hühner – bei den folgenden Dingen ist größte Vorsicht geboten! Ein kleiner Überblick von Ulrike Knabl
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SCHNÜRE & 
GUMMIBÄNDER 

Sie sehen wie Würmer aus und werden 
deshalb gerne gefressen. Schnüre und 
Gummibänder verursachen häu�g eine 

Kropfverstopfung, einen Darmverschluss 
oder rufen andere gesundheitliche Probleme 
hervor. Sie haben also in der Nähe von Hüh-
nern nichts zu suchen und können auch für 

Wildvögel zum Problem werden.

STYROPOR
Die meisten Hühner stürzen sich sofort auf die 

kleinen, weißen Kügelchen. Küken können 
durch die wertlose Füllung ihrer Mägen sogar 

verhungern. Und auch wenn erwachsene Hüh-
ner nicht unmittelbar am Verzehr von Styropor 
verenden, so ist doch zu bedenken, dass es sich 
um einen Kunststo� handelt und sich die darin 

be�ndlichen chemischen Sto�e sowohl im 
Huhn als auch in den Eiern anreichern.

WERBUNG

Diese Hinweise wurden von der Autorin aufgrund neuester Erkenntnisse und eigener Erfahrung mit größter Sorgfalt ausgewählt. 
Für die Ausführungen und Hinweise in diesem Text übernehmen die Autorin und der Verlag in keiner Art und Weise Haftung.

Bei ersten Hinweisen auf eine Vergiftung / Erkrankung des Huhnes ist sofort ein Tierarzt beizuziehen.

Giftpflanzen.indd   7Giftpflanzen.indd   7 13.04.22   16:5313.04.22   16:53



HÜHNERHYPE – EINE KRITIK

Kritik am Hühnerhype und das von mir? Leider ja.
Natürlich freue ich mich, wenn Hühnern mehr Aufmerksamkeit in Medien eingeräumt wird. In den letzten Monaten beobachte ich jedoch, 
dass Hühnerhaltung in der medialen Berichterstattung oft idealisiert wird. Nach dem Motto: Du bist gegen Massentierhaltung? Dann leg dir 
doch selbst ein paar Hennen zu! Doch das ist nicht die Lösung des Problems.

Drei Argumente, warum ich diesen Zugang problematisch finde:

1.) Das Idyll und seine Folgen
Es wird dasselbe Idyll bedient, das auch in der Werbung der Fleisch- und Eierlobby hochgehalten wird. Ja, Hühner im Garten zu halten ist 
schön. Die frisch gelegten Eier aus den Nestern zu holen erzeugt ein Gefühl, nah mit der Natur verbunden zu sein. Doch gemessen am stetig 
steigenden Eierkonsum der Weltbevölkerung, ist die „naturnahe“ Gartenhühnerhaltung nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Kein Tier wird 
weniger leiden, wenn einige wenige Privilegierte im Garten eigene Hühner halten. Zusätzlich zu den Eiern, die wir in Restaurants, in Fertig-
produkten und in der Betriebskantine essen, landet am Sonntag ein „eigenes“ Ei auf dem Frühstückstisch, was zwar ein gutes Gefühl erzeugen 
mag, zum Problem der industriellen Eierproduktion aber nur wenig beiträgt. 

2.) Eierkonsum wird legitimiert
Wenn unsere Hühner es so schön haben, kann es doch nicht schlecht sein, Eier zu essen. Jein. Wir vergessen dabei, dass Hühner nicht von 
„Natur aus“ so viele Eier legen, sondern so gezüchtet wurden. Die Eierproduktion geht auf Kosten der Gesundheit und letztendlich des Le-
bensalters der Hennen. Selbst bei privaten Halter:innen werden oftmals Hennen, die keine Eier mehr legen, aussortiert. Die Möglichkeit, eige-
ne Hühner zu halten, steht zudem nicht jedem/jeder offen und ist für den Großteil der Menschen gar nicht möglich. Somit kann die private 
Hühnerhaltung auch nicht die Lösung des Problems sein. Um der Ausbeutung unserer gefiederten Freundinnen wirklich entgegen zu wirken, 
plädiere ich dafür, weniger oder gar keine Eier mehr zu essen, denn Eierkonsum ist immer mit Ausbeutung verbunden. Und an alle, die das 
Glück einer eigenen Hühnerschar haben: Eure Hühner haben einen Platz auf Lebenszeit verdient. 

3.) Hühner als Müllschlucker
„Keine Küchenabfälle mehr“ – „Ein ökologischer Kreislauf“ – „Aus Essensresten werden Eier“ – mit solchen Aussagen wird für Hühnerhaltung 
geworben. Und auch hier werde ich zum Spielverderber. Ja, Hühner essen liebend gern die Essensreste von Menschen. Das Problem daran ist, 
dass Hühner hier ähnlich agieren wie Menschen. Sie essen auch das, was ihnen eigentlich gar nicht so gut tut. Denn Hühner sollten eigentlich 
keine verarbeiteten Lebensmittel essen. Salz oder Zucker sind für Hühner schadhaft, zu viel Kohlenhydrate verursachen Durchfallerkrankun-
gen. Generell muss darauf geachtet werden, dass Beifutter (Reis, Nudeln, Brot, ...) nicht zum Hauptbestandteil der Nahrungsaufnahme wird, 
sondern die Ausnahme bleibt. Besser ist es, wenn Hühner die Nahrung bekommen, die sie wirklich brauchen. 

Ich möchte mit diesem Text niemandem das Hühnerhalten verderben. Mir ist nur wichtig, dass die Konsumkritik (an Eiern) bzw. die Lebens-
realität vieler Hennen nicht beim eigenen Gartentor endet. Und dass wir uns unseres Privilegs bewusst sind, eigene Hühner im Garten halten 
zu können. Hühnerhaltung ist kein schicker Trend, sondern eine Verpflichtung gegenüber Lebewesen.

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

Der Hühnerphilosoph
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www.derhuehnerphilosoph.at
www.facebook.com/derhuehnerphilosoph
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ROLLSTÜHLE
für Hühner?!
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„Das ist ein Rollstuhl für Hühner,“ – wann immer ich das erkläre, sehe ich Ungläubigkeit und viele Fragezeichen 
in den Gesichtern meiner Mitmenschen. Die Reaktionen darauf fallen sehr unterschiedlich aus. Von „So ein Blöd-

sinn“ über „Das ist nicht artgerecht!“ bis zu „Wie toll!“ ist alles dabei. Doch wozu gibt es Rollstühle für Hühner? 
Ein Erfahrungsbericht von Nina Hofstädter

Es ist nun gut neun Jahre her, seit ich meine erste gehandicapte Henne übernommen habe. Florence, aus sehr 
schlechter Haltung in einem ehemaligen Schweinestall, hatte so lange Krallen, dass sich diese schon in die eigenen 
Ballen bohrten. Nach ihrer darau�olgenden Bein-Operation konnte Florence nicht ohne Schmerzen stehen. Damals 
bastelte ich eine Art Hängematte, um ihr die Schmerzen bis zu ihrer Genesung zu nehmen. Kurz danach erfuhr ich, 
dass es in Australien eine kleine Manufaktur gibt, die so etwas Ähnliches erzeugt – nur um vieles praktikabler. Also 
bestellte ich 20 Rollstühle für Hühner aus Übersee, um auch anderen Hühnern und Enten helfen und die Rollstühle 
bei Bedarf auch verborgen zu können.

Der Hühnerrollstuhl ist kein Rollstuhl im eigentlichen Sinne, sondern ein reiner Heilbehelf und soll nur solange ver-
wendet werden, bis das Tier wieder eigenständig seinem Hühnerleben nachgehen kann. Das verletzte Huhn kann 
damit nicht, wie es z.B. bei Hunden möglich ist, über die Wiese �itzen. Ganz im Gegenteil. Dieser Genesungsbehelf 
sollte nur indoor und unter Aufsicht verwendet werden, da die Tiere bei Gefahr nicht �üchten können und somit 
jeglichem Angri�, egal ob von Beutegreifern oder Artgenossen, schutzlos ausgeliefert sind.

Der Hühnerrolli ist auf keinen Fall eine Dauerlösung für Tiere, die sich nicht mehr bewegen können. Er stellt ledig-
lich eine kurzzeitige Hilfe bis zur Genesung dar. Nach Beinbrüchen, Ballenoperationen, kurzzeitigen Lähmungser-
scheinungen, z.B. nach einem Unfall, oder zum Muskelaufbau kann er sehr hilfreich für das Federtier sein. Die Beine 
werden entlastet, können aber trotzdem bewegt werden. Das für mich Wichtigste an den Rollis ist aber, dass die 
Tiere richtig sitzen. Viele kranke und verletzte Hühner liegen seitlich. Dadurch kommt es zu einer falschen Lagerung 
der Organe und oft auch zu Druckstellen. Der Heilbehelf entlastet Zehen und Gelenke und hilft beim aufrechten 
Sitzen, was wiederum die Organe schont und entlastet, damit Verletzungen besser heilen können.

Nicht jedes Tier nimmt den Rolli an. Einige �attern heraus und möchten mit dem ungewohnten Ding nichts zu tun 
haben, doch der Großteil akzeptiert die Hilfe gerne. Jahre nach meinen ersten Erfahrungen mit den Hühner-Roll-
stühlen, hatte ich eine Henne namens Hope, die wegen eines Oberschenkelbruchs operiert werden musste und 
danach tagelang nur liegen konnte. Als ich sie in ihren Rolli setzte, meine ich die Freude und Erleichterung in ihren 
Augen erkannt zu haben. Sie nahm das Hilfsmittel sofort an und begann sich zu putzen, weil sie das jetzt ohne 
Schmerzen tun konnte. Das Bein verheilte gut und Hope genoss noch sieben weitere, schöne Jahre. 

Für mich ist zielführende, tierärztliche Behandlung beim Huhn normal – genauso normal wie bei meinem Hund 
oder meiner Katze. Ich weiß, dass dieses Thema einige anders sehen, aber schlussendlich ist das die persönliche 
Entscheidung jedes Einzelnen. Ich weiß nur eins: Es sollte kein Tier leiden müssen! Und ein Beinbruch ist für ein 
Huhn ja zum Glück kein Todesurteil.

Mittlerweile haben einige österreichische Tierkliniken von mir zur Verfügung gestellte Rollstühle in Verwendung 
und seit kurzer Zeit werden solche Heilbehelfe auch in Deutschland gefertigt, wo man diese erwerben oder auch 
ausborgen kann.

WIR MACHEN HÜHNER MOBIL!Wir stellen in Handarbeit Rollis für 

Hühner, Hühnerpullis & verschiedene an-

dere Sachen für das liebe Federvieh her.
Ihr Huhn ist größer, kleiner oder hat 

spezielle Bedürfnisse ? Auch das ist 

kein Problem, wir fertigen auch 
maßgeschneidert für Ihr Tier.www.huehnerrolli.de+49 6841 1734702

WIR MACHEN 

W
ER

BU
NG
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LIFESTYLE  TRENDS

MIT HÜHNERN
SCHLAFEN GEHEN
Das stylische Hühner-Kissen im 

Vintage- / Shabby Chic Stil ist ein 

Hingucker im Wohnzimmer, im 

Schlafzimmer oder im Flur und 

selbst auf der Terrasse. 

Um € 29,- bei www.exklusive-

pferdegeschenke.de

HUHN MIT INFO
Die kleine Kreidetafel in witziger 

Huhnform hat vorne und hinten 

Platz für nette Grüße an Familie 

und Besucher. Sie gackert zwar 

nicht, hat aber trotzdem viel zu 

vermelden. Um € 10,99 bei

www.eierschachteln.de

BROTZEIT
Diese praktische Brotdose 

ist ein stylisches Deko-Objekt 

für Gebäck oder auch 

Krimskrams. Die Metalldose 

mit � ligranem Hühnermuster 

fasst 15 Liter. Um € 40,- bei 

www.exklusive-

pferdegeschenke.de

FÜR WILDE HÜHNER 
Zirbenschnaps, Zirben-Duftkerze und 

Zirben-Untersetzer entführen dich in einen 

Zirben-Zauber-Wald. Mit ihrer tollen Geschenks-

verpackung ein ideales Mitbringsel. Um € 29,90 im 

www.kaufhausderberge.at

DAS EI PIEPT
Zu weich, zu hart – aber nie auf 

dem Punkt. Für PiepEi aber kein 

Problem. Einfach mit den Eiern 

lagern, mit den Eiern kochen 

und warten bis PiepEi singt. 

Die Eier werden perfekt 

gegart. Um € 21,99 bei

www.brainstream.de
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LIFESTYLE  TRENDS

EAT – FEED – 
SLEEP - REPEAT
Egal ob Frühstück, Mittagessen oder 

Snacks für zwischendurch, diese Brotdose 

aus Glas mit Bambusdeckel transpor-

tiert deine Leckereien sicher und ganz 

nebenbei auch noch stilvoll durch den 

Tag. Brotdose mit Silikon-Spannband und 

einem Fassungsvermögen von 900 ml um 

€ 32,95.  www.friedas-laden.de

FLIEGENDE POST
Das sehr hübsche Steinhendl ist das 

diesjährige Motiv der Serie „Seltene 

Nutztierrassen“. Besonders au� ällig ist 

das meist bunt gescheckte Ge� eder 

dieser alten heimischen Rasse.  

Um € 0,85 von www.post.dat

ITALIENISCHER
GAUMENSCHMAUS

Dieses „Intense Fruity“ extra native 

Olivenöl bereichert 

traditionelle Gerichte und 

moderne Gaumen. Abgefüllt ist es 

in die wunderschöne, limitierte 

Keramik-Edition der Designerin 

Stella Pasca. 500ml um € 45,- bei 

www.frantoiomuraglia.it

GEWINNE EINE BROTDOSE!
Einfach das Kennwort „Brotdose“ bis 31.08.22 

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 teilnehmen.

IMMER DER 
REIHE NACH

In edlem Design werden die Eier immer 

in der richtigen Reihenfolge aufbewahrt. 

Egal, ob du Wachteln oder Hühner hältst: 

Die Eierspirale eignet sich optimal für 

beide Eiergrößen! Um € 16,99 bei 

www.huehner-shop.com

VOM BETTTUCH 
ZUM TABLETT
Handbedruckter recycelter Baumwollsto�  

ehemaliger Bundeswehr-Bettwäsche 

wird in Schweden zu wunderschönen 

Holztabletts verarbeitet. Sehr praktisch 

und ein Augenschmaus für jede Küche. 

Um € 40,- bei  www.orikemuth.de
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Jeden Morgen frische Eier im Hühnerstall suchen und dem friedlichen Gegacker lauschen, wenn die Damen ins noch taufeuchte Gras 
spazieren. Eine idyllischere Vorstellung von Landleben gibt es für mich eigentlich nicht. Sie erinnert mich an alte Zeiten, als mein Opa 
noch Hühner in seinem Garten hielt.

Mein  „eigenes“ Huhn hat nie frische Luft geatmet, nie ein Sandbad im warmen Sonnenlicht genossen oder eine dicke, süße Beere von einem 
Strauch gepickt. Und dass nicht nur, weil meine Legehenne „Marlene“ eine Roman� gur ist, sondern weil sie ein trostloses Dasein als ano-
nyme Eierproduzentin in einer Batterie fristet. Bis zu ihrer Rettung. Erst nachdem Mitglieder des Vereins „Hühner ohne Grenzen“ Marlene 
befreien und sie in eine Fischbude am Ostseestrand zieht, beginnt für sie ein glückliches, selbstbestimmtes Leben. In Schleswig-Holstein 
leben eben nicht nur die glücklichsten Menschen, sondern auch die glücklichsten Hühner …
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KRIMI
AUTORIN
MIT HERZ FÜR HÜHNER
Ein Portrait der Journalistin & Autorin Patricia Brandt 
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Dass ich einen Kriminalroman geschrieben habe, in dem der örtli-
che Hühnerbaron ermordet wird, hat viel mit dem zu tun, was man 
tagtäglich in der Zeitung liest. Gewinnmaximierung, Tierquälerei 
und Politiker, die Hähnchenmastställe als privilegierte Bauvorha-
ben nur durchwinken – auch, wenn ihnen die Tiere vielleicht sogar 
leidtun.

Als Redakteurin einer Tageszeitung habe ich selbst mehr als einmal 
über Hähnchenmast einerseits und Proteste andererseits berichtet. 
Dabei ist mir bewusst geworden, dass Tiere durch den Gesetzge-
ber nicht wirklich geschützt sind. Schilderungen über die qualvolle 
Enge in den Ställen, die schmerzenden Druckstellen und Entzün-
dungen im Legedarm sind für mich unerträglich. So kam es, dass 
ich das „Küstenhuhn“ erfand. Den herzerfrischenden, berührenden 
Krimi um die altersschwache, aber smarte Legehenne Marlene, die 
im Urlaubsort am Meer auf einem SUP-Board dem Sieg entgegen-
steuert, den Küstenbewohnern im Strandkorb die Zukunft voraus-
sagt und sich sogar ein wenig an der Verbrechensbekämpfung in 
dem kleinen Fischerdorf zwischen Kiel und Fehmarn beteiligt. Na 
gut, am Ende muss der schrullige Dorfpolizist Oke Oltmanns den 
Mord am Hühnerbaron schon selbst aufklären. Aber Marlene hat 
ein waches, gelbes Auge auf alles, was sich bewegt …

Ich wünschte, mehr Hennen und Hähne hätten wie mein Küsten-
huhn Marlene eine Chance auf ein artgerechtes Leben. Und dass 
sich mehr Menschen wie die Mitglieder des Vereins „Hühner ohne 
Grenzen“ um das Wohlergehen der Tiere kümmern würden. Aber 
vielleicht trägt die Geschichte des Küstenhuhns ein wenig dazu bei, 
dass Menschen anfangen, sich über die Bedürfnisse der ge� eder-
ten Tiere Gedanken zu machen. Wenn dem so wäre, wäre ich froh.

Noch immer gelten Hühner landläu� g  als dumm. Wenn ich von 
meinen Recherchen für das Buch berichte und erzähle, dass Hüh-
ner die kognitiven Fähigkeiten eines siebenjährigen Kindes besit-
zen, ernte ich meist nur ungläubiges Staunen. Dabei muss man den 
Hühnern nur ins Gesicht sehen und weiß sofort, dass sie es faust-
dick hinter den gutversteckten Ohren haben – auch, wenn es keine 
sichtbaren Ohrmuscheln sind, so hören diese Tiere doch sehr gut!
Schließlich kommunizieren sie durch ganz verschiedene Lautäuße-
rungen miteinander. Kein Huhn ist wie das andere. Das erlebe ich 
immer wieder, wenn ich im Garten meiner Freundin sitze und ihre 
Hühner beobachten darf. 

Hühner sind Herdentiere und dürfen nicht allein gehalten werden, 
deshalb ist es nur folgerichtig, dass Marlene nicht im Fischhus blei-

ben kann. Ohne zu viel zu verraten: Wenn Sie am weißen Ostsee-
strand entlangspazieren, halten Sie Ausschau nach einem weißen 
Huhn in einer selbstgestrickten Warnweste, das ein bisschen wie 
eine Möwe klingt. Dann entdecken Sie das Küstenhuhn bestimmt.

Bisher bin ich selbst noch nicht aufs Huhn gekommen. Die Wahr-
heit ist, dass die Hühnerhaltung mehr Zeit erfordert, als ich zurzeit 
aufbringen kann. Aber seitdem ich so viel über Hühner gelesen 
habe, träume ich davon, ein Altersheim für Hühner an der Ostsee 
zu gründen.

Patricia Brandt  
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KÜSTENHUHN
Von Patricia Brandt
Gmeiner-Verlag GmbH
ISBN 978-3-8392-0151-0

GEWINNE 5X DEN KRIMINAL-
ROMAN „KÜSTENHUHN“!

Einfach das Kennwort 
„Küstenhuhn“ bis 31.08.22 per 
E-mail an win@federliebe.at 
oder per Post an Sarewa Verlag, 
Richard Strauss Str. 25, 1230 Wien 
schicken oder direkt auf 
www.federliebe.at teilnehmen.
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TIER-FOTOGRAFIE 
mit viel Liebe

HORSE FEELINGS PHOTOGRAPHY
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Normalerweise stehen Hunde oder Pferde vor meiner Kamera und präsentieren sich bei 
einem Shooting. Aber warum nicht auch Hühner fotogra� eren?

Ich möchte mit meinen Bildern auf das tolle Wesen dieser sehr sozialen Tieren 
aufmerksam machen. Hühner sind so viel mehr als nur Nutztiere, welche Fleisch oder Eier „liefern“. 

Außerdem ist es mir ein Anliegen, dazu anzuregen darüber nachzudenken, welche Eier oder welches 
Fleisch man kauft. Wo kommen die Eier her? Wie sind die Haltungsbedingungen? ...

Jedes einzelne Huhn hat einen eigenen Charakter und führt bei artgerechter Haltung ein sehr soziales 
Leben. Hühner können Schmerz emp� nden und untereinander Freundschaften schließen. Zudem sind 

sie wunderschöne Tiere, jede Feder schimmert in einer anderen Farbe. Diese Eindrücke muss das 
Fotografen- und Tierliebhaberherz für immer auf Bildern festhalten.

Eure Ina Rethwisch aus der Schweiz

www.horsefeelingsphotography.com
Instagram: federvieh_imgarten
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Horse Feelings Photography
Instagram: @federvieh_imgarten

Website: www.horsefeelingsphotography.com
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Horse Feelings Photography
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SEIDENHÜHNER UND 
ZWERG-HAUBENHÜHNER

Expertenwissen Ge� ügelzucht

Die aparten Seidenhühner erfreuen den 
Betrachter sowohl durch ihre Form als 
auch durch ihr seidig schimmerndes Ge-
� eder. Zunehmend mehr Beachtung in 
der Ge� ügelzucht � nden auch die zauber-
haften, behaubten Zwerghuhn-Vertreter. 
Ein Beweis für die wachsende Beliebtheit 
ist die steigende Zahl der Züchter, Ausstel-

ler und Halter dieser Hühnerrassen.

Von Frank Peschke und Günter Droste
ISBN: 9783886275526, Oertel + Spörer Verlag

LAUFENTEN
– DAS BUCH ZUR ENTE

Der Klassiker der Laufentenliteratur

Lange, sehr lange hat es gedauert, bis Bjo-
ern Clauss aus all den Informationen und 
Beiträgen, die sich im Laufe der letzten acht 
Jahre angesammelt hatten, ein neues Buch 
zusammenstellte. Über 200 Seiten prall ge-
füllt mit Informationen und Geschichten, 
vielen Fotos und Beiträgen von Laufenten-
haltern und -Liebhabern sind dabei raus-

gekommen. 

Von Bjoern Clauss 
ISBN: 9783000341670, www.lau� s.de

HAPPY HUHN – 
DAS HÜHNERRASSENBUCH

… für Hühnerhalter und Rassezüchter

In dieser „Happy Huhn“-Buchreihe wird 
dem Leser jede einzelne Hühnerrasse vor-
gestellt. Speziell zum Auftakt � ndest du in 
Band 1 eine besonders breit gefächerte 
Auswahl an Hühnerrassen aus aller Welt, 
vom mystisch-elegant wirkenden Yokoha-
ma-Huhn mit extra langem Schwanzge-
� eder bis hin zum klassischen Bauernhof-

Huhn alias Sulmtaler.

Von Armin Six und Robert Höck
ISBN: 9783840430664, Cadmos Verlag

ZWERG-WYANDOTTEN
IM GARTEN HALTEN

Alles Wissenswerte über diese Tiere

Birgit Maier hat ihren Garten voller Zwerg-
Wyandotten. Den Weg von der begeis-
terten Halterin zur Autorin ist sie vor 
allem deswegen gegangen, weil sie für 
ihre ersten Schritte keine geeignete Lek-
türe gefunden hatte und in ihrem prak-
tischen Ratgeber nun Wissen und Tipps 
weitergibt, welche sie sich als Einsteigerin

selbst gewünscht hätte. 

Von Birgit Maier 
ISBN: 9783982387802, www.eierschachteln.de

ZUHAUSE IST, WO 
MEINE HÜHNER SIND

Geschichten & Ideen rund ums Huhn

Durch die drei Zwerg-Cochin-Damen, die 
in ihrem Garten ein Zuhause gefunden ha-
ben, hatte Tanja Berlin die Idee zu diesem 
Buch. Mit herrlichen Fotos werden nicht 
nur verschiedene Hühnerarten und Men-
schen porträtiert, sondern es gibt auch 
zahlreiche Kreativideen rund ums Futter, 
die Tierhaltung und natürlich auch das 

passende Ambiente zu Hause.

Von Tanja Berlin 
ISBN: 9783772529672, Freies Geistesleben

SELBSTVERSORGUNG

Eigenes Gemüse anbauen, mit Hühnern 
kuscheln, in selbstgebackenes Brot beißen

Sehnst du dich danach, jeden Morgen 
deine eigenen Frühstückseier einzusam-
meln? Am besten, bevor du knallrote To-
maten von den Sträuchern p� ückst und 
dir frische Kräuter aus dem Beet zupfst, die 
du dann auf eine krosse Brotscheibe (alles 
selbstgemacht, versteht sich) bugsierst? In 
diesem Buch verrät Marie Diederich: viele 

Wege führen zur Selbstversorgung. 

Von Marie Diederich
ISBN: 9783706626828, Löwenzahn Verlag
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VÖGEL – Eine fotogra� sche Liebeserklärung in Porträts

In seinem neuen Meisterwerk widmet sich der vielfach preisgekrönte Tierfotograf Tim Flach 
der Welt der Vögel. Neben � inken Sperlingsvögeln, heimischen Hühnerrassen und beeindruckenden 
Raubvögeln porträtiert Tim Flach in diesem farbenprächtigen Bildband auch schillernde Stelz- und Wasservögel und 
viele Exoten. Detailaufnahmen des Ge� eders, des Kopfschmucks und anderer Besonderheiten der Tiere versetzen nicht nur Vogel-
liebhaber in Staunen, sondern stellen auch auf eindrückliche Art und Weise die Einzigartigkeit jedes einzelnen Tiers heraus. Der 
großformatige Bildband ist ein ideales Geschenk nicht nur für Hobby-Ornithologen und Vogelliebhaber, sondern für alle, die sich für 
Naturfotogra� e auf höchstem Niveau begeistern und in die Schönheit der Tierwelt eintauchen wollen.

Von Tim Flach, übersetzt von Birgit Lamerz-Beckschäfer  
ISBN 9783957285294, Knesebeck Verlag
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LAUFENTEN
Alles über die quirligen Schneckenvertilger

Der schmale Körper und der aufrechte Gang sind die typischen 
Merkmale der indischen Laufenten, die nicht nur wegen ihrer 
besonderen Vorliebe für Nacktschnecken gern zur biologischen 
Schneckenbekämpfung gehalten werden. Ihre Eier können gut 
zum Kochen und Backen verwendet werden, und nicht zuletzt 
sind sie dank ihrer aufgeweckten Art unterhaltsame Garten-
bewohner. Alles, was man über die Geschichte, Haltung und 
Gesunderhaltung dieser unkomplizierten Enten wissen muss, 
beschreibt dieses Buch.

Von Jessica Rohrbach
ISBN: 9783840430244, Cadmos Verlag

GEWINNE 2X EIN BUCH „LAUFENTEN“!Einfach das Kennwort „Laufenten“ bis 
31.08.22 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.
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ISBN: 9783840430664, Cadmos Verlag
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allem deswegen gegangen, weil sie für 
ihre ersten Schritte keine geeignete Lek-
türe gefunden hatte und in ihrem prak-
tischen Ratgeber nun Wissen und Tipps 
weitergibt, welche sie sich als Einsteigerin

selbst gewünscht hätte. 

Von Birgit Maier 
ISBN: 9783982387802, www.eierschachteln.de
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Geschichten & Ideen rund ums Huhn

Durch die drei Zwerg-Cochin-Damen, die 
in ihrem Garten ein Zuhause gefunden ha-
ben, hatte Tanja Berlin die Idee zu diesem 
Buch. Mit herrlichen Fotos werden nicht 
nur verschiedene Hühnerarten und Men-
schen porträtiert, sondern es gibt auch 
zahlreiche Kreativideen rund ums Futter, 
die Tierhaltung und natürlich auch das 

passende Ambiente zu Hause.

Von Tanja Berlin 
ISBN: 9783772529672, Freies Geistesleben
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Eigenes Gemüse anbauen, mit Hühnern 
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Sehnst du dich danach, jeden Morgen 
deine eigenen Frühstückseier einzusam-
meln? Am besten, bevor du knallrote To-
maten von den Sträuchern p� ückst und 
dir frische Kräuter aus dem Beet zupfst, die 
du dann auf eine krosse Brotscheibe (alles 
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HUSTEN, SCHNUPFEN & CO.
Der Winter naht, was nun zu beachten ist

WAS RASCHELT IM STROH?
Gänse, die Mitbewohner mit Charakter

HÜHNERPULLI UND -SATTEL 
Mehr als nur modischer Schnick-Schnack

URSPRÜNGLICH & WUNDERSCHÖN 
Sumatra-Hühner aus Indonesien

HERBSTAUSGABE
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