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Wie die Zeit verfliegt – das Federliebe Magazin kommt bald in sein drittes 
Jahr und wir freuen uns sehr, dass ihr uns bisher so großartiges Feedback 
gegeben habt! Als wir das Magazin ins Leben gerufen haben, war klar, 
dass es nichts Vergleichbares für Federviehfreunde gibt. Ein Printmedium 
rund ums Geflügel, das man gerne in die Hand nimmt und in dem man in 
Ruhe schmökern kann. Artgerechte Haltung, Rasseportraits, Gesundheits-
themen, schräge Vögel, Blicke über den Rand und auch kritische Stimmen 
finden ihren Platz im Magazin. Und das ist auch gut so – und wie wir sehen, 
gefällt es euch auch. Danke an alle, die uns von Beginn die Treue gehalten 
haben und ein gackerndes HALLO an alle neuen Federbegeisterten!

In dieser Herbst- / Winterausgabe widmen wir uns dem leidigen Thema 
Schnupfen und Husten beim Huhn, schauen uns einen spannenden Tag in 
einer Geflügeltierarztpraxis an, wandern mit schnatternden Gänsen über 

die Weide und schauen uns die wunderschönen Sumatrahühner, die ursprünglich aus Indonesien stam-
men, an. Warum ein Huhn manchmal einen Sattel oder gar einen Pullover braucht, welche alltäglichen 
Pflanzen im Geflügelauslauf gefährlich und giftig werden können und was es mit El Brotto auf sich hat, 
erfährst  du in dieser Ausgabe.

Das Team der Federliebe und ich wünschen euch eine wunderschöne Herbstzeit 
und wir lesen uns im Frühling wieder!

NINA HOFSTÄDTER
Chefredakteurin

www.federliebe.at   |   www.facebook.com/federliebemagazin   |   www.instagram.com/federliebemagazin
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„Ein Vogel weiß nicht, 
dass er fliegen kann, 

bevor er seine Flügel benutzt.

“

„Ein Vogel weiß nicht, 
dass er fliegen kann, 

bevor er seine Flügel benutzt.
Corrie ten Boom

“
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             Hier gibt‘s ein Gewinnspiel! 
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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! 

Hilde L.

Petra K.-S.

Nicole D.

Mareen F. 

Denise G. 

Gertraud K. 

Isabel K.

LESER-
Feder-
FOTOS

Corinna K. 

Margareta Z.
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NATÜRLICHE SCHÖNHEITEN 
AUS INDONESIEN

DAS
SUMATRA 

HUHN
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Die indonesische Insel Sumatra fasziniert mit einer über-
wältigenden und einzigartigen Flora und Fauna. Diese 
Einzigartigkeit besitzen auch die von dort stammenden 
Sumatra Hühner. Ihre fasanartige, elegante Form, der 
käfergrüne Federlack, die dunklen Hautpartien und ihre 
Mehrfachsporen zeichnen diese wunderschöne Hühner- 
rasse aus. Die Farbpalette reicht von schwarz und schwarz- 
rot über wildfarbig, blau und weiß.

Die Sumatra sind sehr natürliche und ursprüngliche Hühner, die zwar widerstandsfähig sind, aber dennoch 
gewisse Ansprüche an ihre Haltung stellen, denn erst dann kann sich ihre volle Schönheit entwickeln. Sie be-
nötigen zuallererst große, saubere und gut strukturierte Ausläufe, in denen sie auf Futtersuche gehen können. 
Versteckmöglichkeiten und erhöhte Plätze dürfen im Auslauf nicht fehlen.

Im Stall sollten die Sitzstangen erhöht angebracht werden und der Abstand zwischen Sitzstange und Kotbrett 
muss groß genug sein, um ein Au�iegen des langen Schwanzge�eders zu vermeiden. Ausreichend Legenester in 
unterschiedlichen Höhen bieten den Hennen beste Bedingungen zur Eiablage und zur erfolgreichen Naturbrut. 

Die Hennen dieser Rasse sind sehr �eißige Brüterinnen und ausgezeichnete Mütter. Meine Hennen legen im 
Durchschnitt 25 Eier bevor sie mit der But beginnen. Die Küken werden sehr sorgfältig betreut und beschützt. 
Ich konnte beobachten, dass die Sumatra Glucken ihre Küken meist länger als andere Rassen führen. Lässt man 
die Hennen nicht brüten, legen sie durchschnittlich 80 Eier pro Jahr.

Sumatra werden zwar nicht ganz so schnell zahm wie andere Hühnerrassen, sind jedoch keineswegs schreck-
haft. Sie können problemlos über 2m hohe Zäune �iegen, akzeptieren allerdings auch niedrige Umzäunungen 
bei ausreichend Auslauf.

Als langjähriger Züchter von Langschwanzrassen kann ich jedem, der ausreichend Platz zur Verfügung hat und 
eine noch sehr natürliche Hühnerrasse sucht, die Sumatra nur empfehlen. Wenn ich meinen Hühnern dabei 
zuschaue, wie sie im Sonnenschein am kleinen Bachlauf durch das grüne Schilf schreiten und in vollem Glanz 
erstrahlen, fasziniert mich das jedes Mal aufs Neue. Die vielen Besonderheiten und ihre Natürlichkeit machen 
die Sumatra zu wahren Edelsteinen der Rassege�ügelzucht. 

7
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AUF DIE SUMATRA GEKOMMEN
Im Jahr 2020 entdeckte ich eine Anzeige, in der wildfarbige Suma-
tra angepriesen wurden. Ich liebäugelte zwar schon seit einiger Zeit 
mit den schwarzen Vertretern dieser Rasse, aber meine Neugierde 
auf die seltenen wildfarbigen Sumatra war groß. Der Züchter wohn-
te gut eine Stunde von mir entfernt und so stand einem Aus�ug 
nichts mehr im Weg. An der Vereinszuchtanlage angekommen, er-
wartete mich schon ein älterer Herr, der mich in den Stall begleitete, 
wo sich 3.10 (3 Hähne und 10 Hennen) Sumatra in wildfarbig be-
fanden. Aus dieser schönen Gruppe konnte ich mir dann 1.3 aus-
suchen und sehr günstig erwerben. Zuhause angekommen durften 
die Tiere ihren neuen Stall beziehen und sich erstmal einleben und 
es dauerte nicht lange, da begannen die Hennen ihre ersten Eier zu 
legen. Leider fand ich bald darauf meinen Hahn tot im Stall. 

Am gleichen Tag noch brachte ich die 30 Eier, die meine Hennen bis 
dahin schon gelegt hatten, in die Brutmaschine. Zum Glück konnte 
ich nach einer Woche feststellen, dass alle Eier befruchtet waren. 21 
Tage später schlüpften 22 Küken. 

Doch leider gab es wieder einen Rückschlag: die meisten Küken 
verstarben nach einigen Wochen. Ich vermute, dass die Linie schon 
zu stark in der Inzucht war. Sechs schöne Hennen blieben letzten 
Endes doch über und mit diesen Hennen züchtete ich weiter. Ich 
fand bei einer Hobbyhalterin aus Bayern einen sehr schönen pas-
senden Sumatra Hahn in schwarz. Per Tierkurier traf der wunder-
schöne Hahn dann bei mir ein und lernte meine wildfarbigen Hen-
nen kennen. Aus der Verpaarung Schwarz x wildfarbig erhielt ich 
schwarze, schwarz-rote und wildfarbige Tiere. Durch die Einkreu-
zung des schwarzen Sumatra Hahnes konnte ich außerdem die Vi-
talität und auch den Typ verbessern. Mein Ziel ist es schließlich, sehr 
typvolle und vitale Sumatra in wildfarbig zu züchten. Meine Tiere 
präsentiere ich auf Ausstellungen sowie in den sozialen Netzwer-
ken, vor allem, um diesen seltenen Farbschlag der Ö�entlichkeit zu 
präsentieren und den Bekanntheitsgrad zu erhöhen.

STECKBRIEF
Bezeichnung: Sumatra Hühner

Legeleistung: ca. 80 Eier pro Jahr

Brutei-Mindestgewicht: 53 g

Gewicht: Hahn 2,5 bis 3 kg und Hennen 1,75 bis 2,25 kg

Bruttrieb: stark ausgeprägt

Ursprungsgebiet: sehr alte Rasse der Sunda-Inseln, 
                                     1882 in Deutschland eingeführt

Gesamteindruck: Fasanartiges Langschwanzhuhn mit 
                                    leichtem Kämpfereinschlag. Starker 
                                    Grünlack im Ge�eder. Dunkle Haut, 
                                    Mehrfachsporen und gelbe Fußsohlen.

Typischer Charakter: Natürliche Hühnerrasse, die weite 
                                           Ausläufe liebt, aufmerksam und 
                                           zurückhaltend, eifrige Futtersucher, 
                                           ausgezeichnete Glucken
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Von Magnus Erdtmann
info@kampfhuehner-zucht.de
Instagram: magnuserdtmann
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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 
Wett flugsaison 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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Husten 
Schnupfen, 
Heiserkeit
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Wenn die Tage kürzer und die Niederschläge mehr werden und 
dabei frischer Herbstwind durchs Land zieht, rinnt nicht nur die 
menschliche Nase wieder häu�ger. Auch unsere Hühner zeigen in 
der kühleren Jahreszeit gerne eine Reihe von Atemwegserkran-
kungen. Es erfordert Sachkenntnis, um eine unkomplizierte Ver-
kühlung, die mit einfachen Hausmitteln behandelt werden kann, 
von einer rasch den gesamten Bestand gefährdenden Infektion zu 
unterscheiden. Passend zur Herbst- / Winterausgabe erklärt Ihnen 
Ge�ügeltierärztin Mag. Beate Schuller anhand welcher Tiersignale 
Atemwegserkrankungen leicht zur erkennen sind und beleuchtet 
häu�ge Ursachen für respiratorische Erkrankungen in der Garten-
hühnerhaltung. Ausgestattet mit diesem Wissen und geeigneten 
Hausmitteln steht einer �tten Wintersaison nichts mehr im Wege!

11

Der ideale Zeitpunkt, um ein Problem rechtzeitig zu erkennen, ist 
spätabends im Stall. Wenn langsam Ruhe einkehrt und die Hüh-
ner sich auf ihre Schlafplätze zurückziehen, sollte man sich ganz 
ruhig und leise in den Stall zu begeben und einfach mal nichts 
zu tun, außer: Warten und horchen! Gesunde Hühner haben kei-
nerlei Atemgeräusche. Ist ein Schniefen, Schnauben oder sogar 
Niesen zu hören, erfolgt der nächste Schritt. Hierzu werden ein-
zelne Tiere einer genaueren Untersuchung unterzogen. Zuerst 
beobachtet man das ausgewählte Huhn beim Atmen, ohne es 
anzufassen. Manchmal ist auch für den Laien hier schon eine an-
gestrengte Atmung, teils mit o�enem Schnabel und Mitwirkung 
des ganzen Tierkörpers, zu beobachten. Danach wird der Kopf 
des Huhnes genauer inspiziert. Dazu betrachtet man die Nasen-
ö�nungen und achtet auf Aus�uss und Verschmutzungen. Wer 
sich traut, kann auch den Schnabel ö�nen, die Gaumenspalte 
und den Eingang in die Luftröhre untersuchen. Auch eine mög-
liche Schwellung der Nebenhöhlen kann hier bereits bemerkt 
werden. Es bietet sich ebenso an, bewusst zu riechen und eine 
Geruchsveränderung (z.B.: süßlich, mu�g, schimmlig) wahrzu-
nehmen und einem ge�ügelkundigen Tierarzt im Rahmen der 
Anamnese zu beschreiben. 

Finden Sie keinerlei Au�älligkeiten oder nur einen minimalen 
wässrigen Nasenaus�uss, so können Sie Ihre ge�ügelte Haus-
apotheke zum Einsatz bringen. Zuallererst muss ein Stallklima-
check erfolgen. Kurz gesagt, sollte die Luft im Stallinneren (auch 
zu Nachtbedingungen, wenn Türen oder Fenster geschlossen 
sind) für uns Menschen angenehm sein. Das bedeutet: nicht zu 
viel Staub, nicht zu viele Schadgase und keine Zugluft. Es dür-
fen keine Augen tränen und Sie sollten auch nach einem kur-
zen Aufenthalt nicht unangenehm riechen. Kontrollieren Sie, 
ob – besonders in der Nacht, wenn sich im Normalfall alle Tiere 
drinnen aufhalten – auch ein ausreichender Luftaustausch ge-
währleistet ist. Dies kann durch Lüftungsklappen, Oberlichten 
und dergleichen mittels Schwerkraftlüftung passieren. Leider 
berücksichtigen viele fertig gekaufte Ställe das zu wenig und 
müssen daher nachgerüstet werden. Eine gute Lüftung unter-
stützt auch das Feuchtigkeitsmanagement gerade in den Über-
gangsjahreszeiten. Zu hohe Luftfeuchtigkeit im Stall führt eben-
so zu Problemen bei den Tieren wie zu trockene Luft mit hoher 
Staubbelastung. Ein wichtiger Part ist hier auch eine an Ihre Ge-
gebenheiten passende Streu zu verwenden. Diese sollte im Ide-
alfall Feuchtigkeit binden und sie auch wieder abgeben können, 
hygienisch einwandfrei, ökonomisch und ökologisch vertretbar 
sein und optimalerweise auch einen Beschäftigungswert für die 
Tiere bieten. Achten Sie zusätzlich auf eine passende Tränke, die 
nicht zu viel Wasserverlust in der Umgebung zulässt. Auch eine 
Durchfallerkrankung der Hühner kann – durch zu hohe Feuch-
tigkeitsabgabe im Stall – ein schlechtes Stallklima nach sich zie-
hen und sollte zügig behoben werden.

Haben Sie diese Punkte abgearbeitet, ist nun der richtige Zeit-
punkt gekommen um Ihre Hausapotheke zu ö�nen. Als hervor-
ragende Hilfe bei unkomplizierten Verkühlungen hat sich die 
Gabe von Thymiantee (inklusive Sud abwechselnd mit einem 
Schuss Essig) ins Trinkwasser erwiesen. Zusätzlich können Sie 
ätherische Öle vernebeln. Weiters gibt es auch professionelle 
Trinkwasser- und Futterzusätze sowie Nasensalben mit Wirk-
sto�en aus der Phytotherapie (Verwendung von Heilp�anzen 
als Phytotherapeutika genannte Arzneimittel), die rezeptfrei 
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eingesetzt werden können. Bitte achten Sie hierbei aber trotzdem auf 
eine Zulassung für Ge�ügel. Vom unre�ektierten Einsatz von Human-
präparaten ist dringend abzuraten!

Finden Sie Tiere, die krank wirken, schweratmig sind, Verkrustungen 
auf den Nasenö�nungen oder im Schnabelinnern vorweisen oder sind 
bereits Tiere verstorben, sollten Sie keine Zeit verlieren und einen ge-
�ügelkundigen Tierarzt aufsuchen. Natürlich gelten auch hier die oben 
genannten Maßnahmen, die zusätzlich angewendet werden können. 
Trotzdem ist es bei komplizierten Atemwegserkrankungen ratsam, 
eine schnellstmögliche Diagnostik einzuleiten um eine Verbreitung auf 
die restliche Herde zu verhindern und gezielt behandeln zu können. 
Dazu werden Tupfer und/oder Blutproben der erkrankten Tiere gezo-
gen. Haben Sie ein erst kürzlich verstorbenes Tier, so veranlassen Sie 
am besten eine Sektion. Diese bringt oft wertvolle Informationen für 
Ihren Bestand.

Bei Gartenhühnern ergeben sich häu�g positive Mykoplasmenbefun-
de. Oft sind diese „on top“ und treten erst bei einer zusätzlichen viralen 
oder bakteriellen Infektion als Problem zu Tage. Einen ausführlichen 
Beitrag zu Mykoplasmeninfektion �nden Sie in der Frühlingsausgabe 
2022. In diesem Beitrag soll eine häu�ge virale und eine ebenso oft 
vorkommende bakterielle Atemwegserkrankung bei Hobbyhühnern 
erwähnt werden. Zum einen ist dies der sogenannte Ge�ügelschnup-
fen, auch Coryza contagiosa genannt. Als Erreger wird das Bakterium 
Avibacterium paragallinarum beschrieben. Eine Ansteckung erfolgt 
meist direkt von Tier zu Tier oder über Trinkwassersysteme. Gerade in 
„multiple age“-Haltungen leben manchmal latent in�zierte Alttiere, die 
selbst geringe oder keine Symptome zeigen. Diese stellen ein Erreger-
Reservoir dar und können jüngere Tiere oder Neuzugänge in�zieren. 
Eine Behandlung der Tiere mit Antibiotika (nach Resistenztest) ist zu-
sätzlich zum Einsatz von entzündungshemmenden Medikamenten 
und unterstützenden Vitaminpräparaten sowie Phytotherapeutika 
möglich. In Problembeständen kann zusätzlich mit einem Impfpro-
gramm versucht werden, die Erkrankung einzudämmen. 
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Zum anderen sei als Vertreter einer viralen Atemwegserkrankung 
die Infektiöse Bronchitis (abgekürzt „IB“) erwähnt. Diese durch Co-
ronaviren bedingte Erkrankung wird über die Luft übertragen und 
ist extrem weit verbreitet. Das Virus hat zwei Hauptangri�spunkte 
im Hühnerkörper: Erstens, wie der Name bereits verrät: Den At-
mungstrakt. Hier sind überwiegend Küken und sehr junge Tiere 
betro�en. Diese zeigen massive Atemwegsbeschwerden und kön-
nen durchaus auch an der Infektion versterben. Bei älteren Tieren 
ist hingegen überwiegend der Urogenitaltrakt betro�en. Eine In-
fektion kann zu Unfruchtbarkeit bei Hähnen, Nierenversagen oder 
zu schwerwiegenden Problemen im Legetrakt der Henne führen. 
Ein gut erkennbares Zeichen sind sogenannte „IB Eier“, die man an 
typischen Veränderungen der Schale wie Furchenbildung, Runzeln 
oder speziellen rauen Au�agerungen erkennt. Vom IB Virus existie-
ren unzählige Varianten, die ein ausgeklügeltes Impfkonzept er-
fordern. Vereinfacht gesagt wird gegen ein paar Varianten geimpft 
und der Körper bildet gegen viele andere eine sogenannte Kreuz-
immunität aus. So wird auch ein Schutz gegen die anderen Varian-
ten erreicht. Legehybride werden während der Aufzucht mehrfach 
geimpft und werden üblicherweise alle zwei bis drei Monate in der 
Legeperiode über Trinkwasser- oder Sprayimpfungen geboostert. 

Auch im Gartenhuhnbereich kann eine Impfung durchaus durch-
geführt werden. Impfsto�e sind als Spray- oder Trinkwasser- und 
auch als Injektionsimpfsto�e verfügbar. Die Impfungen sind preis-
wert und teilweise leicht selbst durchführbar. Sind Ihre Tiere bereits 
erkrankt, sollten sie im Akutfall mit Vitaminpräparaten und Phyto-
therapeutika unterstützt werden. Der Einsatz eines Antibiotikums 
hilft nicht gegen eine virale Infektion, maximal können weitere so-
genannte Sekundärerreger eliminiert werden. 

Nicht unerwähnt bleiben sollte die Grundregel bei Neuzukäufen, 
einem häu�gen Anlass für die Verbreitung vonAtemwegserkran-
kungen: Lassen Sie die Tiere für rund vier Wochen in einem extra 
Quarantänestall. So haben Sie die Chance, etwaige Probleme recht-
zeitig vor der Vergesellschaftung mit Ihrer bestehenden Herde zu 
erkennen und zu behandeln! 

Mit ge�ügelten Grüßen,
VETWorks Ge�ügeltierärztin Mag. Beate Schuller

www.vetworks.at

WERBUNG

Geflügel Futterkohle
  Positive Auswirkung auf die Magen-Darm-Trakt

  Bindung von Schadsto�en kann zu 
erhöhtem Wohlbefinden der Tiere führen

  Geruchsärmerer Kot und Mist, 
dadurch besseres Stallklima

HERSTELLER: CHARLINE GMBH | OBERWARTER STRASSE 100 | 7422 RIEDLINGSDORF | +43 3357 42198 |
OFFICE@CHARLINE.AT; BERATUNG: ANNA MARIA RUMER | +43 664 1324 858 | AM.RUMER@CHARLINE.AT

Altes Hausmittel – wieder entdeckt & verbessert.

www.char-line.com 
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FEDERVIEH  TRENDS

GEGEN QUÄLGEISTER
Die Anti-Milben-Sitzstangenhalterung für 

Hühner ist eine einfache Maßnahme, um 

Milben davon abzuhalten, die Hühner im Schlaf 

„hinterhältig“ zu überfallen und Blut zu saugen. 

Um € 12,99 bei www.eierschachteln.de

COOLER 
SPIELTURM
Die Etagen des Beeztees Futter-

turms können mit Snacks, 

frischem Obst und Gemüse 

befüllt werden. Der Futterspaß 

ist aus recyceltem Kunststoff & 

spülmaschinengeeignet.

Hol dir mit dem Code 

„federliebe‘“ –10% auf alle 

Beeztees -Produkte. (Versand 

nur innerhalb Deutschlands)

Um € 24,99 in Deutschland bei  

www.meinehennen.de

LECKERE 
HERMETIALARVEN
Die Larven der Schwarzen Soldatenfliege 

eignen sich besonders als Ergänzungsfutter für 

Hühner, da sie ein sehr gut passendes Aminosäurenspektrum 

bieten. Ein Hühnersnack der Sonderklasse. Ab € 7,99 bei 

www.eierschachteln.de

PICK-NICK 
IM GRÜNEN

Eine wahre Augenweide, Blickfang 

und stilvoller Futtertrog für Ge-

fiederte. Der „Pick-Nick“-Futtertisch 

ist für einen 75 cm langen Futter-

trog ausgelegt und wird als Bausatz 

geliefert. Das Dach schützt vor 

Regen und die erhöhte Position vor 

Verschmutzung. Um € 195,- bei 

www.der-holz-hannes.de

KRÄUTERTEE
Die Kräutermischung 

„Bronchosan“ beruhigt 

gereizte Schleimhäute 

und löst festsitzenden 

Schleim. Als kalter oder 

lauwarmer Tee ist Bron-

chosan ebenso beliebt 

wie direkt unter das Weichfutter gemischt.

Um € 11,99 bei www.pernaturam.de
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FEDERVIEH  TRENDS

PICK AKTIV, 
EIN WUNDERMITTEL
Die Bio Pickschale unterstützt die Verdauung und den Calcium-

wechsel unseres Ge�ügels. Das Pick Aktiv verhindert Aggressionen 

sowie Verdauungsstörungen und sorgt zugleich für bestes Tierwohl. 

Im Webshop erhältlich:  www.fixkraft-shop.at

GEWINNE 3 X EINE PICKSCHALE PICK AKTIV! 
Einfach des Kennwort „Fixkraft“ bis 31.03.23 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.

DUFTENDE WOHLTAT
Mit der Winter-Edition der HappyHuhn Nest- 

und Streukräuter bringt ihr Winterzauber in 

den Hühnerstall! Sie können aktiv gegen 

Erkältungen wirken und gleichzeitig das 

Immunsystem der Hühner stärken! Um 

€ 8,99 bei www.huehner-shop.com

ADVENTKALENDER 
FÜR GEFIEDERTE
Mit der limitierten Adventsbox für Wachteln und 

Hühner kannst du deinen Tieren jeden Tag mit 

Leckereien und wertvollen Zusätzen eine tolle 

Freude bereiten. Lass dich überraschen! 

Um € 79,- bei www.huehner-shop.com

MIT BEZAHLTER WERBUNG
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PRAKTISCHE 
HELFER
Traumarollen für den sicheren Transport oder 

für verletzte Hühner, sowie Hühner-Trittsättel gegen 

zu aufdringliche Hähne. In vielen Größen und Farben, 

waschmaschinengeeignet. Ab € 15,- bei www.weichei.co.at
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Gänse
HOFBEWOHNER MIT CHARAKTER

Den meisten Tierfreunden geht es so: Der Blick eines Gänsegössels geht 
direkt ins Herz. Ohne Umweg über das Hirn. Der „will-haben-Reflex“ 

meldet sich umgehend. Am liebsten gleich fünf Stück. Sofort. Haaalt! 
Wer sich für ein Zusammenleben mit Gänsen entscheidet, muss 
sich darüber im Klaren sein: Das können gut und gern 25 Jahre 

Gemeinsamkeit werden.

Gans.indd   2Gans.indd   2 08.09.22   14:4408.09.22   14:44



17

FO
TO

: s
to

ck
.a

do
be

.c
om

 | 
dr

ak
ul

ire
n

Gans.indd   3Gans.indd   3 08.09.22   14:4408.09.22   14:44



Alle unsere Hausgans-Rassen sind ursprünglich Bauern-Gänse. Nutztie-
re, die Federn und Fleisch liefern mussten. Angepasst auf die jeweiligen 
regionalen Begebenheiten und Verpaarungen wurden die Landschlä-
ge herausgezüchtet und nach ihrer Region benannt. Beispielhaft er-
wähnt seien hier die Fränkische Landgans, die als mittelgroße, bedingt 
�ugfähige Gans auf großer Weide selbst ausreichend Nahrung �ndet. 
Als sehr wachsamer Typ gehört sie zu den weithin hörbaren Rassen. Als 
Hofgans ersetzt sie jeden Hund. Mit ihrem zart graublauen Federkleid 
ist diese Rasse ein Hingucker.

Eine alte, typisch weiße Rasse ist die Diepholzer, die auf der Liste der 
gefährdeten Haustiere steht. Auf den weiten Moor�ächen extensiv ge-
halten, entwickelte sie ihre erblich bedingte Robustheit und Akzeptanz 
anspruchsloser Futterbedingungen. Die heutigen Züchtungen sind 
gut als Hausgänse zu halten. Ihre klaren blauen Augen und ihr aufge-
wecktes Wesen bezaubern einfach.

Vor 8 Jahren habe ich mich – nach etlichen Besuchen von Ausstellun-
gen, dem Studium von Rasseportraits und Durchforsten etlicher Züch-
terseiten für gescheckte Pommern entschieden. Weil: Großrahmig, 
�ugfaul, wachsames, aber ruhiges Gemüt, exzellente Brut-/Aufzucht- 
und Familieneigenschaften. Und durch die Scheckung darüber hinaus 
jeweils einzigartig.

Eine ideale Gruppe, in der (meistens) Ruhe und Eintracht herrscht, be-
steht entweder aus einem Ganter und zwei Gänsen oder einer jeweils 
reinen Geschlechtergruppe. Ein Ganter kann sich hingebungsvoll um 
zwei Damen kümmern, sie beschützen und begatten. Bei drei Partne-
rinnen würde er an seine biologischen Grenzen kommen. Bei reinen 
Geschlechtergruppen ist die Anzahl der Tiere nach oben o�en, wobei 
sich auch in dieser Gruppe Hierarchien bilden. Ein Ganter oder eine 
Gans wird sich als das Alphatier etablieren, diesen Status von Zeit zu 
Zeit allerdings durch leichte Rangeleien bestätigen müssen.

Während der Balz-, Lege- und Brutsaison von Januar bis Ende Mai spie-
len ausschließlich die Hormone die erste Geige. Zwei Ganter mit drei 
Weibchen würden sich in diesem Zeitraum bis aufs Blut bekämpfen, 
um die Revierhoheit zu erlangen. In freier Natur �ieht der Verlierer, in 
begrenzter Haltung ist das allerdings unmöglich. Der Kampf wird un-

unterbrochen ausgeführt – bis einer außer Gefecht ist. Die Gän-
se stehen derweil daneben und feuern die Gegner mit lautem 
Geschrei an, denn nur der Gewinner hat bewiesen, dass er die 
beste Veranlagung zum Verteidiger der Familie hat. Und poten-
zielle Feinde sind ab diesem Zeitpunkt nicht nur Artgenossen, 
oder Fremde, sondern sogar die eigene Bezugspersonen. Das 
ist wirklich so. Auch wenn die Tiere im Frühjahr, Sommer und 
Winter noch so verträglich miteinander waren. Der Sieger muss 
sich sicher fühlen, dass das Revier groß und geschützt genug  
für seine Partnerinnen und den Nachwuchs ist. Ohne Nah-
rungskonkurrenten jeglicher Größe. Der drohend waagerecht 
vorgereckte Hals, das Fauchen aus geö�netem Schnabel, Aus-
breiten der Schultern und rasselndes Schütteln der Flügel ist 
grundsätzlich die letzte Warnung vor der Attacke. Auch Frem-
den gegenüber. Hier heißt es: Stehen bleiben, nicht rühren, zur 
Seite schauen und besänftigend Reden. Nur nicht weglaufen …
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Jeden Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang unter freiem Him-
mel auf reicher, reiner Weide sein, das brauchen Gänse zu ihrem Glück. 
Nachts genügt ein kleiner Schlafstall zum Schutz vor Fuchs und Ratten. 
Ganz ohne Futter und Wasser. Tatsächlich. Denn 8 Stunden Nahrungs- 
karenz braucht auch ein Gänsesto�wechsel seit Jahrmillionen.

Eine erwachsene Gans benötigt ca. 1,5 kg Kurzgras pro Tag von Futter-
�ächen, wie sie auch die Wildgänse brauchen. An der Nordsee das Deich-
hinterland, im Land frisch aufgelaufenes Getreide, in der Zivilisation der 
Stadtpark, die Liegewiesen… Auf wilder Wiese mit Beikräutern und knie-
hohem Gras würden sie verhungern. Weil sie Halm für Halm zupfen, nicht 
kauen. Das bedeutet für die Haltung: Je Gans sollten ca. 500 qm ganzjäh-
rige Weide zur freien Verfügung stehen. Mit Platz zum Umweiden, damit 
sich die Grasnarbe erholen kann. In sehr trockenen Sommern und auch 
im Winter werden einige Weide�ächen kaum noch ausreichend Nahrung 
bieten. Dann muss selbstverständlich zugefüttert werden. Einfacher Fut-
terweizen enthält alles, was eine Gans braucht um �t und gesund alt zu 
werden, ohne zu verfetten: Ballaststo�e, Protein, Vitamine, Mineralsto�e, 
Spurenelemente. Wer einen Apfelbaum im Garten hat: Ganze, unzerteil-
te Äpfel abzuknabbern, bis nichts mehr übrig ist, gehört zu den kulinari-
schen Lieblingsbeschäftigungen von Gänsen. Möhren aus dem Garten: 
bitte ganz an die Gans. Kein Limit. Was aber niemals in einen Gänsema-
gen gehört: Gurken und Salat aus dem Discounter. Gespritzt für und ge-
gen alles Mögliche, mit gewachster Schale. Und im Grunde zu 90 % nur 
Wasser. Brot ist auch ein absolutes NoGo. Gehaltloses Weißmehl, dafür 
mit Backtriebmitteln, Konservierungsmitteln, Antioxidantien, Stabilisato-
ren, Zucker, Salz … alles was im Verdauungstrakt sämtliches Mikrobiom 
zerstört und vernichtet. Quasi Dieselkraftsto� im Benzintank … Denn die 
gesunde Verdauung �ndet im Darm statt.
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Die Grasspitzen und Hälmchen rutschen in den Kropf. 
Dort wird eingeweicht und die Masse rutscht in die 
Speiseröhre. Würde die Gans lange Stängel, Halme, Blät-
ter oder trockenes Heu fressen müssen, würden sich die-
se im Kropf zu einem festen, immer größer werdenden 
Klumpen zusammenballen, der sich nicht mehr abschlu-
cken lässt. Kropfverstopfung. Tierarzt.

Da die Gänse instinktiv kleine Steine aufnehmen, liegen 
diese als „Mahlsteine“ im kräftigen Muskelmagen. Durch 
Kontraktion des Magens zermahlen die Steinchen die 
vorgeweichten Halme zu feineren Fasern, die dann in 
den Därmen durch Bakterien in die Nahrungsbestand-
teile aufgespalten und dem Sto�wechsel zugeführt 
wird. Was „am Ende“ rauskommt sieht im getrockneten 
Zustand dann aus wie HeuCobs für Ponys. Blitzsaubere, 
heugelbe Fasern, fein gebündelt in �ngerdicken Würst-
chen … 

Alle unsere Haus- und Hofrassen sind Landgänse. Im Ge-
gensatz zu den wilden Gänsen, die zu den Meergänsen 
zählen, sich in vielen Städten und Gegenden heimisch 
fühlen und nicht überall gern gesehen sind. Nonnen-
gänse, Brandgänse, Nilgänse, Weißwangengänse, die in 
großen Formationen im Herbst in ihre arktischen Brut-
gebiete zurückkehren.

Alle Landgänse sind reine Vegetarier, ihre obere Schna-
belspitze, die „Bohne“ ist hoch emp�ndlich und sortiert 
die kleinste Schnecke als völlig ekelig aus. Die Meer-
gänse sind im gewissen Sinne Flexitarier, weil sie neben 
hauptsächlich p�anzlicher Nahrung auch Weichtiere 
und Krebse am Ufersaum der Meere aufnehmen.
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Alle unsere Hausgans-Rassen sind ursprünglich Bauern-Gänse. Nutztie-
re, die Federn und Fleisch liefern mussten. Angepasst auf die jeweiligen 
regionalen Begebenheiten und Verpaarungen wurden die Landschlä-
ge herausgezüchtet und nach ihrer Region benannt. Beispielhaft er-
wähnt seien hier die Fränkische Landgans, die als mittelgroße, bedingt 
�ugfähige Gans auf großer Weide selbst ausreichend Nahrung �ndet. 
Als sehr wachsamer Typ gehört sie zu den weithin hörbaren Rassen. Als 
Hofgans ersetzt sie jeden Hund. Mit ihrem zart graublauen Federkleid 
ist diese Rasse ein Hingucker.

Eine alte, typisch weiße Rasse ist die Diepholzer, die auf der Liste der 
gefährdeten Haustiere steht. Auf den weiten Moor�ächen extensiv ge-
halten, entwickelte sie ihre erblich bedingte Robustheit und Akzeptanz 
anspruchsloser Futterbedingungen. Die heutigen Züchtungen sind 
gut als Hausgänse zu halten. Ihre klaren blauen Augen und ihr aufge-
wecktes Wesen bezaubern einfach.

Vor 8 Jahren habe ich mich – nach etlichen Besuchen von Ausstellun-
gen, dem Studium von Rasseportraits und Durchforsten etlicher Züch-
terseiten für gescheckte Pommern entschieden. Weil: Großrahmig, 
�ugfaul, wachsames, aber ruhiges Gemüt, exzellente Brut-/Aufzucht- 
und Familieneigenschaften. Und durch die Scheckung darüber hinaus 
jeweils einzigartig.

Eine ideale Gruppe, in der (meistens) Ruhe und Eintracht herrscht, be-
steht entweder aus einem Ganter und zwei Gänsen oder einer jeweils 
reinen Geschlechtergruppe. Ein Ganter kann sich hingebungsvoll um 
zwei Damen kümmern, sie beschützen und begatten. Bei drei Partne-
rinnen würde er an seine biologischen Grenzen kommen. Bei reinen 
Geschlechtergruppen ist die Anzahl der Tiere nach oben o�en, wobei 
sich auch in dieser Gruppe Hierarchien bilden. Ein Ganter oder eine 
Gans wird sich als das Alphatier etablieren, diesen Status von Zeit zu 
Zeit allerdings durch leichte Rangeleien bestätigen müssen.

Während der Balz-, Lege- und Brutsaison von Januar bis Ende Mai spie-
len ausschließlich die Hormone die erste Geige. Zwei Ganter mit drei 
Weibchen würden sich in diesem Zeitraum bis aufs Blut bekämpfen, 
um die Revierhoheit zu erlangen. In freier Natur �ieht der Verlierer, in 
begrenzter Haltung ist das allerdings unmöglich. Der Kampf wird un-

unterbrochen ausgeführt – bis einer außer Gefecht ist. Die Gän-
se stehen derweil daneben und feuern die Gegner mit lautem 
Geschrei an, denn nur der Gewinner hat bewiesen, dass er die 
beste Veranlagung zum Verteidiger der Familie hat. Und poten-
zielle Feinde sind ab diesem Zeitpunkt nicht nur Artgenossen, 
oder Fremde, sondern sogar die eigene Bezugspersonen. Das 
ist wirklich so. Auch wenn die Tiere im Frühjahr, Sommer und 
Winter noch so verträglich miteinander waren. Der Sieger muss 
sich sicher fühlen, dass das Revier groß und geschützt genug  
für seine Partnerinnen und den Nachwuchs ist. Ohne Nah-
rungskonkurrenten jeglicher Größe. Der drohend waagerecht 
vorgereckte Hals, das Fauchen aus geö�netem Schnabel, Aus-
breiten der Schultern und rasselndes Schütteln der Flügel ist 
grundsätzlich die letzte Warnung vor der Attacke. Auch Frem-
den gegenüber. Hier heißt es: Stehen bleiben, nicht rühren, zur 
Seite schauen und besänftigend Reden. Nur nicht weglaufen …
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Eines benötigen Gänse aber täglich: Frisches, sauberes, klares Wasser. Entweder aus 
einem �ießenden Bach oder einem tiefen Tümpel oder See, in dem Exkremente tief in das 

Sediment absinken und ruhen können. Sie trinken, reinigen die Nasenlöcher/ Nasengänge, 
putzen sich ausgiebig jede Seite und Partie, toben �ügelschlagend, vollführen Flachköpper und 

Eskimorolle. Freude pur. Anschließend wird dann an Land jede Feder einzeln mit dem Schnabel aus-
gestreift, dann wird sich gereckt, geschüttelt und geplustert. Das anschließende Einfetten mit dem Sekret 
der Bürzeldrüse ist eine akribische und artistische Meisterleistung, die Sorgfalt und Zeit beansprucht. Die 

Deckfedern und Daunen müssen 100% elastisch, wasserabweisend, winddicht bleiben.  

Aufgereckt trötet die Gans dann mit langem Hals einen lauten, kurzen Freudengesang. Ansonsten knöttert und 
brabbelt die Gruppe untereinander mit leiser Stimme irgendwelche Belanglosigkeiten, p�egt akustischen Kontakt. 

Ein zart gehauchtes „huuuchhh“ drückt äußerste Zufriedenheit aus … Irgendeine hält immer Ausschau und 
warnt bei Bedarf mit schrillem, hohem, weitreichendem Ton vor Gefahr. Das „Dienstpersonal“ wird schnatternd 

mit extatischen Freudenlauten erkannt und empfangen. Vor allem, wenn der Eimer mit Äpfeln zu sehen ist …

Elke Ambaum
www.pommerngaense-blickstedt.de

Ratschläge und Tipps jederzeit per Mailkontakt e.ambaum@web.de
Zucht und Abgabe
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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!

JETZT IM ABO

DAS MAGAZIN RUND UMS FEDERVIEH

LIEBE
F

eder

VERPASSE KEINE AUSGABE! 
MIT UNSEREM JAHRESABO UM NUR € 8,- ERHÄLTST DU 
2 AUSGABEN DRUCKFRISCH NACH HAUSE GESCHICKT!

      JA, ich möchte ein Federliebe-Abo!
2 Ausgaben um € 8,- österreichweit. Abos in andere Länder 
bitte über unsere Homepage unter www.federliebe.at/abo 
bestellen! Das Abo endet automatisch. Ich bestätige 
hiermit außerdem, dass ich die AGB des Sarewa Verlags 
(auf www.federliebe.at) gelesen und akzeptiert habe. 
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GIFT-
PFLANZEN

TOXISCHE BLUMEN UND KRÄUTER IM HÜHNERAUSLAUF
Von Ulrike Knabl & Elisabeth Bendl
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Schon in der letzten Ausgabe der „Federliebe“ wurde über P�anzen – insbesondere Heckenp�anzen – berichtet, die unseren 
Hühnern gefährlich werden können. Auch in dieser Ausgabe wollen wir uns wieder dem Thema Giftp�anzen im Hühnerauslauf 
widmen. Dieses Mal jedoch sollen jene Blumen und Kräuter näher betrachtet werden, die auf unseren Wiesen heimisch sind 
und manchmal auch Verwechslungspotenzial mit Heil- oder Gewürzp�anzen bieten. 

Sofern den Hühnern ein ausreichend großer Auslauf mit einer Auswahl an wohlschmeckenden Gräsern, Kräutern und Körner-
futter zur Verfügung steht, sollte es im Normalfall kein Problem darstellen, wenn das ein oder andere giftige Kraut im Hühner-
auslauf wächst. Das Huhn wird – Ausnahmen bestätigen die Regel – instinktiv wissen, was ihm schadet. Werden die P�anzen 
als Grasschnitt eingebracht, oder ist  nur wenig Fläche vorhanden mit keiner oder nur wenig Wiese, sollte man genauer hin-
schauen und giftige P�anzen entfernen. 

Hier �nden Sie eine Übersicht der in unseren Breiten häu�g vorkommenden und für Hühner giftigen Kräuter und Blumen:

ACKERGAUCHHEIL 
(Anagallis arvensis)

Das auf Brachen, Feldern und in Gärten heimische 
Kraut enthält Saponine, Bittersto�e, Gerbsto�e und 
Flavonoide. Für Hühner sind vor allem die Samen so 
giftig, dass die Aufnahme dieser P�anzenteile zu Ver-
dauungsstörungen und Magen-Darmentzündungen 
führen kann. Auch das Kraut enthält toxische Sto�e, 
diese aber in geringerem Maße. In der Volksmedizin 

wurde der Ackergauchheil als natürliches Psycho- 
pharmakon bei Melancholie und Tobsucht ange- 
wendet.  Verwechselt werden kann diese P�anze 

mit den orangen Blüten mit der überaus gesunden 
Vogelmiere, die allerdings zarte weiße Blüten besitzt.

GEFLECKTER ARONSTAB 
(Arum maculatum)

Der ge�eckte Aronstab ist eine in allen Teilen hoch-
toxische P�anze. Sie enthält Glykosid-Saponine, 

Blausäure, Aroin und Coniin. Gerne siedelt sie sich in 
p�anzenarmen Bereichen an und wird den Hüh-

nern dann gefährlich, wenn sie aus Langeweile oder 
Mangel an anderem Futter die Beeren anpicken. 

Das Berühren des Aronstabs kann beim Menschen 
brennende Bläschen auf der Haut hervorrufen. Wenn 
das Huhn die Beeren des Aronstabes frisst, kann dies 
zu einem Anschwellen der Schleimhäute, Durchfall, 
Blutungen im Magen-Darm-Trakt, Lähmungen des 
Darmes und Schädigung einzelner Organe führen.
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GUNDELREBE 
(Glechoma hederacea)

Für Menschen ist die Gundelrebe – auch Gunder-
mann genannt – seit vielen hundert Jahren eine 

wertvolle Heilp�anze, die man beinahe überall auf 
Wiesen, Feldern und in Gärten �nden kann. Die 
enthaltenen Bittersto�e und Saponine der zur  
Familie der Lippenblütler gehörenden P�anze 

können allerdings für Tiere gefährlich werden. Die 
Aufnahme des Krautes kann zu Atemnot, erhöhtem 

Herzschlag, schwachem Puls und Zittern führen. Hier 
gilt es, die Hühner zu beobachten, ob sie Interesse an 
der P�anze zeigen, und die Gundelrebe gegebenen-

falls aus dem Auslauf zu entfernen.

HAHNENFUSS (Ranunculus)

Die giftigsten Vertreter der über 60 Arten umfassen- 
den P�anzenfamilie sind der Brennende Hahnenfuß, 
der Giftige Hahnenfuß, der Knollen-Hahnenfuß und 
der Scharfe Hahnenfuß. Diese Arten, die häu�g auf 
Wiesen und Feldern zu �nden sind, enthalten unter 
anderem Saponine, Ranunculin und Protoanemonin 

und sind beim Menschen stark hautreizend. Beim 
Huhn können diese Inhaltssto�e Durchfall, Störungen 

des Nervensystems und Entzündungen im Rachen-
raum und beim Schnabel auslösen. 

HERBSTZEITLOSE (Colchicum autumnale)

Die Herbstzeitlose fühlt sich auf nährsto�reichen 
Wiesen wohl. In heimischen Gärten ist sie selten zu 
�nden, kann aber trotzdem zur Gefahr für Hühner 
werden. Und zwar dann, wenn man das heimische 

Auwiesenheu in den Legenestern oder im Stall als Ein-
streu anbietet. Alle P�anzenteile sind für Hühner giftig. 
Das Zellgift Colchicin hat Ähnlichkeit mit Arsen. Symp-
tome einer Vergiftung sind vermehrte Flüssigkeitsauf-
nahme, Durchfall und Lähmungserscheinungen. Eine 

Vergiftung führt meistens nach 1-3 Tagen zum Tod 
durch Atemlähmung. Falls Sie Heu im Stall verwenden, 
achten Sie bitte darauf, dass sich kein P�anzenteil der 

Herbstzeitlosen darin be�ndet.
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HUNDSPETERSILIE (Aethusa cynapium)

Die stark giftige Hundspetersilie ist fast überall in 
Gärten, auf Äckern und in Wäldern zu �nden. Be-

sonders die jungen P�anzen können mit der echten 
Petersilie verwechselt werden. Problematisch wird 

die Verwechslung meist dann, wenn sich die Hunds-
petersilie in der Nähe der echten Petersilie ansiedelt. 
Unterscheiden kann man die P�anzen dadurch, dass 
die „falsche“ entfernt nach Knoblauch riecht, wenn 
man die Blätter zerreibt. Alle Teile der P�anze sind 

giftig. Nimmt das Huhn die Hundspetersilie auf, 
können die enthaltenen Sto�e Aethusin, Aethusanol 

und Gynapin Futterverweigerung, Speichel�uss, 
Magen-Darmbeschwerden und Lähmungserschei- 
nungen, die bis zum Tod führen können, auslösen.

GEFLECKTER SCHIERLING 
(Conium maculatum)

Der ge�eckte Schierling gehört zur Familie der Dol-
dengewächse und wächst weit verbreitet auf Wiesen, 
in Gärten, an Wegrändern und auf Brachen. Die P�an-
ze ist in allen Teilen giftig. Berühmtheit erlangte der 

Schierlingsbecher, der schon Sokrates vor etwa 2500 
Jahren in den Tod führte. Besonders gefährlich ist die 

hohe Verwechslungsgefahr mit anderen Dolden- 
blütlern, weshalb man ganz genau hinsehen sollte. 

Vor allem der enthaltene Inhaltssto� Coniin wird 
Mensch und Tier gefährlich. Er führt zu erhöhtem 
Speichel�uss, Futterverweigerung, aufsteigender 
Lähmung bis hin zum Tod durch Atemlähmung.

WOLFSMILCH 
(Euphorbia)

Alle Teile der Wolfsmilch sind giftig, insbesondere 
die Milch und die Früchte. Die P�anze ist meist an 
Wegrändern, Halbtrockenrasen und in der Nähe 
von Getreidefeldern zu �nden. Alle 40 Arten der 

Gattung sind giftig. Vor allem der Inhaltssto� Euphor-
bon sorgt dafür, dass die Wolfsmilchgewächse bei 
Aufnahme durch das Huhn Schleimhautreizungen, 

Magen-Darmbeschwerden, blutigen Durchfall, Leber-
probleme, Lähmungen und Herzrhythmusstörungen 

auslösen können.

BEI VERDACHT AUF VERGIFTUNG SOLLTE STETS UMGEHEND EIN TIERARZT ZU RATE GEZOGEN WERDEN!
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HUHN & Katze
Katzen sind sehr beliebte Haustiere und deshalb ist es nicht unwahrscheinlich, 

dass beim Einzug der ersten Hühner Katzen aus der Nachbarschaft oder dem 
eigenen Haushalt durch den Auslauf der neuen Mitbewohner streifen. 

Prinzipiell muss man sich bei durchschnittlich großen Hühnerrassen kaum 
Sorgen machen: Das Huhn entspricht nicht dem Beuteschema der Katze. 
Anders schaut es da bei Zwerghühnern und vor allem bei Küken aus: Die 

kleinen gefiederten Freunde sollten besonders geschützt werden, indem man 
eine Voliere errichtet oder zumindest ein engmaschiges Netz über den Auslauf 

spannt. Damit ist ein entspanntes Nebeneinander kein Wunschtraum mehr.

HUHN & Kaninchen
So putzig die Vertreter beider Arten sind, eines sei gleich vorweggenommen: Diese Tiere 
zusammen zu halten ist keine gute Idee. Es sprechen gleich mehrere Gründe gegen eine 
Vergesellschaftung. Die Haltungsbedingungen, die Huhn und Kaninchen brauchen, um 
sich wohl zu fühlen, könnten unterschiedlicher nicht sein. Das Kaninchen braucht eine 
abgesicherte Voliere, die dem durchschnittlich großen Huhn auf Dauer zu klein wäre. 
Auch die Fütterung unterscheidet sich grundlegend. So braucht das Huhn für eine aus-
gewogene Ernährung Körnerfutter, das wiederum keinesfalls in großen Mengen vom 
Kaninchen gefressen werden sollte. Die Kommunikation zwischen den Arten funktioniert 
schwer bis gar nicht, denn Huhn und Kaninchen sprechen gänzlich unterschiedliche 
„Sprachen“, weshalb auch die Gefahr von gegenseitigen Verletzungen nicht außer Acht 
zu lassen ist. Als Hühner- und Kaninchenfreund ist man also gut beraten, den tierischen 
Mitbewohnern zwei unterschiedliche Lebensbereiche zur Verfügung zu stellen. Somit 
steht einem glücklichen Tier- und auch Halterleben nichts mehr im Wege.

Ein großer Hof mit vielen glücklichen Hühnern, ein paar Pferde, Katzen und natürlich ein Hund: 
Das ist die Vorstellung vieler Tierfreunde. Damit der Traum von einem gemeinsamen idyllischen Leben mit 

vielen unterschiedlichen Tieren nicht zum Albtraum wird, sollten einige Dinge beachtet werden. 

Von Elisabeth Bendl

HUHN, HUND + CO. 
GEMEINSAM HALTEN

HARMONISCHE IDYLLE ODER VORPROGRAMMIERTES CHAOS?

G
RA

FI
KE

N
: s

to
ck

.a
do

be
.c

om
 | 

ar
tfl

ar
e

Huhn Co.indd   2Huhn Co.indd   2 07.09.22   23:5807.09.22   23:58



HUHN & Pferd
Auch als Pferdeliebhaber muss man nicht auf ge�ederte Mitbewohner ver-

zichten. Es kann durchaus passieren, dass das genüsslich Müsli-mampfende 
Pferd Besuch von einem vorwitzigen Huhn bekommt, das ebenfalls eine 

Portion Futter einfordert. Im Zusammenleben von Huhn und Pferd sollte der 
Halter stets darauf achten, dass der Stall der Hühner getrennt vom Pferdestall 

ist, da Pferde relativ staubemp�ndlich sind. Freilaufende Hühner müssen im 
Gegenzug vor Tritten und Bissen durch Pferde so gut wie möglich geschützt 

werden. Ein Pferdetritt kostet das Huhn mit hoher Wahrscheinlichkeit das 
Leben. Bei intensiven Begegnungen sollte der Mensch ein Auge auf seine 

Tiere haben, um Zusammenstöße zu verhindern. Ein abgetrennter Auslauf für 
die Hühner wäre ratsam, auch wenn die Weiten der Wiesen und Koppeln ein 

durchaus verlockendes Leben für die ge�ederten Genossen darstellen.

HUHN & Hund
Lebt der Hund schon vor dem geplanten Einzug der Hühner im 
Haushalt, sollte gut überlegt werden, ob ein friedliches Nebeneinander 
zwischen Huhn und Hund möglich wäre oder ob zumindest ein hunde- 
sicherer Stall samt Auslauf errichtet werden kann. Sollte der Hund 
jagdliche Tendenzen zeigen, muss man sich auf ein schwieriges Zusam-
menleben einstellen. Wenn die Hühner zuerst da waren, dann kann man 
die Wahl des Hundes in den meisten Fällen beein�ussen. Es bietet sich 
an, einen Hund zu suchen, der kaum bis keinen Jagdinstinkt zeigt und 
auch kein aggressives Verhalten gegenüber anderen Tieren an den Tag 
legt. So kann der Tierhalter durchaus schöne Momente erleben, wenn 
er Huhn und Hund in ihrem friedlichen Beisammensein beobachtet.

HUHN & 
Man sollte annehmen, dass die gemeinsame Haltung von Hühnern und Enten oder 
Gänsen sehr praktikabel ist. Ganz so einfach ist es allerdings nicht. Wasserge�ügel 
liebt und braucht Wasser – und diese Liebe zum feuchten Nass zieht sich bis in den 
Stall hinein. Bei Gänsen oder Enten ist es immer ein wenig feucht – Enten waschen ihr 
Futter sogar im Wasser – Hühner hingegen mögen es trocken und sauber. Doch noch 
ein weiterer Grund spricht gegen die Vergemeinschaftung von Huhn und Wasserge-
�ügel: Viele Parasiten und auch Salmonellen können von einer Tierart auf die andere 
überspringen. Eine regelmäßige Kotuntersuchung ist anzuraten. Ein Kompromiss ist 
allerdings möglich: Stehen den Tieren zwei Ställe als Rückzugsort zur Verfügung, 
können Hühner und Gänse bzw. Enten einen gemeinsamen Auslauf nutzen.
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Diesmal möchten wir Euch hinter die Kulissen einer Tierarztpraxis 
mit Ge�ügelschwerpunkt mitnehmen. Wir begleiten Mag. Beate 
Schuller und Mag. Marlies Wimmer von VETWorks bei ihrer tägli-
chen Arbeit in der Ge�ügelpraxis. Neben Routinearbeiten erleben 
wir auch emotionale und berührende Momente und sind wieder 
einmal hin und weg, welche bezaubernden Lebewesen Hühner 
doch sind.

Montags 8:30 Uhr: Mag. Schuller ist am Rückweg zum VETWorks 
Standort Seitenstetten. Sie war bereits um 6 Uhr morgens auf einem 
Legehennenbetrieb und hat dort gemeinsam mit �eißigen Helfe-
rinnen 3.000 Hühner, die neu eingestallt wurden, geimpft. Die Tiere 
haben mittels Injektion in den Brustmuskel einen Impfsto� erhalten, 
der verhindern soll, dass die Hennen frühzeitig an einer Legedarm-
entzündung erkranken. Im Rahmen dieser Impfung wird jeder der 
Neuankömmlinge kurz begutachtet und eine bestimmte Anzahl der 
Tiere gewogen sowie einer Federbonitur unterzogen. So kann die 
Fütterung und das Stallmanagement perfekt an die jeweilige Herde 
angepasst werden. Abschließend nimmt die Tierärztin noch frische 
Kotproben der jungen Herde und macht sich auf den Weg zurück in 
die Ordination.

Am Praxisstandort in Seitenstetten erfolgt eine kurze Morgenvisite 
der stationären Patienten und eine Besprechung der Tierärztinnen zu 
Wochenendnotfällen, aktuellen Patienten und eingelangten Befun-
den. Sorge bereitet den Ärztinnen Hühnchen Piepsi, die sich schon 
länger mit einer immer wiederkehrenden massiven Sinusitis auf der 
Quarantänestation be�ndet. Aufgrund einer hochgradigen einsei-
tigen Schwellung der Nebenhöhlen hat sich der Oberschnabel des 
noch jungen, sich im Wachstum be�ndlichen Tieres begonnen zu 
verschieben und passt nun nicht mehr mit dem Unterschnabel zu-
sammen. Mag. Wimmer setzt die Henne auf den heutigen OP-Plan 
um in einem kurzen Eingri� nicht nur die gefüllte Nebenhöhle, son-

dern auch die Schnabelfehlstellung zu versorgen. Piepsi bekommt 
im Rahmen dieser kurzen Narkose auch eine Kropfsonde gelegt, über 
die sie die nächsten Wochen gefüttert wird. In dieser Zeit, so ho�en 
die Ärztinnen, wird sich auch die Fehlstellung des Schnabels wieder 
auswachsen.

Während sich die Tierärztinnen auf die Sprechstunde vorbereiten 
und die mittlerweile per Mail und Post eingelangten Befunde mit 
den Tierbesitzern besprechen, haben die tierärztlichen AssistentIn-
nen alle Hände voll zu tun. Für sie beginnt der Arbeitstag mit dem 
Betreuen der Stationspatienten.  Die Tiere müssen gefüttert und 
mit Medikamenten versorgt werden. Kä�ge, Boxen und die Wasser-
ge�ügelbuchten werden gereinigt und neu eingestreut. Manches 
Tier, wie z.B. Erpel Rudolf, bekommt gleich morgens die erste Physio-
therapieeinheit, damit sein verletztes Beinchen nach einem bereits 
verheilten Hundebiss bald wieder voll einsatzfähig sein wird. Parallel 
zur Betreuung der Tiere müssen Proben angenommen, aufgearbeitet 
und eventuell an Partnerlabore weitergeleitet werden. So kümmert 
sich Lehrling Alexandra bereits um die eingelangten Kotproben zur 
Parasitenuntersuchung. Zwei zur Sektion eingelangte tote Hühner 
müssen zur Untersuchung durch die Ärztinnen vorbereitet werden. 

Am späten Vormittag schneit ein Notfall bei der Tür herein. Nackt-
halshenne Laura wurde von ihrem Gockelhahn fast skalpiert und 
hat nun eine große, stark blutende Hautverletzung im Kopfbereich. 
Mag. Wimmer übernimmt die Patientin und versorgt die Wunde  
chirurgisch. Assistentin Elisabeth kümmert sich um eine sichere Nar-
kose und begleitet Laura nach dem Eingri� durch die Aufwachphase. 
Rund drei Stunden nach ihrem Eintre�en holt die überglückliche Be-
sitzerin Laura mit einem schicken Kopfverband – und ein paar Mehl-
würmern als Trostp�aster – wieder ab und übernimmt die häusliche 
P�ege, bis die Wunde abgeheilt ist.
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EIN TAG IN DER VETWORKS
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praxis
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doch sind.
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angepasst werden. Abschließend nimmt die Tierärztin noch frische 
Kotproben der jungen Herde und macht sich auf den Weg zurück in 
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der stationären Patienten und eine Besprechung der Tierärztinnen zu 
Wochenendnotfällen, aktuellen Patienten und eingelangten Befun-
den. Sorge bereitet den Ärztinnen Hühnchen Piepsi, die sich schon 
länger mit einer immer wiederkehrenden massiven Sinusitis auf der 
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tigen Schwellung der Nebenhöhlen hat sich der Oberschnabel des 
noch jungen, sich im Wachstum be�ndlichen Tieres begonnen zu 
verschieben und passt nun nicht mehr mit dem Unterschnabel zu-
sammen. Mag. Wimmer setzt die Henne auf den heutigen OP-Plan 
um in einem kurzen Eingri� nicht nur die gefüllte Nebenhöhle, son-

dern auch die Schnabelfehlstellung zu versorgen. Piepsi bekommt 
im Rahmen dieser kurzen Narkose auch eine Kropfsonde gelegt, über 
die sie die nächsten Wochen gefüttert wird. In dieser Zeit, so ho�en 
die Ärztinnen, wird sich auch die Fehlstellung des Schnabels wieder 
auswachsen.

Während sich die Tierärztinnen auf die Sprechstunde vorbereiten 
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Betreuen der Stationspatienten.  Die Tiere müssen gefüttert und 
mit Medikamenten versorgt werden. Kä�ge, Boxen und die Wasser-
ge�ügelbuchten werden gereinigt und neu eingestreut. Manches 
Tier, wie z.B. Erpel Rudolf, bekommt gleich morgens die erste Physio-
therapieeinheit, damit sein verletztes Beinchen nach einem bereits 
verheilten Hundebiss bald wieder voll einsatzfähig sein wird. Parallel 
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sich Lehrling Alexandra bereits um die eingelangten Kotproben zur 
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müssen zur Untersuchung durch die Ärztinnen vorbereitet werden. 

Am späten Vormittag schneit ein Notfall bei der Tür herein. Nackt-
halshenne Laura wurde von ihrem Gockelhahn fast skalpiert und 
hat nun eine große, stark blutende Hautverletzung im Kopfbereich. 
Mag. Wimmer übernimmt die Patientin und versorgt die Wunde  
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des Ei aus einem Wellensittich mittels Kaiserschnittes 
entfernt. Ein außergewöhnlicher Fall ist die Magen-
operation von Henne Hanni, die einen ganzen Haufen 
Nägel, Schrauben und andere Metallteile gefressen hat. 
Diese Fremdkörper füllen bereits den gesamten Mus-
kelmagen aus und führen dazu, dass Hanni nichts mehr 
frisst. In einem aufwändigen Eingri� werden alle Teile 
aus Hannis Magen entfernt. Die Freude im gesamten 
Team ist groß, als Hanni nach der Aufwachphase, noch 
am Dauertropf hängend, bereits ihre bereit gestellte 
Futterschüssel inspiziert.

Nach der nachmittäglichen Visite der stationären Pa-
tienten werden noch Auswertungen von Laborunter-
suchungen erhoben, Kotproben befundet, Blutproben 
ausgewertet. Mag. Schuller wird noch zu einem Mast-
ge�ügelbetrieb gerufen, der heute mehrere tote Tiere 
im Stall vorgefunden hat. Eine sofort eingeleitete Sek-
tion und eine zusätzliche Kotuntersuchung bringen 
Klarheit über die Todesursache: Die Herde leidet unter 
einer Kokzidiose. Dank ihrer auf Ge�ügel spezialisierten 
Autoapotheke kann der Landwirt sofort mit einer kor-
rekten Behandlung beginnen und wird am folgenden 
Tag nur mehr ein weiteres verstorbenes Tier und ein 
deutlich besseres Allgemeinbe�nden der Herde mel-
den. Am späten Nachmittag impft Mag. Wimmer noch 
rund 300 Küken gegen die Marek Erkrankung. Zu die-
sem Sammelimpftermin sind vier Rassege�ügelzüchter 
angemeldet, die teils über drei Stunden Anfahrt haben. 
Die Tierhalter nehmen diesen Aufwand für die Möglich-
keit, ihre Tiere zu schützen, gerne in Kauf und haben 
mit Wärme�aschen und Heizplatten gut für die Küken 
gesorgt. Beim Anblick von so vielen zuckersüßen Küken 
würde man am liebsten direkt ein paar behalten!

In der nun voll angelaufenen Ge�ügelsprechstunde tre�en wir auf ein 
pitschnasses, neben einer stark befahrenen Straße gefundenes, älte-
res Legehuhn im Schockzustand, einen besorgten Hühnerzüchter, der 
übers Wochenende vier tote Junghühner beklagen musste und einen 
Papagei, der zur Blutabnahme vorstellig wird. Eine ganz besondere Pa-
tientin an diesem Tag ist Zirkusente Clarissa, die selbst einen wichtigen 
Part bei einer Zirkusnummer über hat. Ihrer Trainerin war am Morgen 
aufgefallen, dass Clarissa ihr linkes Beinchen nicht normal belastete. Sie 
ist voller Sorge, dass ihr Schützling nun nicht mehr auftreten könne. Ein 
Röntgenbild gibt Grund zur Erleichterung: Es sind keine schwerwiegen-
den Verletzungen sichtbar. Clarissa wird mit Medikamenten versorgt 
und bekommt einen siebentägigen Krankenstand verordnet. Ihre Trai-
nerin verspricht, sichtlich erleichtert, die Ruhephase selbstverständlich 
einzuhalten und die Vorstellungen ohne Clarissa durchzuführen.

Parallel zur Sprechstunde ist auch der Ge�ügel-OP gut gebucht. Es 
werden Fußballengeschwüre erö�net, ein komplizierter Beinbruch bei 
einem Schwan mit Schrauben und Nägeln versorgt und ein feststecken-
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Den arbeitsreichen Tag beschließt ein Anruf eines 
Tierarztkollegen aus Tirol, der einen Hobbyhühnerhal-
ter betreut, welcher sich über eine schlechte Eischa-
lenqualität beklagt. Mag Wimmer berät den Kollegen 
über die weitere Vorgehensweise und bietet ihm an, 
eine Kotuntersuchung der Herde durchzuführen, um 
eine parasitäre Belastung auszuschließen.

Nach der ausgiebigen Reinigung und Desinfektion 
der Sprechzimmer und des Operationsraums ist es 
weit nach 19 Uhr und das Team verlässt nach einem 
letzten Check der Stationspatienten müde, aber 
zufrieden, die Ordination. Nicht ohne vorher die 
Notru�unktion des Telefons aktiviert zu haben. Ein 
Kollege des VETWork Netzwerkes übernimmt den 
Nachtdienst und kümmert sich um tierische Notfälle, 
bis morgen früh wieder das Tagesteam übernimmt.

Für uns war es ein außergewöhnlicher Einblick in die 
große Bandbreite an tierärztlicher Tätigkeit rund ums 
Ge�ügel. Er hat uns einerseits gezeigt, wie bemüht die 
Landwirte um die Gesundheit und das Wohlbe�nden 
ihrer Tiere sind. Andererseits hat uns das Mitgefühl 
und die Liebe, die Ge�ügelhalter ihren Lieblingen 
entgegenbringen, zutiefst berührt. Wir sind uns wie-
der einmal sicher, dass unsere ge�ederten Freunde 
einfach ganz besondere Lebewesen sind!

TOYOTA

WERBUNG
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REINGEWASCHEN
EIN PLÄDOYER FÜR EINEN EHRLICHEREN UMGANG IN SACHEN TIERWOHL

Die drohende Versorgungsknappheit als Folge der Energiekrise bestimmt derzeit unsere Schlagzeilen. Andere  
Themen – wie etwa die Biodiversitätskrise oder die Klimakrise – rücken in den Hintergrund. Auch das Thema „Tier-
wohl“ schafft es derzeit zwar nicht auf die Titelseite, dennoch geben sich Handelsproduzenten und Nutztierhalter 
große Mühe, Bilder der Massentierhaltung medial rein zu waschen. Berichte über katastrophale Missstände in Mast-
betrieben wechseln sich in den Schlagzeilen diverser Medien mit Geschichten über vorbildliche Nutztierhaltung ab. 
Ganz nach dem Motto: Wo Schatten ist, da ist auch Licht. Was dabei aber vergessen wird: Wenn Tierleid reduziert 
wird, ist Tierwohl noch lange nicht erreicht.

Es ist zu begrüßen, dass Adaptierungen in der Haltung vorgenommen werden. Bei Hühnern zum Beispiel werden 
mehr Auslaufmöglichkeiten und regelmäßige Standortwechsel geschaffen. Diese (längst überfällige) positive Ent-
wicklung wird gerne in Geschichten verpackt. So lachen glückliche Eierproduzenten in neu errichteten, lichtdurch-
fluteten Hühnerställen mit einer Henne auf dem Arm in die Kamera. „Ich kümmere mich um 800 Hennen und es ist 
mein Leben“, stand unlängst unter einem solchen Bild.

Natürlich gibt es bei weitem schlechtere Haltungsformen, dennoch erinnern mich diese Bilder an Green-Washing. 
Jede Verbesserung wird den Konsumenten als „Tierwohl“ serviert. Dass eine Gruppe von 800 Hühnern gar nicht 
glücklich sein kann, wird dabei ausgeblendet. Außerdem stellt sich mir ernsthaft die Frage: Wie kümmere ich mich 
um 800 Hennen? Der Begriff „sich kümmern“ würde voraussetzen, die Bedürfnisse jeder einzelnen Henne zu erken-
nen, was bei einer Anzahl von 800 schlichtweg nicht möglich ist.

Der Hühnerphilosoph
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www.derhuehnerphilosoph.at
www.facebook.com/derhuehnerphilosoph
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Ein Wanderstall auf einer Grün�äche ist zwar ein Vorteil, aber ohne Bäu-
me und Sträucher �nden Hühner keine ausreichende Schutzmöglichkeit 
vor Greifvögeln. Um den Verlust zu mindern, werden Ziegen oder Alpa-
kas in die Hühnergruppen gestellt. Sie sollen Greifvögel abhalten. Diese 
Beiträge bekommen viel Aufmerksamkeit und Zuspruch, verfehlen aber 
den Kern. Die Frage sollte nämlich nicht lauten: Wie schütze ich die Herde 
vor Verlusten? Sondern vielmehr: Was braucht das Huhn? Und das sind 
nun einmal Bäume, Schatten und Ausweichmöglichkeiten.

Es braucht also mehr als Wanderställe und Zweinutzungsrassen. Ich wün-
sche mir mehr Ehrlichkeit in der Berichterstattung und keinen leichtferti-
gen Gebrauch des Begri�s „Tierwohl“ – denn davon sind wir leider noch 
weit entfernt.

Dennoch: Gratulation zu den Fortschritten in der Massentierhaltung.  

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

Hühnertür Set mit 
Solar-Akku-Set

€ 199,00 

€ 199,00

Pickstein für 
Geflügel, 2 kg € 13,95

faie.at
Tel. 07672/716-0

info@faie.at

Große Auswahl an Hühner- 
und Wachteleier Schachteln

Legenest 
zweistöckig 

ab  € 0,20

-10%
auf das gesamte Geflügel Sortiment*

*Aktion gültig ab einen Mindestbestellwert von € 70 bis 12.10.2022. 
Aktion gilt nicht auf Staffel- oder Stattpreise und ist nicht mit anderen 

Aktionen kombinierbar. Aktion gilt nur bei Bekanntgabe des Vorteilscodes.

FEDER22Vorteilscode:

Federliebe.indd   1Federliebe.indd   1 30.08.2022   14:30:1330.08.2022   14:30:13
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Hallo, ich bin Uschi Budweiser und Inhaberin von „Glückshenne“. 
Einige kennen bereits die von mir hergestellten Hühnersättel und 
Pullis und in vielen Hühnerställen und Ländern sind sie bereits seit 
Jahren in Verwendung.

Was genau sind Hühnersättel? Wozu und wann werden sie 
benötigt und eingesetzt?

Sie werden auch Tretschutz, Tretsattel, Tretweste genannt. Gleich vor-
weg: es geht nicht darum, die Tiere zu verkleiden oder sie „aufzuhüb-
schen“. Haben Hennen das Glück, von einem fleißigen Hahn betreut 
zu werden, schließt das mit ein, dass vor allem in der Hauptpaarungs-
zeit ab Jänner das Gefieder der Damen ziemlich beansprucht und ab-
genutzt wird. Zum Leidwesen der Lieblingsmädels können sie schon 
auch mal ziemlich nackig werden, je nach Tretverhalten des Hahns 
am Rücken, an Flügelansätzen und an den kompletten Flügeln, sel-
tener an den Flanken. Da muss dann auch gegebenenfalls die Form 
und Länge der Sporne von Tierärzten korrigiert werden.

„Jungspunde“ vom Vorjahr und ab Herbst die geschlechtsreifen 
Junghähne, die nicht durch Althähne sozialisiert wurden, erweisen 
sich oft als recht grobmotorisch und sehr hormongesteuert (im Fol-
gejahr ist es meist schon viel besser). Das führt bei häufigem Tretakt 
auf nackter Haut zu Entzündungen bis hin zu offenen Verletzungen, 
gegen die rechtzeitig vorgebeugt werden sollte. 

Züchter verwenden Hühnersättel oft vorsorglich zur Schonung des 
Gefieders von Ausstellungstieren. Mit Reflektorstreifen dienen sie 
auch Hähnen als Schutz vor Greifvögel. 

Generell sollte ein Schutz nur so lange am Tier bleiben wie nötig. 
Wenn es brütet, Küken führt, mausert (außer im Winter) oder sonst 
irgendwie unattraktiv ist für den Hahn oder bei Temperaturen über 
30 Grad sollte kein Schutz getragen werden.

Wie kamen wir auf Hühnerpullis und -sättel?

Ab Mai 2012 bereicherten die ersten vier Bauernhofmixmädls mei-

Hühnersättel 
& Hühnerpullis 
MEHR ALS NUR MODISCHER SCHNICK-SCHNACK?
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nen Garten. Wenige Wochen später zogen zwei Junghähne und acht 
Hennen unterschiedlicher Größe ein. Kurze Zeit danach waren die 
ersten nackten Hautstellen zu sehen. Also entstanden meine ersten 
Hühnersättel, der Flügelschutz kam vor zirka vier Jahren dazu.

2017 holten wir 80 nackte Hybriden aus einer Bodenhaltungsausstal-
lung und so mussten Hühnerpullis mussten genäht werden.

Welche Materialien werden verwendet & welche Größen gibt es?

Ich persönlich bevorzuge zweilagige Baumwollsättel, im Sommer 
aus dünneren, luftigen Materialien. Falls ein Sattel im Herbst/Winter 
nötig ist, verwende ich auch Softshell oder andere wasserundurch-
lässige Sto�e. Je größer der Hahn, umso strapazierfähiger sollte das 
Material sein. Die Wahl soll der Jahreszeit entsprechend gewählt und 
auf die Temperatur bzw. Witterung abgestimmt werden. Alle Mate-
rialien – außer  Leder – sind waschbar bei mindestens 30 Grad. 

Jeans und Denim sind für alle Größen zu empfehlen (Wachtel, XS, S, 
SM,M,L, XL, Sonderbestellungen). 

Leder wird gerne ab Größe M verwendet und sollte ab und an mit 
Kokosöl oder anderer Lederp�ege behandelt werden. 

Softshell ist wasserabweisend und ich verwende an der Unterseite 
be�ocktes Material. Er ist der Tretschutz für die kalte Jahreszeit. Häh-
ne rutschen allerdings auf diesem Material leichter ab, daher kann 
die Befruchtung schlechter ausfallen. 

Goblin, sowie Leder und Denim sind am geeignetsten für Sättel mit 
Flügelschutz.

Fleece verwende ich für Hühnerpullis für Damen und Herren, die in 
der kalten Jahreszeit vollmausern oder für frisch ausgestallte, nacki-
ge Tiere.

Parasitendruck unter dem Hühnersattel?

Dazu kann ich aus Erfahrung sagen, dass die Keimgefahr und der 
Parasitendruck nicht erhöht sind, der Tretschutz liegt ja nie „plan“ 
am Tier auf und die verbliebenen Federn bieten ein Luftpolster. Kon-
trolle auf Federlinge & Co. oder Beschädigungen des Sattels durch 
den Hahn empfehle ich zumindest alle paar Tage. Ebenso sollten die  
Sättel ab und an in der Waschmaschine gewaschen und anschlie-
ßend luftgetrocknet werden. Bei Verletzungen verordnete Hühner-
sättel bitte öfter wechseln und waschen.

Wie lege ich den Hühnersattel richtig an?

Grundsätzlich abends, wenn die Tiere schon aufsitzen und es �nster 
ist. Über Nacht gewöhnen sie sich am leichtesten daran. Dennoch 
kann es vorkommen, dass Tiere am nächsten Tag nervös reagieren, 
daran herumzupfen oder kurzfristig rückwärts laufen.

Am besten zu zweit: eine Person hält das Tier und die zweite legt 
den Sattel an, indem der Gummi über den Flügel drübergezogen 
wird. Nie den Flügel durchstecken, da besteht Verletzungsgefahr! Es 
funktioniert aber auch gut alleine. Der Sattel sitzt richtig und hat die 
richtige Größe, wenn er keine Falten wirft und die zu schützenden 
Stellen gut bedeckt. Der Gummi muss stra� sitzen, darf aber keines-
falls einschnüren!

Werden die Tretsättel abgestreift, ist der Gummi zu lang. Dann näht 
man den Gummi mit ein paar Nadelstichen etwas ein oder macht ei-
nen Knoten hinein und schiebt diesen unter die Lasche. Beides kann 
man bei Bedarf für ein üppigeres Tier wieder ö�nen und neu anpas-
sen. Hennen sind doch recht unterschiedlich gebaut.

Sandbaden mit Hühnersattel oder Hühnerpulli ist natürlich problem-
los möglich!

Für Bestellungen, sowie weitere Informationen, Fragen oder Anre-
gungen �ndet ihr mich unter:

www.glueckshenne.at
Instagram: @die_glueckshenne

Facebook: @dieglueckshenne

FO
TO

S:
 B

rig
itt

e 
G

ra
dw

oh
l P

ho
to

gr
ap

hi
e;

 U
sc

hi
 B

ud
w

ei
se

r



Hühnerpullis für Nackerpatzerl
Ein Erfahrungsbericht von Nina Hofstädter

Diese Pullis sind ursprünglich für fast federlose, ausgestallte Bodenhaltungshennen aus der Eierindustrie konzipiert 
worden, wenn diese im Winter aus dem geheizten Stall übernommen werden. Damit können sie ihre Körpertemperatur 
halten und sind weniger anfällig für Verkühlungskrankheiten. Auch Pickverletzungen werden durch den Schutz dras-
tisch reduziert. Sie halten die Tiere also mollig warm und schützen sie gleichzeitig.

Die Hühnerpullis sollten aus Fleecesto� genäht und mit Klettverschlüssen versehen sein. Angezogen werden sie über 
den Kopf, unter den Flügeln durch und werden hinter den Beinen geschlossen. Der Popo selbst bleibt frei, damit das 
Tier ohne Problem koten kann.

Auch hier muss, wie bei den Tretsätteln, regelmäßig eine 
Kontrolle auf Federlinge und Parasiten durchge-
führt und der Sitz des Pullovers überprüft werden.

Einige Hennen gehen, nachdem der Pulli angezo-
gen wurde, „rückwärts“, doch das gibt sich nach kur-
zer Zeit, wenn sie sich an den Fremdkörper gewöhnt 
haben. Einige sind extrem geschickt und ziehen sich 
den Pulli aus – hier gilt: Nur nicht aufgeben! 

Manche Hühner präsentieren aber auch ganz stolz 
ihre neuen Kleider, fühlen sich sichtlich wohl und be-
kommen mehr Selbstvertrauen in der Gruppe. Sobald 
die Federn wieder durchstoßen und sich entfalten, ist es 
Zeit, den Pulli abzulegen, da sich sonst die Federn unter 
dem Pulli nicht gut entwickeln können.
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Vorname: 

Nachname:

Straße:

PLZ | Ort: 

E-mail: 

Telefon: 

bestABO-BESTELLUNG

Datum & Unterschrift:

Coupon ausfüllen und an SAREWA VERLAG | Richard-Strauss-Str. 25 | 1230 Wien  oder per E-mail an abo@bestage-magazin.at senden. Danke!
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LIFESTYLE  TRENDS

STIMMUNGSLICHT
Egal ob als Leselampe oder zur 

indirekten Beleuchtung, diese süße 

Ente schafft eine wohnliche Lichtat-

mosphäre. Um € 189,- von 

www.kare.at

SICHER & STYLISCH
Die Löschdecken von Naaais passen zu 

jeder Einrichtung und sind in verschiedenen 

Designs und veganem Leder erhältlich. Größe 

120 x 180 cm und immer schnell zur Hand. 

Um € 39,95 bei www.naaais.com

Hol dir mit dem Code „FEDERLIEBE10‘“ 

-10% auf alle Naaais-Produkte. 

Code gültig bis 30.04.2023.

FRÜHSTÜCK MIT PEGGIE
Mit den verspielten Dekoren aus der Tierwelt trifft die talentierte australische 

Designerin Donna Sharam den Nerv der Zeit. Die Serie SMILE STYLE mit Huhn 

PEGGIE sorgt für gute Laune. Ab € 2,95 bei www.maxwellandwilliams.de

GEWINNE EIN FRÜHSTÜCKSSET „PEGGIE“ BESTEHEND AUS BECHER, UNTERSETZER & EIERBECHER!

Einfach das Kennwort „Peggie“ bis 31.03.23 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.

HAPPY DAY
Dieses originelle Blechschild 

mit Thermometer verrät dir 

mit einem Blick, ob du dich auf 

einen „Happy Day!“ freuen 

kannst. Um € 16,95 von 

www.eierschachteln.de
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LIFESTYLE  TRENDS

BUNTES HUHN
Die farbenfrohen Motive der Künst-

lerin Clarissa Hagenmeyer sind ein 

wunderschöner Blickfang. Die selbst-

klebenden Wandsticker haften auch 

auf Tapete und sind leicht wieder 

entfernbar. Ab € 17,99 bei   

www.ottoversand.at

FLATTERNDE HÜHNER
Zwei Meter Fröhlichkeit und Charme. Mit süßen Hühnermotiven 

sorgt die handgenähte Wimpelkette für gute Laune in Haus oder 

Garten. Um € 17,99 bei  www.eierschachteln.de

TOLLE DÜFTE
Kerzen-Fans dürfen sich 

freuen: Das Lush Sortiment 

wird um drei Duftkerzen mit 

den beliebten Lush-Düften 

Orange Blossom, The Olive 

Branch und Sleepy erweitert.

Um € 15,- bei 

www.lush.com

DUCK FEET
Ein bisschen verrückt und ein bisschen 

verspielt setzt dieser Bilderrahmen 

garantiert jedes Foto in Szene. 

Um € 39,95 bei www.kare.at
KUSCHELZEIT

Bildschön und naturnah gearbeitete Kissenbezüge, die ein 

absolutes Deko-Highlight in Ihrem Zuhause sein werden! 

Um € 16,95 bei www.brigitte-salzburg.at

MTrends_NEU.indd   3MTrends_NEU.indd   3 07.09.22   12:5407.09.22   12:54



„Jemand hat mir mal gesagt, die Zeit würde uns wie ein Raubtier ein Leben lang verfolgen. Ich möchte viel lieber glauben, dass die Zeit un-
ser Gefährte ist, der uns auf unserer Reise begleitet und uns daran erinnert, jeden Moment zu genießen, denn er wird nicht wiederkommen. 
Was wir hinterlassen, ist nicht so wichtig. wie die Art, wie wir gelebt haben. Denn letztlich [...] sind wir alle nur sterblich.“ – Jean-Luc Picard

Mein Name ist Markus Gödel, besser bekannt als „El Brotto“, von Freunden nur noch „El“ oder „Elli“ genannt. Meine Frau Lydia und ich haben 
uns im Jahr 2006 in dem 2700 Seelen-Dorf Hornstein im Burgenland ein kleines, beschauliches Paradies geschaffen, um in Ruhe mit unseren 
Tieren leben zu können. Wenn mich hier auf unserem Hof nach einem langen Dienst das tierische Begrüßungskomitee – bestehend aus Hun-
den, Katzen, Pferden und Hühnern – erwartet, dann weiß ich: Hier bin ich zu Hause!

Obwohl ich schon 20 Jahre Erfahrung mit der Haltung von Pferden hatte, begann meine „Hühnerkarriere“ erst vor 3 Jahren. Ich hatte über-
haupt keine Ahnung von diesen Tieren und startete bei null: Ich holte mir erst mal drei Hennen aus dem Lagerhaus und besorgte für die 
Damen zunächst einen völlig ungeeigneten Stall, den ich schon nach kurzer Zeit durch ein solides Modell ersetzte. 

EL 
BROTTO 
Ein Portrait des „Hühner-
Influencers“ Markus Gödel
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Zunächst wollte ich nur diese drei Hennen halten, um in Ruhe – und 
ohne viele Ressourcen zu verbrauchen – über diese mir völlig frem-
de Spezies zu lernen. Relativ schnell stellte sich für mich heraus, 
dass die Haltung von Hühnern genau das war, was mir in meinem 
Leben gefehlt hatte. Es war eine der besten Entscheidungen, die 
ich seit langem getro�en hatte. Und obwohl ich mir fest vorgenom-
men hatte, meine Hühnerschar nicht zu vergrößern und vor allem 
keinen Hahn aufzunehmen, kam alles anders: 

Als meine beste Freundin aus gesundheitlichen Gründen ihre Zucht 
aufgeben musste, war der Kummer groß, denn der Hahn Ernie war 
der Liebling ihrer großen Tochter und er sollte an einen Ort kommen, 
wo es ihm a.) gut gehen würde und b.) der Kontakt aufrecht bleiben 
konnte. Uns trennen zwar 1.072 km Entfernung, aber die Entschei-
dung �el mir leicht: Ich konnte doch nicht zulassen, dass ein Kind 
traurig war. Also stand fest: „Ich nehme Ernie und sein Gefolge zu 
mir!“ Somit hat sich meine Hühnerschar schnell vergrößert und ich 
versuche jeden Tag das Beste für meine Hühner zu geben, lasse mich 
niemals unterkriegen und kämpfe um jedes einzelne Tier.

Meine Liebe zu den Hühnern teile ich mittlerweile jedoch nicht 
mehr nur mit meiner Familie. Ich habe meinen Wirkungskreis dann 
auch auf die sozialen Medien ausgeweitet und nutze meinen Ein-
�ussbereich als Admin unter anderem in der Facebook-Gruppe 
„Hühnerhaltung“ mit 13.031 Mitgliedern (Stand 01.08.2022, 18:00) 
und auch in meiner kleinen privaten Gruppe „El Brottos Chickeria“, 
nicht, um wie viele andere das eigene Geltungsbedürfnis auszule-
ben, sondern um etwas zu verändern und um etwas zu bewegen. 
Als Teil eines wirklich absolut einzigartigem Adminteams ist es mir 
möglich Mensch UND Tier gleichermaßen zu helfen, denn das eine 
funktioniert nicht ohne das andere. Ich möchte den Menschen 

vermitteln, dass jedes Leben lebens- und liebenswert ist. Und zwar 
ohne erhobenen Zeige�nger und der „Adminkeule“, aber mit Herz, 
Hirn und Hingabe – und einer gehörigen Portion Humor.

Gerade zu Beginn der Pandemie kamen sehr viele Menschen in 
existenzielle Schie�age und wir versuchten, so gut wie möglich zu 
helfen. Unsere Devise lautete vorrangig „Hilfe zur Selbsthilfe“. So 
holten wir sehr viele KMUs vor den Vorhang und halfen ihnen dabei 
sich zu vermarkten und nachhaltig auf eigenen Beinen zu stehen.

Mir ist soziales Engagement prinzipiell wichtig, für alle Menschen 
in Not, ob mit oder ohne Tier.  Das Leben ist viel zu kurz als dass 
man nur auf sich selbst schauen sollte. Ich liebe es Freude, Liebe 
und Güte zu teilen. Die Gruppenmitglieder, Freunde, Hühnerhalter 
und Tierfreunde sollen wissen, dass es diese Facebook-Gruppe gibt, 
mit einem etwas „verhaltensau�älligen“ Admin und einem wirklich 
einzigartigen Team, die den Menschen mehr bietet als nur eine An-
laufstelle für Fragen wie „Hahn oder Henne?“, „Was tun bei Milben?“ 
oder „Welche Einstreu die beste ist?“. Wir glauben nämlich, dass ein 
Mensch nur dann Tag für Tag 100% für sein Tier geben kann, wenn 
es ihm gut geht. Das positive Feedback der Mitglieder aus unserer 
Gruppe gibt dem gesamten Team und mir die Bestätigung, dass wir 
auf dem richtigen Weg sind. Es braucht mehr Herz in dieser Welt!

Und wenn ich nur einen einzigen Menschen mit meiner schrulligen 
Art positiv beein�usst habe und wenn es nur einem einzigen Tier 
deswegen besser geht – dann habe ich schon etwas verändert.

Es gibt noch viel Gutes zu tun. Für den Menschen und (vor allem!) 
für die Tiere. Also gehen wir es an. Vereint. Gemeinsam. Für eine 
bessere Zukunft für (unsere) Tiere.

Mein besonderer Dank geht an meine Frau Lydia, die mich bei 
meinen – oft etwas anstrengenden Ideen – immer unterstützt und 
selbst die „schrägsten“ davon maximal augenrollend quittiert.

„Ein guter, edler Mensch, der mit uns gelebt hat, kann uns nicht 
genommen werden; er lässt eine leuchtende Spur zurück gleich 

jenen erloschenen Sternen, deren Bild noch nach Jahrhunderten 
die Erdenbewohner sehen.“ – Thomas Carlyle
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Ob Portraitaufnahmen, Unterwassershootings, 
am Rücken unter Glasplatten liegend, mit dem 

Licht spielend – Brigitte Gradwohl ist eine 
Künstlerin der Photographie, die viele Facetten 

hat. So ziemlich jedes Tier, vom Pferd über Hund 
bis zu Ratte und Huhn ist schon mal vor ihrer 

Linse gestanden. Dabei kommen außergewöhn-
liche, sehr künstlerische Meisterwerke hervor, 

die ihresgleichen suchen.
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Diesmal wurde sie vom Cyber Punk-Stil 
inspiriert und lichtete die Hühner vom 1. 
Österreichischen Hühnertierheim PIPILAND 
für den neuen Pipirelli-Kalender „Flash 
Dance“  im besonderen Licht ab.

Dieser hat nicht sehr viel mit den typischen 
„Tierschutzkalendern“ zu tun und erinnert 
mit seiner Farbenpracht an Grease und die 
grelle Zeit der 70er und 80er.

WWW.PHOTO-GRADWOHL.AT
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VON GROSSEN UND 
KLEINEN HÜHNERN

Meine Zeit als Glucke

Unterhaltsam berichtet die Autorin über 
ihre Zeit als Glucke – und als Hennen-Ver-
steherin. Einfühlsam und fachlich fundiert 
beschreibt sie, was sie beobachtet und 
wie sie die kleinen Wesen aufzieht – auch 
auf manchmal ungewöhnliche Weise. 
Dabei erfahren wir viel über das Gefühls-
leben der Hühner und über artgerechte 

Hühnerhaltung.  

Von Silke Braemer
ISBN 978-3-89566-415-1, pala Verlag

GROSS- UND 
WASSERGEFLÜGEL

Alle im deutschen Rassege�ügel-Standard 
zugelassenen Rassen der Puten, Perlhüh-
ner, Gänse und Enten werden in diesem 
informativen Ratgeber in detaillierten 
Portraits mit Entstehungsgeschichte, Ras-
semerkmalen, Farben und Zeichnungen, 
Gewicht, Ringgrößen und Verbreitung be-
schrieben und mit mehreren Fotos hoch 

bewerteter Tiere dargestellt. 

Von Horst Schmidt & Rudi Proll
ISBN 978-3-8001-5393-0, Ulmer Verlag

RICHTIG GUTES 
HÜHNERFUTTER

Ob Hühner, Enten, Gänse, Puten, Tauben, 
Wachteln oder anderes Ge�ügel: Sie alle 
freuen sich über naturnahes, selbstge-
mischtes Futter. Der Trend geht hin zum 
heimischen Superfood, das Ihrem Ge-
�ügel nicht nur Abwechslung auf dem 
Speiseplan bietet, sondern zudem das 
Immunsystem und den sensiblen Magen-

Darm-Trakt stärkt. 

Von Wilhelm Bauer
ISBN 978-3-8186-1512-3, Ulmer Verlag

BRÜTEN

Roman über den Alltag von Hühnern

In einem kleinen Hühnerstall in Minne-
sota – man glaubt es nicht – spiegelt  
sich die ganze Welt, mit ihren Verlusten, 
ihrem Kummer, ihrem Schmutz und auch 
ihrer Schönheit wider. Jackie Polzin hat die 
große Gabe, die Dramen im Alltäglichen, 
im ganz Kleinen und im Großen aufzu-
spüren und mit wundersamer Poesie zu 

beschreiben.

Von Jackie Polzin
ISBN 978-3423290111, dtv Verlag

HÜHNERLIEBE

Das große Praxisbuch

Die liebevolle Hühnermama Katharina von 
der Leyen zeigt in ihrem Buch „Hühner- 
liebe“ wie man die ge�ügelten Freunde 
wirklich glücklich macht und gesund er-
hält. Sie teilt ihr umfangreiches Hühner-
wissen mit besonderen Methoden, wie 
z.B. Rosenblätter in der Einstreu gegen 
Ungeziefer, und andere Tipps für Hühner-

wellness und -entertainment. 

Von Katharina von der Leyen
ISBN 978-3-8338-7709-4, GU Verlag

LIEBENSWERTE LANGHÄLSE

Über den Umgang mit Gänsen

Für den einen symbolisieren sie Land-
idylle, für den anderen handelt es sich um 
angri�slustige Zeitgenossen, denen man 
besser aus dem Weg geht. Hier erfährt der 
Leser alles, was er über die faszinierenden 
„Langhälse“ wissen muss, um ihnen ein art-
gerechtes Leben zu bieten. Ein fundierter 
Ratgeber & eine Liebeserklärung an diese 

wundervollen Vögel.

Von Marion Bohn-Förder
ISBN 978-3-8404-3010-7, avBUCH
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Hühnerhaltung ist en vogue. Aber welches Federvieh lässt sich noch gut zu Hause im eigenen Garten 
halten? In diesem Buch erläutern die Geflügelexperten Wilhelm und Yvonne Bauer alles zur Haltung 
von Hühnern, Enten und Gänsen: vom richtigen Füttern, über den artgerechten Stall bis hin zu eigenen 
Küken. Sie erfahren, wie Sie artreine Geflügelgruppen halten können, aber auch, ob und wie Huhn, 
Ente und Gans zusammenleben können. Wer passt zu wem? Was gibt es zu beachten? Und wer darf 
noch mit auf dem Geflügelhof im Garten einziehen: Laufenten, Puten oder Perlhühner? Dabei liegt 
der Schwerpunkt bewusst auf kleinen Gruppen mit wenigen Tieren – artgerecht, bunt und spannend.

Von Wilhelm & Yvonne Bauer  |  ISBN 978-3-8186-1443-0  |  Ulmer Verlag

GEWINNE 3 X EIN BUCH „HÜHNER, ENTEN, GÄNSE IM GARTEN HALTEN“!
Einfach das Kennwort „Gänse“ bis 31.03.23 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.

VOGELWELTEN
Expeditionen ins Museum

In dieser einmaligen Dokumentation öffnen sich die Türen der wissenschaft-
lichen Sammlungen. Einzigartige Fotografien von präparierten Vögeln, bunten 
Eiern, Nestern in jeglichen Formen sowie Federn in allen Größen bringen 
die faszinierende Vielfältigkeit und Schönheit 
der Vogelwelt zum Ausdruck. 
Ab Ende Oktober erhältlich. 

Von Klaus Nigge, Karl Schulze-Hagen
ISBN 978-3-95728-410-5, Knesebeck Verlag
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