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EINLEITUNG
Was ist es, dass mich so an Hühnern fasziniert, dass ich ein Buch, sogar 

eine Art Liebeserklärung über sie schreibe? Ich glaube, es ist die Tatsa-

che, dass das Huhn total verkannt wird. Als Nutztier scheint es meilen-

weit entfernt vom Haustier zu sein, auf der Niedlichkeitsskala hat es 

reichlich Minuspunkte, wenn man sich im Vergleich Kälbchen oder 

süße Schweinchen anschaut. Auch auf meiner Liste der Lieblingstiere 

standen sie nicht. Pferde, Hunde, Giraffen, Esel und Eulen gehörten 

dazu. Hühner nicht. Natürlich kannte ich Hühner. Durch meine gene-

relle Tierliebe, meine Naturverbundenheit, meinen ehemaligen Job in 

der Landwirtschaftsbranche, auch als Ex-Freundin eines Landwirts, 

sogar auf dem Teller kannte ich sie. 

Dann habe ich sie neu entdeckt. Nicht als arme Kreatur in einer Lege-

batterie, nackt und eingepfercht, nicht als Brathähnchen an der Bude, 

nicht als braune Legehenne in einer Bodenhaltung zu Tausenden. Nein. 

Als das Huhn selbst. Vor ein paar Jahren im Garten einer Patientenbe-

sitzerin. Ich kam dorthin, um ihren Hund und ein Pony osteopathisch 

zu behandeln. Das Shetty stand zusammen mit einem weiteren Kumpel 

und einer guten Handvoll bunter Hühner auf der Wiese. Eines davon 

saß auf dem rundlichen Po des Ponys, ein anderes hing beim Enkel, der 

im Schatten der Birke saß, im Arm und ließ sich streicheln. Die ande-

ren, bis auf eines, kamen fix auf uns zugerannt, als wir das Tor öffne-

ten. Idylle pur. „Das dunkle Huhn da hinten, die Else, die ist schüch-

tern. Die traut sich nicht, der muss man was zuwerfen. Die Agnes hier 

vorne pickt Dir in den Schuh, wenn Du nicht aufpasst, aber sonst ist sie 

brav. Die dicke Berta bei Lukas auf dem Arm will lieber kuscheln, die 

kommt nicht.“

„Aha. Okay.“ Ich war fasziniert und sprachlos. Letzteres bin ich ver-

dammt selten. „Die sind alle anders? Also nicht nur farblich und 

größentechnisch, sondern auch sonst? Wie, die will lieber kuscheln? 

Darf ich auch mal?“ Um ein Haar hätte ich mich nicht zusammen-

reißen können und dem armen kleinen Lukas das Huhn aus dem  Arm 



1010

geklaut. Vermutlich hätte ich aber eh keine Chance gehabt, Lukas und 

die dicke Berta waren nämlich Freunde. „Best Buddies“, wie seine Oma 

mir zwinkernd sagte. „Jedes Huhn ist anders.“

„Wieso habe ich keine Hühner?“, fragte ich mich leise murmelnd, sah 

bereits meine kleine Tochter und mich mit den Hühnern in unserem 

Garten und habe dann das Shetty behandelt, stets ein Auge auf die 

lustige, unterschiedliche und entspannte Hühnertruppe werfend. In 

meinem Kopf begann es leise zu rattern. Wo könnte ich einen Stall auf-

stellen?

 

Warum auch immer Sie dieses Buch in den Händen halten, ich ver-

mute, Sie mögen Hühner. Nicht nur auf dem Teller. Vielleicht haben 

Sie ja bereits welche und wissen um die herrlichen Vorzüge der eigenen 
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Einleitung

Eier, der freundlichen Begrüßung morgens, die Lebensfreude und die 

Abenteuerlust mancher Hühner oder die Entspannung pur, die sie mit 

sich bringen. Vielleicht sind Sie auch erst einmal nur interessiert an 

der Hühnerhaltung und überlegen noch, ob Sie sich welche anschaf-

fen sollen. Ich könnte Ihnen bereits jetzt sagen, dass sich das in jedem 

Fall und auf ganzer Linie lohnen wird, aber lassen Sie mich Ihnen Ihre 

Zweifel Stück für Stück nehmen und begleiten Sie mich, meine Familie, 

meine Freunde und die Hühner in unserem Garten durch dieses Buch 

hindurch. Vielleicht sind Sie dann auch vom „Hühnervirus“ infiziert 

und entdecken auch für sich ein neues Haustier. Eines mit besonderen 

Vorzügen. Eben das Huhn als liebenswertes Wesen, das viel mehr ist als 

nur ein Eier- und Fleischlieferant. 

Hühner sind mal komisch, mal schlau, mal abenteuerlustig, mal 

schüchtern und ängstlich. Manche lieben es, hochgenommen zu 

werden, andere fliegen über den Zaun, nur um sich neben Sie auf die 

Terrasse zu setzen, andere sind pure Eigenbrötler. Aber alle sind sie 

Mut- und Muntermacher. Ja, richtig gelesen. Wenn Sie erst einmal 

morgens früh, noch verpennt und doch irgendwie schon genervt und 

gestresst sind und dann die Hühnerklappe öffnen und zusehen, wie 

sich die bunte Truppe nach draußen drängelt, voller Lebensenergie 

und guter Laune ins Leben stürzt, ganz gleich wie verregnet und blöd 

der vorherige Tag war, dann gibt es da einiges, was man sich abschauen 

kann. 

Ein klein wenig Arbeit, etwas täglicher Aufwand, der sich wirklich im 

Rahmen hält, ebenso Anschaffungskosten je nach Aufwand wenig bis 

na ja … und dafür aber sehr geringe Erhaltungskosten sind natürlich 

nötig; sie rechnen sich dennoch. Setzen Sie sich mal mit einer Tasse 

Kaffee oder Tee zu Ihren Hühnern und Sie werden therapiert, ohne 

dass Sie es merken. Sie kommen erfrischt und entspannt zugleich zu-

rück. Nur vom Beobachten der Hühner, die fröhlich ihrer Wege gehen 

und all die kleinen Verrücktheiten anstellen, von denen ich Ihnen nun 

berichten werde. Sie werden sehen: 

HÜHNER MACHEN GLÜCKLICH!
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KAPITEL 3 
EINZUG DER ERSTEN 
HÜHNERDAMEN 
• WARUM ES NICHT BEI FÜNF HÜHNERN BLEIBEN KONNTE

Nach einer kurzen, aber intensiven Planung (die noch Potenzial nach 

oben gehabt hätte, wie ich hinterher feststellte), war es endlich so weit: 

Ich hatte meinen Mann überzeugen und Opa mobilisieren können. Letz-

terer liebt Eierspeisen über alles und war gerne bereit, sich mit Spaten 

und Schubkarre an die Arbeit zu machen. Meine Tochter und ich lasen 

jede Menge Fachbücher, schauten viele YouTube-Filmchen (Happy Huhn 

ist hier ein sehr empfehlenswerter Kanal, leider bin ich erst später dar-

auf gestoßen) und konnten uns kaum entscheiden, welche Hühner denn 

nun bei uns einziehen sollten. Später stellte sich heraus, dass das mit den 

Rassehühnern gar nicht so leicht war, denn so viele Rassezüchter gab es 

hier nicht und in das Abenteuer Kükenaufzucht wollten wir uns als An-

fänger nicht gleich stürzen. Die Möglichkeit von Bruteiern aus einer Ras-

sezucht gab es schon, aber Eier per Post zu erhalten fand ich damals noch 

seltsam. Auch ein stundenlanger Transport war uns anfangs suspekt.

So fiel unsere Entscheidung auf einen ansässigen Geflügelhändler ganz 

in unserer Nähe. Er verkauft seit vielen Jahren Hybridhühner in allen 

Farben, denn nicht nur das typische braune Huhn ist eine Hybrid-

züchtung, auch den Rassehühnern nachempfundene Farbschläge gibt 

es inzwischen. So konnten wir also fünf verschiedenfarbige Hennen 

aussuchen, denn dass wir sie unterscheiden können, war uns wichtig. 

Schließlich hatten wir auch schon Namensvorschläge gesammelt. 

Eine Schwarze Bovan, eine Gesperberte, eine Braune und zwei Sus-

sex-farbene, eine davon mit gelbem Schnabel und Füßen und eine mit 

fleischfarbenen Beinen hatten unser Herz erobert. Die Schwarze Bovan, 

unsere Agathe, kam damals sogar zielsicher auf uns zu. Sie war die erste 

in unserer Hühnergeschichte und später auch Chefin der Fünferschar. 
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Weil wir ja nur ein paar wenige Hühner halten wollten, kam die Idee, 

für den Anfang einen kleinen Fertigstall mit Voliere zu kaufen. Mein 

Mann rümpfte die Nase und sollte Recht behalten. Fertigställe sind 

häufig aus dünnem Holz und nicht wirklich langlebig, wenn auch meist 

ganz gut durchdacht. Meine Tochter und ich fanden ihn toll, Leonie 

konnte anfangs sogar darin stehen und wollte am liebsten gleich dort 

mit einziehen. Wir begradigten unsere wilde Ecke im Garten, entfern-

ten das Efeu (giftig für Hühner und mehr wuchs unter der Tanne und 

unter den Bäumen eh nicht), legten ein Gitter auf den Boden zwecks 

Ratten- und Marderschutz und sehnten die Fertigstellung herbei,   

hatten wir doch bereits, ungeduldig wie wir waren, mit dem Geflügel-

Mehlwürmer aus 
der Keksdose. Oma 
und unser Hund 
Higgins mit unseren 
ersten Hühnern: 
Agathe, Amanda 
Lear, Frida, Lisbeth 
und Kokolores.

Kapitel 3
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händler telefoniert und einen Termin 

vereinbart. 

Endlich war es dann so weit, Leonie 

und ich fuhren in freudiger Erwartung 

zum Geflügelhändler. Ein riesiger 

Korb mit Deckel wartete im Koffer-

raum auf seinen Einsatz. 

Dort angekommen ging es dann auch 

gleich los. Wir schauten uns die ver-

schiedenen Ställe an, Agathe kam wie 

gesagt schnurstracks auf uns zu und 

hüpfte als Erste in unseren Korb. Der 

Rest ging dann schnell. Amanda Lear 

(mein Vater durfte sich zum Dank für 

die Unterstützung beim Stallbau ein 

Huhn aussuchen und auch benennen …), Frida und Lisbeth folgten, 

ebenso wie die gesperberte Kokolores, das Wunschhuhn meiner Toch-

ter. Zu Hause angekommen, entließen wir unsere fünf neuen Mitbe-

wohner in die Voliere, in der wir sie auch die ersten zwei Tage beließen. 

Sie sollten sich an die Außentemperaturen gewöhnen mit der Möglich-

keit, dies geschützt vor Wind und Regen zu tun. Ein Außengehege von 

anfangs 50 Quadratmetern stand für sie bereit, dekoriert mit Sandbad, 

Wurzeln, Kletterstangen und Unterschlüpfen. 

 

Und dann war es um uns geschehen. Das 

Hühnervirus hatte uns gepackt. Viele Stun-

den verbrachten wir draußen im Gehege mit 

ihnen, bekamen sie dank reichlich Mehl-

würmern schnell zahm und Leonie brachte 

ihnen erste Kunststückchen bei. 

Unser erster Stall, 
ein Fertigbau mit 
Voliere. Rechts 
davon (hier nicht 
sichtbar) schloss 
sich das Freilauf-
gehege an.

Amanda Lear, Lisbeth, Frida und Agathe.
Von Kokolores sieht man nur eine Feder.

Einzug der ersten Hühnerdamen
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Unser Hund Higgins fand das alles nicht so toll, war doch nun seine 

Lieblingstanne (Pinkelbaum) passé und noch dazu musste er „seine“ 

Küchenabfälle, zum Beispiel Spaghetti, mit ihnen teilen. Wenn die 

Hühner dann unter unserer Aufsicht im ganzen Garten herumlaufen 

durften, zeigte sich zudem, wer Chef ist: die Hühner. Higgins war eben 

einfach immer zu lieb für diese Welt. 

So verging über ein Jahr, bis wir es kaum ausgehalten haben und der 

Wunsch nach weiteren Hühnern immer größer wurde. (Mit „wir“ 

sind immer meine Tochter und ich gemeint; sie ist genauso hühner-

verrückt wie ich, der Rest der Familie mag Hühner auch gut leiden, 

ist aber nicht so süchtig wie wir.) Es gab nämlich einen Geflügelzüch-

Higgins inmitten 
der späteren grö-
ßeren Hühnerschar. 
Geduldig und lieb 
wie immer wartete 
er brav auf seinen 
Anteil. Ein Spa-
ghetto  für Higgins, 
einer für die Hühner 
... und so weiter ... 
Während Higgins 
brav sitzen blieb, 
flitzten die Hühner 
um die Wette, denn 
ein Spaghetto ist 
der Superwurm 
für die Hühner und 
jeder will ihn haben.

Kapitel 3
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ter am Niederrhein, der 

viele verschiede Rassen zur 

Auswahl hatte. PARADIES!  

Ein paar Worte, warum wir 

uns bewusst gegen weitere 

Hybridhühner entschieden 

haben, obwohl wir unser 

Quintett wirklich gernhat-

ten:

Bereits nach einem Jahr 

begannen die Sussex-Hy-

briden Windeier zu legen, 

also solche ohne harte 

Schale, nur mit Eihaut. Das deutete auf Kalziummangel und sicher 

noch weitere Nähstoffmängel hin und dies trotz der sehr ausgewo-

genen Nahrung und Freilauf im Garten. Auch Amanda machte uns 

Sorgen: Es war schwer mit anzusehen, wie sie jeden Morgen ein 

enorm riesiges Ei aus sich herauspresste und sich sichtbar dabei 

quälte. Hybriden sind darauf gezüchtet, im ersten Jahr täglich ein 

großes Ei zu legen – zulasten der eigenen Gesundheit. Als Vergleich: 

Das Urzeithuhn legte circa 20 Eier im Frühling, um die Nachzucht 

zu garantieren. Ein Rassehuhn legt zwischen 40 und 250 Eier im 

Jahr, aber dafür jahrelang meist ohne Krankheitserscheinungen. 

Ein Hybridhuhn überlebt meist das erste Jahr nicht, da es dann als 

Fleisch- beziehungsweise Proteinlieferant weiterverarbeitet wird. Es 

verausgabt sich und wird zunehmend krank. Legedarmentzündun-

gen und Knochenbrüche sind da nur einige Beispiele. Einem solchen 

Huhn kann man ernährungstechnisch gar nicht gerecht werden, 

wenn man es im Garten herumlaufen lässt. Es braucht täglich sehr 

hoch dosiertes Leistungsfutter, da ist kein Platz für Regenwurm und 

Gras im Kropf. Aber genau so wollten wir eigentlich Hühner halten: 

im Garten, glücklich im Gras und auf dem Misthaufen scharrend. 

Das war uns im Vorfeld aber nicht in diesem Rahmen bekannt, der 

Geflügelhändler gut besucht und viele Hühnerhalter machten das 

Unsere fast 
komplette erste 
Truppe Hühner 
beim Sonnenbad 
im Garten. Agathe 
war unterwegs.

Einzug der ersten Hühnerdamen
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so. Man lernt eben leider manchmal erst rückwärts blickend.

Aber welche sollten es denn nun werden? Die Qual der Wahl war 

furchtbar. So viele schöne Hühner! Aber für den Garten musste es ja 

passen. Eher ruhig, flugfaul, zutraulich und natürlich auch süß sollten 

sie sein. So weit die Theorie. In Büchern kann man ja viel über Rassen-

eigenschaften lesen, auch andere Hühnerhalter haben wir gefragt. Im 

Nachhinein nur so viel: Vorbereitung ist alles, die Praxis ist anders. 

Sicher sind die Richtwerte immer treffend. Aber jedes Huhn ist anders 

und selbst innerhalb einer Rasse gibt es noch mal Unterschiede. Es sind 

eben eigenständige Lebewesen. Aber dennoch hier von mir und aus 

meiner persönlichen Erfahrung heraus ein paar Eckdaten über Cha-

rakter und Eigenheiten der, wie ich finde, geeigneten Hühnerrassen 

für Hausgärten, Bauernhofgärten und Hinterhöfe. Die Liste ist natür-

lich nicht vollständig, ein Hühnerlexikon bietet weitere Informationen. 

•   Eine kleine Auswahl von potenziellen und geeigneten 
Hühnerrassen

1. Gruppe: Normale, hübsche Hühner, robust, meistens eher 

ruhig, können zutraulich werden, wenn sie wollen, genauso verhält es 

sich mit dem Fliegen: Die meisten könnten es, wenn sie wollen oder 

müssen, manche tun es gern, andere rennen lieber. Legeleistung guter 

Durchschnitt, können schon mal (eher selten) gluckig werden, das 

heißt sie sitzen irgendwann fest auf den Eiern und 

möchten Küken ausbrüten, was sie tun, wenn es 

einen Hahn in der Gruppe gibt und man sie lässt. 

Sie scharren ziemlich viel, also beim Freilauf im 

Garten entweder ein Auge darauf haben oder die 

Hühner als fleißige Gartengehilfen ansehen. Zudem 

können sie sich im Freilauf/großem Garten dadurch 

auch gut teilweise selbst versorgen und benötigen 

weniger Körnerfutter (außer zur Mauser oder im 

Winter natürlich).

Unsere Poffertjes, 
eine Barnevelderin 
aus Holland.

Kapitel 3
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Wie Hühner kommunizieren 
Geredet wird viel. Auch im Hühnerstall. Sie fangen damit sogar schon 

vor dem Schlüpfen an, nämlich dann, wenn sie sich mit den Geschwis-

tereiern verabreden, wann sie denn nun genau loslegen sollen. Die 

Mutterhenne antwortet und dadurch ist das erste Band geknüpft. Man 

kennt sich schon und es erleichtert das Wiederzusammenfinden im 

Gehege. 

Aber auch später unterhalten sich die Hühner regelmäßig, zeigen 

sich gegenseitig Futter an und warnen vor Feinden aus der Luft oder 

am Boden. Hier gibt es tatsächlich unterschiedliche Warnrufe, damit 

man weiß, um welchen Feind es sich handelt und wo man sich ver-

Nicht nur Krähen 
können sie. Hühner 
sind äußerst kom-
munikative Wesen

Kapitel 12
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stecken sollte. Die Unterhaltungen, die die Hühner 

auch miteinander führen, wenn gerade gar nichts 

Dramatisches passiert, zeigen, dass sie sich wirklich 

gerne unterhalten. Es wird sich zum gemeinsamen 

Federputzen verabredet, die dritte Mittagspause 

eingeläutet, sich beim Sandbad verabredet oder der 

Weiterzug in einen anderen Teil des Geheges oder 

Gartens geplant. Hühner geben eigentlich ständig 

Laute ab. Eines redet immer – es sei denn, ein neues 

Huhn kommt dazu. Dann ist erst mal Stille angesagt. Jeder geht erst 

mal hin und guckt, sagt aber nix. Mit neuen Artgenossen in der altein-

gesessenen Schar spricht man nicht. Das dauert, bis das Eis geschmol-

zen ist. Die armen neuen Dinger sind erst einmal ganz auf sich gestellt 

und werden häufig hin und her gejagt und gehackt (daher der Name 

Hackordnung) und von den Futter- und anderen Lieblingsplätzen 

verscheucht. Die Hackordnung muss stehen, dann spricht man auch 

miteinander und tut so, als wäre man schon immer dagewesen. 

Manchmal ist 
richtig Strom auf 
der Hühnergarten-
tapete.

Hen
nen-

Gelaber im Gehege

Geschichten, die das Huhn selber schrieb
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Die ehemals rangniederen Hennen 

feiern meistens, dass jetzt jemand 

anderes der Doofmann ist und sind oft 

ungerechter als die Leithenne selbst. 

 

Aber auch der Hahn redet, wenn auch 

nur das Nötigste. Aber dafür kräht er 

was das Zeug hält und das nicht nur 

wie immer in den Märchen früh-

morgens auf dem Mist. Er kräht auch 

später nach dem Frühstück und auch 

zum Nachmittag hin noch einige Male. 

Ist ein Konkurrent in der Nähe, kräht 

er eigentlich ständig in regelmäßigen 

Abständen. Man muss ja auf Nummer 

sicher gehen. Wenn der eine Hahn 

kräht, muss man natürlich antworten. 

Laut und kräftig, nicht dass der andere 

denkt, man wäre ein kleiner strubbeliger schmächtiger Kerl und leicht 

zu besiegen …

Hähne rufen ihre Damen aber auch zu sich, wenn sie etwas Leckeres 

gefunden haben oder stimmen mit ein in das Eierlied, welches oft 

von den Hennen nach erfolgreicher Eiablage geträllert wird. Warum 

die Damen das nun genau tun, weiß man noch nicht. Möglicherweise, 

weil sie die Schar suchen 

und auf Antwort warten, 

vielleicht weil sie Bescheid 

geben wollen, dass die 

Nächste dran ist, das Nest zu 

füllen, damit die Nachzucht 

garantiert ist, oder weil sie 

einfach stolz sind? Keine 

Ahnung, auf jeden Fall aber 

Big Mathilde, Chefin 
vom Dienst. Selbst 
Herbert weicht ihr 
aus. Sie war von 
Beginn an souverän, 
aber nie böse, was 
bei der Größe ja auch 
nicht nötig war. Die 
kleine Cookie hinter 
ihr, die selbst weit 
unten im Rang steht, 
ist dagegen rotzfrech 
zu Neuankömm-
lingen.

Kr
äh-

Due
tt H

erbert und Nummer 5

Kapitel 12
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steht das dem Hahnenkrähen in der Lautstärke in nichts nach. Man-

che Hennen geben richtig Gas und halten sich auch lange dran. Siehe 

das Eier-Lied-Video von Sprotte auf Seite 51, hier haben Hermine und 

Sprotte ein Ei gelegt, Josefine überlegt noch und Herbert trällert von 

draußen mit. Möglicherweise 

haben sie aber auch einfach nur 

Spaß daran. 

Ähnlich hört es sich an, wenn sie 

sich erschrecken. Dann ist auch 

Remmidemmi in der Bude und 

die Damen heizen sich lautstark 

gegenseitig auf. Da reicht schon 

ein Besuch der Nachbarskatze im 

Garten und alle wissen Bescheid, 

dass „Frau Norris“ wieder da ist.

Hähne klatschen auch häufig 

die Flügel aneinander, bevor sie 

krähen. Das ist eine Art Imponier-

gehabe und soll ihre Kraft und 

Stärke verdeutlichen. Oft hüpfen 

oder fliegen sie dazu auch auf 

einen erhöhten Posten im Gehege. 

Auch die Hennen sollen angeblich 

darauf fliegen, wenn die Hähne 

das tun und suchen sich den aus, der das am schönsten macht. 

 

Hennen dagegen wedeln eher vorsichtig mit den Flügeln und ducken 

sich im Anschluss, wenn sie ihre Unterlegenheit zeigen wollen, um 

sicher aus einer bedrohlichen Situation zu entkommen. Eine Henne 

kann aber auch drohen: Sie richtet sich auf und spreizt die Flügel weit 

auseinander. So zeigt sie der anderen, dass diese sich besser flott ver-

ziehen sollte. Manche drohen auch nicht und greifen direkt an, dass 

sind dann die eher frechen und unangenehmen Gesellen.

Nummer 5 hat´s 
drauf.

Geschichten, die das Huhn selber schrieb
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