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Kann man Hühner generell auch im Garten 
halten? 
Das hängt vom Garten und den Ansprüchen 
des Besitzers ab. Während man in einem 

Staudengarten wenig Kratzschäden und im 
Sommer dann auch weniger Blattläuse und 
sogar ein paar Schnecken weniger hat, ist es 
für einen mehr künstlichen Garten mit solitär 
stehenden Pflanzen oft verheerend, wenn im 
Beet mal eine ordentliche Kratzung 
veranstaltet wird. Der Hühnerkot ist für Gras 
und Beete ein wunderbarer Dünger, auf der 
Terrasse sicher auch oft lästig.  
Es kommt also auf die Freude an den Hühnern 
an, denn hat man die, nimmt man ein paar 
Änderungen in der Gartengestaltung gerne in 
Kauf. 
 

Cornelia Drees 
Biologin und 
Fachberaterin, 
antwortet auf Fragen 
zu den Bedürfnissen 
von Hühnern und 
ihrer artgemäßen 
Haltung. 
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Was brauchen Hühner um glücklich zu sein? 
Wenn wir wissen wollen, was ein Huhn zu 
seinem Glück braucht, schauen wir am besten 
wie eine Hühnerfamilie früher ganz ohne 
unsere Hilfe oder Bevormundung gelebt hat. 
Ein Huhn braucht seinen Sozialverband von ca. 
5 bis 30 Individuen, es braucht Bewegung. Hat 
es Freilauf, ist es eigentlich ein 
Selbstversorger.  
Ein Huhn braucht ein schönes Sandbad alle 
Tage, es braucht gemütliche erhöhte 
Ruheplätze, es braucht Büsche und Bäume in 
erreichbarer Nähe zu seiner gefühlten 
Sicherheit, es braucht verschiedene und 
manchmal wechselnde Eiablagemöglichkeiten, 
es braucht einen erhöhten Schlafplatz .  
Geben wir unseren Hühnern ein wenig mehr 
Freiheit, dann werden sie uns zeigen, wie man 
sich einen schönen Tag macht, denn darin sind 
sie Meister. 
 

 
 
Ist es ethisch richtig, den Hühnern die Eier 
weg zu nehmen? 
Diese Frage stellen wir uns ein bisschen spät, 
denn seit Jahrhunderten haben wir Menschen 
immer jene Hühner selektiert, die nicht nur 
ein bis zwei Gelege im Frühsommer zur 

Nachzucht legen, wie unsere Wildvögel es tun, 
sondern  mit der Zeit immer mehr und mehr 
Eier legten. Der Bruttrieb tritt davon 
unabhängig, wenn überhaupt, nur zu den 
biologisch richtigen Zeiten auf. Sofern ein 
Huhn also nicht "brütig" ist, verlässt es sein 
gelegtes Ei mit dem typischen Eigeschrei und 
wir können es uns gerne nehmen. 
 
Kann man Hühner kastrieren? 
Es war in Frankreich früher üblich Hähne zu 
sogenannten Kapaunen zu machen, sie 
wurden dann größer und hatten besonders 
viel zartes Fleisch. Dieser Eingriff ist nicht ohne 
und macht die Ex-Hähne auch nicht unbedingt 
verträglicher. Bei einer Henne aber lässt sich 
nichts am Henne sein ändern. Vielleicht auch, 
weil es absolut nicht im Interesse der 
Menschheit lag. 
 
Wollen Hühner überhaupt Eier ausbrüten? 
Durch die lange Zeit der Domestizierung gibt 
es etliche Hühnerrassen und viele 
Hühnerindividuen, die gar nicht mehr brüten. 
Aber beinahe jeder Hühnerhalter wird ein 
oder zwei Hühner in seiner Schar haben, die 
ganz bestimmt ein- bis zweimal, ja manchmal 
auch dreimal im Jahr brüten wollen.  
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Muss jedes Huhn unbedingt Küken 
aufziehen? 
Nicht jedes Huhn will Küken aufziehen und 
natürlich ist es möglich ein Huhn mit allen 
Tricks vom Brüten abhält. Unsere Frage als 
Hobbyhalter aber ist doch, will ich meine 
Haustiere nicht auch mit all den Facetten ihres 
spannenden Huhniversums kennenlernen? 
Muss ich denn schon wieder, wie in der 
Massentierhaltung, regelnd und begrenzend 
eingreifen? 
 

 
 
Wie wichtig ist ein Hahn für die Hühner? Was 
mache ich, wenn ich im Stadtgebiet einen 
Hahn halten möchte? 
Hühner legen auch ohne Hahn Eier. Eine der 
Hennen wird eine Art Leitfunktion einnehmen 
und von außen gesehen können wir den Hahn 
als absolut überflüssig erklären. Betrachten 
wir aber die Unterschiede zwischen dem 
Sozialleben einer intakten Hühner-Hahn-
Gruppe und einer reinen Hühnergruppe, so 
sind diese beträchtlich. Dem Hahn fallen viele 
Aufgaben zu und er hat wahrlich mehr zu tun, 
als nur auf dem Misthaufen zu krähen. Er gibt, 
wenn es Not tut, sein Leben für seine Hühner 
und steht ihnen in allen Lebenssituationen zur 
Seite, auch beim Eierlegen.  
Es ist kaum eine Generation her, dass das 
Krähen eines Hahns auch in der Stadt völlig 
normal war. Mittlerweile sind zwar 
Hochdruckreiniger und Laubgebläse völlig 
normal und erlaubt, der Schrei eines Hahnes 
aber oftmals Grund vor Gericht zu ziehen. 
Vielleicht ist die Zeit reif, mit ein paar frischen 
Eiern bei den Nachbarn für "Männerrechte" zu 
werben und einer zauberhaften Hahn-
Persönlichkeit ein Lebensrecht zu geben. 

 
 
Was mache ich mit den Küken? 
Sind nach 21 Tagen die Küken geschlüpft, 
beginnt erst einmal für den Hühnerhalter eine 
wunderbare Zeit. Sie werden Ihre Henne in 
einer ganz anderen Rolle erleben. Sie werden 
ihre klare und doch liebevolle Art der 
Erziehung bewundern. Sie dürfen miterleben, 
wie die Küken groß werden: Die völlig sichere 
Zeit unter dem Schutz der Glucke, die 
schwierige Zeit der Pubertät... Den ganzen 
Sommer über ist so eine Hühnerfamilie eine 
Augenweide und auch ein wunderbares 
Lehrstück der Natur, was jeder Hühnerhalter 
zumindest einmal erleben sollte. 
 

 
 
Was kommt nach dem Sommer? 
Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema. Ich 
möchte mich der Sache mal auf tierliche Weise 
nähern. Nicht umsonst habe ich vom Genuss 
des Sommers gesprochen. Die Tiere zeigen 
uns, dass sie sich nicht von der Zukunft, den 
Moment vermiesen lassen. Wir dagegen sind 
Meister darin und mit unseren Bedenken das 
schöne Jetzt zu zerstören.  
Für ein Tier zählt die Lebensqualität des 
Moments, der Tod dagegen ist für sie keine 
Bedrohung. Schlechte oder eingeschränkte 
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Haltungsbedingen jedoch lassen Tiere 
unendlich leiden.  
Während wir uns meist überlegen, wie wir 
jedes Tier möglichst lang am Leben erhalten 
können, sollten wir vielmehr fokussieren, wie 
wir ihre Lebensqualität verbessern: z.B. mit 
Küken brüten und einer Hahn-Haltung.  
Nun sind wir in einer Art Zwickmühle: Wenn 
wir Tiere nicht schlachten oder einschläfern 
mögen, weil für uns der Tod so viel 
Schrecklichkeit hat, dann müssen wir den 
Tieren ihr alltägliches Glück schmälern und 
würden dadurch unseren Bedürfnissen zwar 
gerecht, dem Tier gegenüber aber egoistisch 
handeln. 
 
Schauen wir also, wie es mit den Küken 
weitergehen könnte. Die weiblichen Küken 
lassen sich immer sehr gut vermitteln, v.a. 
wenn sie Menschen bezogen sind. Bei den 
Hähnchen hingegen ist es schwierig.  
 
Man fragt sich dann, warum müssen es denn 
auch immer 50% Hähne unter den Küken sein? 
Die Natur wollte, dass wirklich ein starker und 
kompetenter Hahn die Hühner führt, so muss 
sich der alte Hahn jedes Jahr den 
Herausforderungen der Junghähne stellen. 
Viele Jahre lang wird er sie besiegen und 
vertreiben, bis er im Alter einmal selber 
besiegt wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Die vertriebenen Tiere dienten den Wildtieren 
und den Menschen als stärkendes Mahl. Es 
gäbe also für uns Menschen hier die 
Möglichkeit einmal ohne schlechtes Gewissen 
Fleisch von Geflügel zu essen, weil diese Tiere 
es richtig gut hatten, jedenfalls sofern wir uns 
noch aufs Schlachten verstehen.  
Früher wusste man, das sich ein Tier weder 
erschrecken noch fürchten darf vor seinem 
Tod, weil auch sein Fleisch dann an 
Geschmack verliert. All solch Wissen haben 
wir mittlerweile verloren und stehen nun 
etwas ratlos da, mit unserem Wunsch nach 
Landleben und dessen Konsequenzen. 
Vielleicht kann es ein Weg sein, die jungen 
Hähnchen ohne Leid vom Tierarzt einschläfern 
zu lassen und uns bei ihnen für einen 
wunderschönen Sommer bedanken? 
 
Wir werden jedenfalls nicht umhinkommen 
uns auch mit dem Tod zu beschäftigen, gerade 
weil wir das Beste für unsere Tiere wollen. 
 
Kontakt: 
www.buendnis-mensch-und-tier.de/personen/ 
Cornelia-Drees 
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