Toll, wenn euch die eigene Hühnerhaltung
genauso gepackt hat, wie mich!
Bevor ihr euch aber aufmacht und eigene
Hühner besorgt, solltet ihr ein paar Dinge
einplanen.

Hier ein paar Tipps von mir:


Hühner werden nicht gerne alleine gehalten. Sie brauchen Gesellschaft.
Wie viele Hühner eine Gruppe haben sollte, hängt vom Platz und vom Budget ab.
"Grundsätzlich sollte man mindestens zwei Hühner halten, aber empfehlen würde ich
eine Gruppe aus einem Hahn und drei bis sechs Hennen.



Wie viel Platz braucht ein Huhn?
Damit es den Hühnern gut geht, brauchen sie einen sichern Stall als Schlafplatz und
genügend Auslauf im Freien. Als grobe Faustregel gilt: Auf einem Quadratmeter
Stallfläche kannst du maximal drei Tiere halten.



Was gibt es beim Stall zu beachten?
-

-

Er muss die Hennen vor Raubtieren schützen

Er braucht eine Sitzstange, auf der die Hühner schlafen können
Es muss ein Legenest vorhanden sein, wo die Hühner ihre Eier reinlegen können.
Diese sollte mit Stroh, Einstreu oder Sägespänen ausgepolstert werden. (Im Stroh
können sich gerne schon mal Milben verstecken, welche die Hühner krank
machen. Daher nehmen einige Hühnerhalter lieber Streu oder Sägespäne)
Eine Futterschüssel oder einen Futterautomaten
Eine Wassertränke
Hühnerfutter
Vogelgrit
Außerdem könnte auch eine elektrische Klappe sinnvoll sein. Vor allem dann,
wenn ihr die Hühner nicht regelmäßig zur gleichen Zeit raus und reinlassen könnt.
(z.B. Schichtarbeit)



Was gibt es beim Auslauf zu beachten?
- Zu erste einmal einen Zaun spannen. Denkt an die Faustregel:
MINDESTENS 1 Quadratmeter für drei Hennen.

Solltet ihr ein großes Grundstück haben, können sie auch frei herumlaufen. (Bedenkt
allerdings, dass Hühner scharren und fast alles fressen. Nicht sehr kompatibel mit
Zierpflanzen & Gemüsebeeten)
- Schutz vor Raubvögeln z.B. Bäume und Hecken, unter denen sie sich verstecken
können. Sie bieten außerdem Schatten an heißen Tagen.
Alternativ auch ein Schutznetz.
- Hühner suhlen bzw. baden gerne im Staub. Über eine Ecke mit Sand freuen sie sich
daher sehr.


Informiert euch, was man als Notfallhausapotheke für eure Rasse
bereithalten sollte.
- z.B. Wurmschutzmittel, Pinzette, Verbandszeug. Auch Vaseline für den Winter, um
vor Erfrierungen am Kamm und Kehllappen zu schützen ist sinnvoll
Lasst euch gut beraten!



Was machen wir, wenn wir im Urlaub sind?
- Hühner sind soziale Wesen. Dem Urlaubssitter sollte klar sein, dass es nicht nur mit
„ein wenig Futter reinstellen“ getan ist.
Erkundigt euch rechtzeitig, ob es Freunde, Familie oder Nachbarn gibt, die diese
Aufgabe gerne übernehmen würden!

Sicherlich haben die Profis, die schon länger eigene Hühner haben, noch
viel mehr nützliche Informationen für euch.
Schaut doch z.B. mal beim Wurzelwerk vorbei:
https://www.wurzelwerk.net/category/huehner-halten/
(unbezahlte Werbung)

Ich hoffe, ich konnte euch bei der Entscheidung ein wenig weiter helfen.
Solltet ihr euch für Hühner entscheiden, wünsche ich euch auf jeden Fall
ganz viel Freude damit!

