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Wirtschaftlich kommen alte Hühnerrassen nicht gegen moderne 
Hochleistungstiere an. Doch ihr Genpool kann für die Tierzucht wertvoll 
sein. Ein Forschungsteam setzt auf Kreuzung, damit die alten Rassen 
weiterhin genutzt werden – und ihre Vielfalt erhalten bleibt.
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„Es wird uns nur mit einem Kniff 
gelingen, zur Nutzung alter 
Hühnerrassen beizutragen: 
Wir kreuzen sie mit Hochleistungstieren.“
Steffen Weigend, Friedrich-Loeffler-Institut

Es ist 3.000 Jahre her, dass das Haus
huhn über den Handel aus Südost
asien nach Europa kam. Wenn Pro
fessor Steffen Weigend davon er
zählt, ist ihm die Begeisterung für 
die Tiere anzumerken. „Im Laufe 
der Zeit und durch den räumlichen 
Abstand voneinander hat sich bei 
Haushühnern eine enorme geneti
sche Vielfalt entwickelt“, sagt er. 
„Die unterschiedlichen Rassen ha
ben sich gut an die Lebensbedin
gungen ihrer Region angepasst und 
sind sehr robust.“
Am Friedrich-Loeffler-Institut für 
Nutztiergenetik in Mariensee (ING) 
leitet Weigend das Projekt „Regio-
Huhn, Regionale Zweinutzungs
hühner für den Öko-Landbau“. 
Das Forschungsvorhaben wird vom 
Bundesprogramm für Ökologischen 
Landbau und andere Formen nach
haltiger Landwirtschaft, kurz BÖLN, 
gefördert. Auch die Universität 
Bonn, die Bayerische Landesanstalt 
für Landwirtschaft (LfL) und die 
Fachberatung für Naturland sind 
beteiligt. Die Forscherinnen und 
Forscher widmen sich der Frage, 

welche Rolle alte Hühner ras
sen in der heutigen Landwirtschaft 
spielen können – und wie sich dabei 
genetische Vielfalt erhalten lässt. 
Sechs alte vom Aussterben bedroh
te Hühnerrassen wurden für das 
Projekt ausgewählt – 1.800 Tiere 
stehen für die Untersuchungen zur 
Verfügung. „Bei der Auswahl der 
Rassen war uns wichtig, dass sie 
ursprünglich in den verschiedenen
Regionen der Bundesrepublik ver
breitet waren“, sagt Weigend. 
Die Ostfriesische Möwe und das 
Ramelsloher Huhn stammen aus 
dem Norden, das Bielefelder Kenn
huhn und das Mechelner Huhn aus 
Mitteldeutschland, das Augsburger 
und das Altsteirer Huhn aus dem 
Süden. Sie alle gelten als anspruchs
los, robust und wetterhart.
„Wir wollen die alten Rassen durch 
Nutzung bewahren“, sagt Steffen 
Weigend. Die besten Überlebens
chancen haben schließlich die Nutz
tierrassen, deren Haltung sich auch 
wirtschaftlich lohnt. „Doch es ist 
kompliziert“, gibt er zu bedenken, 
„die alten Rassen leisten zu wenig.“

Dabei lieferten in Deutschland bis 
in die 1950er-Jahre hinein alle 
Hühner sowohl Eier als auch 
Fleisch. Warum ist die Haltung der 
alten Rassen nicht mehr rentabel? 
„Das Geflügel, das heute üblicher
weise in der Landwirtschaft ver
wendet wird, ist spezialisiert“, er
klärt der Wissenschaftler. „Entwe
der legt es Eier oder es wird für die 
Mast genutzt.“ Eine moderne 
Legehenne legt pro Jahr 330 Eier, 
während die Ostfriesische Möwe 
nur 170 Eier schafft. Auch moder
ne Masthähnchen sind auf dem 
Markt überlegen: Sie werden 
schon in der siebten Woche, also 
etwa doppelt so schnell wie die 
Tiere alter Rassen, schlachtreif. Nur 
1,6 Kilogramm Futter genügen, 
um ein Kilogramm Fleisch zu pro
duzieren. „Diese Leistungen sind 
das Ergebnis jahrzehntelanger 
Arbeit in Züchtungsbetrieben“, sagt 
Weigend. „Sie tragen zu einem 
sparsamen Umgang mit unseren 
Ressourcen bei und gewährleisten 
einen ausreichenden Verdienst 
für den Landwirt.“
Kein Wunder also, dass Landwirtin
nen und Landwirte lieber mit 
Hochleistungstieren arbeiten als 
mit alten Hühnerrassen. Doch Letz
tere bieten einen wertvollen Gen
pool, aus dem Züchterinnen und 
Züchter auch in Zukunft schöpfen 
können. „Wir wissen nicht, was 
morgen ist“, sagt Weigend, „doch 
es ist gut möglich, dass alte Hüh
nerrassen aufgrund ihres Genoms 
besser mit klimatischen Verände
rungen und neuen Krankheits
erregern klarkommen.“ So sind die 
Tiere eine Art Rückversicherung 
dafür, dass es auch in Zukunft 

Hühner geben wird. Für Weigend 
und sein Team sind das Gründe ge
nug, um aktiv zu werden. 
Seit rund 30 Jahren arbeitet der Ge
netiker mit alten Hühnerrassen. 
Für ihn ist klar: „Es wird uns nur 
mithilfe eines Kniffs gelingen, eine 
aktuelle Nutzung der alten Hüh
nerrassen unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten für den Landwirt 
zu erreichen: Wir kreuzen sie mit 
Hochleistungstieren.“ So begattet 
zum Beispiel ein Hahn der Ostfrie
sischen Möwe ein weibliches El
terntier von Hochleistungshennen, 
die zwei professionelle Züchtungs
betriebe zur Verfügung stellen. Die 
Bruteier für die alten Rassen erhielt 
das Projektteam dagegen von pri
vaten Züchterinnen und Züchtern.
Mit dem Projekt stehen Weigend 
und sein Team noch am Anfang. 
Zunächst werden sie die Ergebnis
se der Kreuzungen überprüfen. Pa
rallel werden Öko-Betriebe die Tie
re unter Feldbedingungen testen. 
„Wir erfassen pro Hennengruppe 
die Anzahl gelegter Eier, messen 
ihre Größe und wiegen sie“, erläu
tert der Wissenschaftler. Weitere 
wichtige Parameter sind beispiels
weise die Stabilität der Eierschalen 
und die Dotterfarbe. 
Bei den männlichen Tieren wird 
untersucht, wie schnell sie Fleisch 
ansetzen. Nach der 14. und nach der 
18. Woche wird ein Teil der Hähne 
der alten Rassen, und im zweiten 
Jahr der Kreuzungstiere, geschlach
tet. „Uns interessiert: Wie hoch ist 
der Brustanteil? Wie viel Fleisch 
sitzt an den Schenkeln?“, sagt der 
Experte. „Wir möchten Gebrauchs
tiere züchten, die Öko-Betrieben 
ein ausreichendes Einkommen ge
währleisten.“ Die Forscherinnen 
und Forscher planen, alle sechs 
alten Rassen mit modernen Hüh
nern zu kreuzen. Weigend geht 

davon aus, dass die Nachkommen 
bestimmter Kombinationen zwar 
immer noch weniger Eier und 
Fleisch produzieren als die Hoch
leistungstiere, aber deutlich mehr 
als die alten Rassen. Außerdem 
hofft das Team, eine besondere 
Fleischqualität zu erzielen, die 
den Absatz fördert.

Auch das Sundheimer 

Huhn zählt zu den 

gefährdeten 

Haustierrassen.
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Die Kreuzung machts

Paarungsversuche wie bei „Regio-
Huhn“ hat Weigend schon im Rah
men anderer Projekte erfolgreich 
durchgeführt, um zu mehr Nach
haltigkeit in der Eier- und Geflü
gelproduktion beizutragen. Erst 
kürzlich hat er sich unter der 
Federführung der Georg-August-
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Universität Göttingen in einem 
weiteren Projekt mit der Bresse 
Gauloise beschäftigt, einer alten 
Hühnerrasse aus der französischen 
Region Bresse.
Die Forscherinnen und Forscher 
kreuzten die Bresse Gauloise mit 
Hochleistungstieren und testeten 
darüber hinaus verschiedene Fut
termischungen: „Wir haben unter
sucht, ob die Legeleistung dieser 
Tiere und ihrer Nachkommen be
einträchtigt wird, wenn sie heimi
sche Ackerbohne anstelle von im
portiertem Soja bekommen, das zu
nehmend in die Kritik gerät“, erklärt 
der Wissenschaftler. Schließlich 
werden für den Anbau von Soja gro
ße Waldflächen zerstört, die sich vor 
allem in den Tropen befinden. 

-
-

-
-
-
-

-

 
 
 

E
3130

„Es wird uns nur mit einem Kniff 
gelingen, zur Nutzung alter 
Hühnerrassen beizutragen: 
Wir kreuzen sie mit Hochleistungstieren.“
Steffen Weigend, Friedrich-Loeffler-Institut

Es ist 3.000 Jahre her, dass das Haus
huhn über den Handel aus Südost
asien nach Europa kam. Wenn Pro
fessor Steffen Weigend davon er
zählt, ist ihm die Begeisterung für 
die Tiere anzumerken. „Im Laufe 
der Zeit und durch den räumlichen 
Abstand voneinander hat sich bei 
Haushühnern eine enorme geneti
sche Vielfalt entwickelt“, sagt er. 
„Die unterschiedlichen Rassen ha
ben sich gut an die Lebensbedin
gungen ihrer Region angepasst und 
sind sehr robust.“
Am Friedrich-Loeffler-Institut für 
Nutztiergenetik in Mariensee (ING) 
leitet Weigend das Projekt „Regio-
Huhn, Regionale Zweinutzungs
hühner für den Öko-Landbau“. 
Das Forschungsvorhaben wird vom 
Bundesprogramm für Ökologischen 
Landbau und andere Formen nach
haltiger Landwirtschaft, kurz BÖLN, 
gefördert. Auch die Universität 
Bonn, die Bayerische Landesanstalt 
für Landwirtschaft (LfL) und die 
Fachberatung für Naturland sind 
beteiligt. Die Forscherinnen und 
Forscher widmen sich der Frage, 

welche Rolle alte Hühner ras
sen in der heutigen Landwirtschaft 
spielen können – und wie sich dabei 
genetische Vielfalt erhalten lässt. 
Sechs alte vom Aussterben bedroh
te Hühnerrassen wurden für das 
Projekt ausgewählt – 1.800 Tiere 
stehen für die Untersuchungen zur 
Verfügung. „Bei der Auswahl der 
Rassen war uns wichtig, dass sie 
ursprünglich in den verschiedenen
Regionen der Bundesrepublik ver
breitet waren“, sagt Weigend. 
Die Ostfriesische Möwe und das 
Ramelsloher Huhn stammen aus 
dem Norden, das Bielefelder Kenn
huhn und das Mechelner Huhn aus 
Mitteldeutschland, das Augsburger 
und das Altsteirer Huhn aus dem 
Süden. Sie alle gelten als anspruchs
los, robust und wetterhart.
„Wir wollen die alten Rassen durch 
Nutzung bewahren“, sagt Steffen 
Weigend. Die besten Überlebens
chancen haben schließlich die Nutz
tierrassen, deren Haltung sich auch 
wirtschaftlich lohnt. „Doch es ist 
kompliziert“, gibt er zu bedenken, 
„die alten Rassen leisten zu wenig.“

Dabei lieferten in Deutschland bis 
in die 1950er-Jahre hinein alle 
Hühner sowohl Eier als auch 
Fleisch. Warum ist die Haltung der 
alten Rassen nicht mehr rentabel? 
„Das Geflügel, das heute üblicher
weise in der Landwirtschaft ver
wendet wird, ist spezialisiert“, er
klärt der Wissenschaftler. „Entwe
der legt es Eier oder es wird für die 
Mast genutzt.“ Eine moderne 
Legehenne legt pro Jahr 330 Eier, 
während die Ostfriesische Möwe 
nur 170 Eier schafft. Auch moder
ne Masthähnchen sind auf dem 
Markt überlegen: Sie werden 
schon in der siebten Woche, also 
etwa doppelt so schnell wie die 
Tiere alter Rassen, schlachtreif. Nur 
1,6 Kilogramm Futter genügen, 
um ein Kilogramm Fleisch zu pro
duzieren. „Diese Leistungen sind 
das Ergebnis jahrzehntelanger 
Arbeit in Züchtungsbetrieben“, sagt 
Weigend. „Sie tragen zu einem 
sparsamen Umgang mit unseren 
Ressourcen bei und gewährleisten 
einen ausreichenden Verdienst 
für den Landwirt.“
Kein Wunder also, dass Landwirtin
nen und Landwirte lieber mit 
Hochleistungstieren arbeiten als 
mit alten Hühnerrassen. Doch Letz
tere bieten einen wertvollen Gen
pool, aus dem Züchterinnen und 
Züchter auch in Zukunft schöpfen 
können. „Wir wissen nicht, was 
morgen ist“, sagt Weigend, „doch 
es ist gut möglich, dass alte Hüh
nerrassen aufgrund ihres Genoms 
besser mit klimatischen Verände
rungen und neuen Krankheits
erregern klarkommen.“ So sind die 
Tiere eine Art Rückversicherung 
dafür, dass es auch in Zukunft 



Doch die Ackerbohne enthält neben 
Stoffen wie Kohlenhydraten, Protei
nen, Mineralstoffen und Vitaminen 
auch Vicin und Convicin – giftige 
Substanzen. Studien zum Anteil und 
zur Verträglichkeit der Ackerbohne 
im Hühnerfutter lieferten bisher 
kein eindeutiges Bild: Einige For
schungsprojekte ergaben, dass die 
Stoffe den Tieren schadeten, im Rah
men anderer Versuche hingegen 
wurde die Ackerbohne problemlos 
verfüttert. „Unsere Annahme war, 
dass alte Hühnerrassen Vicin und 
Convicin besser vertragen, weil die 
Tiere allgemein robuster sind“, be
richtet Weigend, „doch wir stellten 
auch bei unseren Elterntieren mo
derner Legehennen sowie unseren 
Kreuzungs-Nachkommen so gut 
wie keine Beeinträchtigungen fest, 
wenn wir Ackerbohne verfütterten.“ 
Auch im Praxistest kamen die be
teiligten Betriebe zu diesem Ergeb
nis. Nicht nur Hühnern schmeckt 
 regionale Kost: „Wenn Sie die Bres
se Gauloise regionaltypisch zube
reiten, also bei 80 bis 120 Grad 
im Backofen einige Stunden lang 
durchgaren lassen, erhalten Sie eine 

Delikatesse“, schwärmt der Wissen
schaftler. „Auch das ist wichtig: Die 
Nutzung der alten Rassen fällt mit 
dem Erhalt regionaler Esskultur zu
sammen und schafft Identität.“ 

Das Altsteirer Huhn gilt als ausgesprochen widerstandsfähig und wetterfest. Diese Rasse besitzt 

allerdings auch eine außergewöhnliche Flugkraft: Wer sie halten will, muss ihren Auslauf mit 

Bedacht wählen.
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„Wir wissen nicht, was morgen ist. Es ist gut möglich, dass 
alte Hühnerrassen aufgrund ihres Genoms besser mit 
klimatischen Veränderungen und neuen Krankheitserregern 
klarkommen.“ Steffen Weigend
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Die Brüder wachsen lassen

Mit dem Projekt will das Team auch 
dazu beitragen, ein ethisches Pro
blem zu lösen: das Töten der männ
lichen Küken von Hühner-Lege
linien. Die Brüder der Hennen aus 
spezialisierten Legelinien werden 
in der Regel kurz nach dem Schlüp
fen getötet, weil sie keine Eier legen 
und ihre Mast aufgrund des gerin
geren Fleischansatzes und länge
rer Mastdauer wenig ökonomisch 
und nachhaltig ist. „Unsere Züch
tungen hingegen werden als soge
nannte Zweinutzungshühner ver
wendbar sein“, erläutert Weigend. 
„Denn sie eignen sich für die Eier- 
und für die Fleischproduktion.“ 
Wer diese Hühner hält, kann also 
auch die männlichen Küken her
anwachsen lassen.
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Das klingt gut, doch ob die Nach
kommen aus den aktuellen Paa
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rungsversuchen tatsächlich für 
den Vertrieb auf Wochenmärkten 
und in Bio-Hofläden geeignet sind, 
müssen ausgewählte Betriebe er
mitteln. „Unser Projektpartner Na
turland stellt Kontakte zu rund 
zehn Höfen her“, sagt Professor 
Weigend. Er hofft, dass die Eier und 
das Fleisch in der definierten 
Marktnische punkten können: Ihr 
Konsum würde dazu beitragen, die 
biologische Vielfalt zu erhalten. 
Eventuell können die neuen Züch
tungen auch nachhaltiger – mit 
der heimischen Ackerbohne – er
nährt werden. Ein Teil der Verbrau
cherinnen und Verbraucher ist 
bereit, mehr Geld für regionale 
Lebensmittel zu bezahlen, gerade 
wenn sie dadurch auch Biodiver
sität fördern. Sollte sich die Kreu
zung aus Hochleistung und Histo
rie auf dem Markt tatsächlich 
durchsetzen, könnte es sich also 
auch finanziell lohnen, alte Hüh
nerrassen zu halten – und damit 
einen wichtigen Genpool für künf
tige Züchtungen zu bewahren.
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Von Stephanie Eichler

33

„Wir wissen nicht, was morgen ist. Es ist gut möglich, dass 
alte Hühnerrassen aufgrund ihres Genoms besser mit 
klimatischen Veränderungen und neuen Krankheitserregern 
klarkommen.“ Steffen Weigend




