
In der Massentierhaltung werden
 Hennen geschlachtet, sobald 
sie  weniger Eier legen. Der Verein
»Rettet das Huhn« will das 
verhindern und sucht für die Tiere 

ein neues Zuhause.

RETTUNG FÜR 
HÜHNER

Die elfjährige Ylvi ist die
jüngste Tierschützerin,
die bei einer Rettungs -
aktion für Legehennen in
Niedersachsen mit-
macht. Sie hilft, die Tiere
aus dem Stall zu tragen. 



Um zwei Uhr morgens steigen in Mahl-
winkel, Sachsen-Anhalt, Ylvi und ihre
Mutter ins Auto. Die elfjährige Ylvi hat

kaum geschlafen vor Aufregung. Ihr Ziel: der
Bauernhof Katenhusen in Niedersachsen.
Dort treffen Ylvi und ihre Mutter andere Tier-
schützer. Ihre Mission: Hühner retten. 

Der Hof ist ein sogenannter Legehennen-
betrieb. Legehennen sind besondere Hühner.
Je nach Hühnerrasse legen normale Hennen
etwa 100 Eier im Jahr. Legehennen wurden
so gezüchtet, dass sie nie eine Pause machen
und ungefähr 300 Eier im Jahr legen. Das ist
sehr anstrengend für die Tiere, lange halten
sie das nicht durch. Schon nach einem Jahr
legen sie weniger Eier. Für die Bauern lohnt
es sich dann nicht mehr, sie zu halten. Des-
halb werden sie geschlachtet. 

Aber nicht alle Bauern bringen
ihre Hennen zum Schlachthof,

zehn Höfe in Deutschland
geben ihre erschöpften Tie-
re an den Verein »Rettet
das Huhn«. Einer von ih-
nen ist Udo Katenhusen,

auf dessen Hof Ylvi und
ihre Mutter um vier Uhr

früh ankommen. »Für mich
war es komisch, dass Menschen

Hühner so lieben können. Es sind ja Nutz -
tiere. Aber es ist ein gutes Gefühl zu wissen,
dass die Hennen nicht geschlachtet werden«,
sagt Katenhusen. 

Ylvi hält eine Henne im Arm, die laut
 gackert. Beruhigend streichelt sie ihr über 
das Gefieder. Die Henne wird zusammen mit
ihren Artgenossinnen in eine Transportbox
verladen. Hühner sind Ylvis Lieblingstiere.
Insgesamt hat sie 31 Hühner, die bei ihr zu
Hause in einem großen Stall im Garten leben.
Die meisten hat Ylvi von »Rettet das Huhn«.
Den Verein unterstützt sie seit zwei Jahren.
»Manche Hühner brauchen viel Pflege. Eine
Henne hatte zum Beispiel eine Verletzung
am Auge. Das Auge musste bei einer Ope -
ration entfernt werden. Ein anderes Huhn
 bekommt Medikamente. Und die meisten
 hatten am Anfang fast gar keine Federn.
Jetzt sehen sie wieder gesund aus«,
erzählt Ylvi. Manche geretteten
 Legehennen sterben aber be-
reits nach wenigen Wochen
oder Tagen. 

Massentierhaltung macht
Hühner oft krank. Eigentlich

In der Massentierhaltung kommt es oft vor, dass die Hennen krank
oder verletzt sind. Deswegen kontrollieren die Tierschützer jedes
 einzelne Tier, bevor es in eine Transportbox kommt. Ylvi hält ihre Hän-
de über die Box, damit die Tiere nicht herausflattern können. 

Ylvi ist eine von zehn »Stallläuferinnen«. So nennt man die Tier-
schützer, die in den Hühnerstall hineingehen, um die Tiere
 ein zufangen und sie zu den Transportboxen zu tragen. Die Helfer
tragen einen speziellen Schutzanzug und eine Rotlichtlampe.

Nach nur zwei Stunden sind alle 820 Hennen eingefangen und
werden verladen. Die 30 Tierschützer, die heute bei der Rettung
dabei sind, kommen aus unterschiedlichen Regionen Deutsch-

lands. Sie nehmen die Tiere erst mal mit zu sich nach Hause.   



Noch am selben Morgen holen die neuen Besitzer die
 Hühner an den regionalen Verteilstationen ab. Vor der Über -

gabe kontrollieren die Tierschützer noch einmal, ob es 
den Hühnern gut geht. Tiere, die Verletzungen oder kahle Stel-

len  haben,  bekommen selbst genähte Hühner-Pullis. 
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fühlen sie sich nur in kleinen Grup-
pen wohl. Viele Hennen haben so-
gar eine Art »beste Freundin«, mit

der sie zusammen auf Futtersuche
 gehen oder im Sand baden. Das Leben in
großen Gruppen auf viel zu wenig Raum
und meist nur im Stall ohne jeglichen
Auslauf im Freien stresst die Tiere
so sehr, dass sie aufeinander ein-
hacken und sich die Federn aus-
reißen. 

Jede Henne wird deshalb von
den Rettern untersucht, bevor
sie verladen wird. »Die hier ist
viel zu dünn und schon in der Box
zusammengeklappt«, sagt Ylvis
Mutter und übergibt ihr eine Henne.
Sie ist so schwach, dass sie in eine Einzel-
box kommt. Dort kann sie sich ausruhen,
bevor ein Tierarzt sie untersucht. 

Anders als bei den meisten Rettungs -
aktionen sind heute nur wenige Tiere krank
oder verletzt. Bauer Katenhusen hält seine
Hühner in Freilandhaltung. Die Tiere kön-
nen auf einer kleinen Wiese herumlaufen. 

»Ich brauche noch jemanden im Stall«,
ruft eine Frau. Sofort meldet sich Ylvi frei-
willig. Im Stall ist es stockdunkel, stickig und
stinkt nach Mist. Ylvi schaltet die Rotlicht-
lampe an, die sie am Kopf trägt. Rotes Licht
beunruhigt die Hühner nicht. Das ist wichtig.
Und wenn es zu hell wird, entwischen sie.
Deshalb findet die Rettung frühmorgens
statt. Die meisten Hühner sind noch müde
und lassen sich leicht einfangen. Bauer Ka-
tenhusen hilft mit. Er nimmt eine weiße Hen-
ne von der Stange und gibt sie Ylvi, die sie
aus dem Stall trägt. Nach zwei Stunden sind
alle Hühner eingefangen und verladen. 

Die Tierschützer vom Verein kommen aus
unterschiedlichen Regionen Deutschlands.
Schon vor der Rettungsaktion haben sie in
ihrer Gegend neue Besitzer für die Hennen
gefunden. Diese holen die Tiere noch am
 selben Morgen an den regionalen Verteil -
stationen ab. Ylvi und ihre Mutter übergeben
15 Hennen an ihre neuen Besitzer. 

Hannas Familie nimmt 6 Hühner auf. Die
14-Jährige ist großer Hühner-Fan. Vorsichtig
trägt sie die Tiere in den Stall. Sofort fangen
sie an, zu scharren und das Futter zu picken.
Als Hanna in die leere Transportbox guckt,
kann sie es kaum glauben: Eine Henne hat
während der Autofahrt ein Ei gelegt. 

Sophie Sommer

Hannas Familie nimmt sechs Hennen auf. Die ersten Tage müssen sie noch im
Stall verbringen, um sich an die neue Umgebung zu gewöhnen. Doch schon hier
haben sie viel mehr Platz als vorher. Zum Vergleich: In der Massentierhaltung
 teilen sich fast 600 Hennen eine Fläche, die so groß ist wie ein Klassenraum.



Das Krähen des Hahns heißt in ver -
schiedenen Sprachen unterschiedlich.
»Cook-a-doodle-doo« macht der Hahn in
England, in Frankreich kräht er »cocorico«.

Auf Türkisch: »üü-rü-ü«.

In Deutschland gibt es ungefähr 200 verschiedene Hühnerrassen. Aber nur vier von ihnen
werden für den Lebensmittelmarkt – also die Ei- und Fleischproduktion – genutzt. 

Das indonesische Ayam-Cemani-Huhn ist von den Federn, dem Schnabel und dem Kamm über die
 Zunge und die Füße bis zu den Knochen komplett schwarz. Der Grund für diese sogenannte Hyper -
pigmentierung ist eine Veränderung des Erbguts. Bei allen Wirbeltieren ist unter anderem das Gen
EDN3 für die Färbung der Haut zuständig. Normalerweise ist EDN3 nur in bestimmten Zellen aktiv, 

zum Beispiel in den Hautzellen. Beim Ayam-Cemani-Huhn aber ist es in jeder Zelle des Körpers aktiv.

Die australischen Thermometerhühner haben Superschnäbel. Sie benutzen diese – wie der Name schon
 verrät – als Thermometer. Die Thermometerhühner brüten ihre Eier nicht selbst aus, sondern verbuddeln
sie in der Erde. Dafür gräbt der Hahn eine Grube, in die er Laub hineinscharrt. Wenn das Laub durch Re-
gen nass geworden ist, wirft er Sand darauf. So fängt das Laub an zu gären, und der Blätterberg erwärmt
sich. Der Hahn misst regelmäßig die Temperatur des Haufens. Erst wenn er exakt 34 Grad Celsius misst,
gibt er seiner Henne Bescheid, dass sie die Eier ablegen kann. Während die Eier im Haufen ausbrüten,
muss der Hahn  darauf achten, dass die Temperatur immer gleich bleibt. Nachts, wenn es kalt wird, deckt
er die Eier mit  einer Extra-Schicht Sand ab. An besonders heißen Tagen gräbt er Luftlöcher in den Haufen.

Wenn Hühner in kleineren Gruppen zusammenleben, haben sie
eine feste Rangordnung. Körpergröße, Kammfarbe und der Charak-
ter entscheiden darüber, wer das Sagen hat. Hühner zeigen sich die
Rangordnung, indem sie sich mit dem Schnabel hacken. Deshalb
sagt man auch Hackordnung. Die Chefinnen der Gruppe dürfen zu-
erst fressen und sich den besten Schlafplatz sichern. 

Das Hühner-Hirn ist nur so groß wie eine
Walnuss. Logisch, der Kopf ist ja auch 
nicht viel größer. Trotzdem sind die Tiere
schlau. Sie können zum Beispiel kleine
Mengen von großen unterscheiden. Das
 können auch Primaten.

11 FAKTEN ZUM GACKERN

Hühner sind schnell: Sie können bis zu 15 Kilometer pro Stunde rennen. Zum Vergleich: Joggende
Menschen schaffen 14 bis 19 km/h. Fliegen können Hühner jedoch nicht gut. Sie sind zu schwer,
und ihre Flügel sind zu kurz. Der längste gemessene Hühnerflug dauerte gerade mal 13 Sekunden.

Die Eier des Araucana-Huhns müssen zu Ostern nicht extra gefärbt
werden – sie sind schon farbig. Die südamerikanischen Hühner le-
gen grüne bis türkisfarbene Eier. Sie produzieren einen Stoff namens
 Biliverdin. Er verleiht der Eierschale ihre außergewöhnliche Farbe. 

Hühner sind zahnlos. Sie nehmen
kleine Steine mit dem Futter 
auf. Die helfen ihnen, Nahrung im
 Magen zu zermahlen.

Eine Henne kommuniziert mit ihren Küken, während sie noch im Ei sind. Bevor sie schlüpfen,
bringt die Mutter ihnen Laute bei. Auch untereinander unterhalten sich die Küken. 

Hunde, Katzen, Marder, Füchse oder Greif -
vögel: Hühner haben viele natürliche Feinde.
Sie nutzen mehr als 24 unterschiedliche
 Laute zur Kommunikation, manche für ver-
schiedene Bedrohungen.


