
Bei Bio-Landwirt Wolfgang Grimme auf Gut Wardow in 
Mecklenburg werden Hühner gehalten. So, wie es einmal 

war und in der ökologischen Landwirtschaft wieder werden 
soll: Die Hennen legen Eier, die Hähne wachsen in aller Ruhe 
zu stattlicher Größe heran. 

 Zukunft aus     
Vergangenheit
 Zukunft aus     

Vergangenheit



Bioboom

S

O R T S T E R M I N

Ja 
wo sind sie denn? Nur vereinzelt 

sind ein paar Hühner zu sehen, dabei 
soll es hier über 3.000 von ihnen geben. ›De-
nen ist jetzt zu warm, die verdrücken sich in 
den Schatten‹, sagt Wolfgang Grimme. Und 
tatsächlich: Auf der anderen Seite des mobi-
len Hühnerstalls sitzt das Federvieh, fein im 
Kühlen. Und elegant sehen sie aus: Kamm 
und Kehllappen kräftig rot, das Federkleid 
strahlend weiß, Beine und Füße stahlblau.

Eine alte französische 
Hühnerrasse

Hier leben hauptsächlich Bresse-Hüh-
ner, die wegen der ungewöhnlichen 
Farbe der Beine auch Les Bleues genannt 
werden. Doch das Besondere der alten 
französischen Rasse ist eigentlich etwas 
anderes: Bresse-Hühner sind sogenannte 
Zweinutzungshühner – die Hennen legen 
eine passable Menge an Eiern, die Hähne 
setzen in drei bis vier Monaten einiger-
maßen Gewicht an. Das macht es über-
flüssig, männliche Küken auszusortie-
ren und zu töten. Gut Wardow ist einer 
von sechs Betrieben, die am ei care-Pro-
jekt des Anbauverbands Naturland teil-
nehmen. Auf Höfen in Brandenburg und 
Mecklenburg-Vorpommern wird Bresse-
Geflügel gehalten – so will man heraus-
finden, ob die Zweinutzungshühner eine 
Alternative zur herkömmlichen Geflügel-
haltung sein können. 

Koedukation mit 
Radioprogramm

Etwa alle zwei Monate bekommt Wolf-
gang Grimme 700 bis 750 Küken von ei-
ner Bio-Brüterei aus Süddeutschland 
geliefert, gerade mal einen Tag alt. Die 
ersten Wochen verbringen männliche 
wie weibliche Tiere zusammen in einem 
Mobilstall mit Wärmelampe, bis nach 

Doppelter Nutzen, 
aber weniger Geld

Durchschnittlich 180 Eier legt so ein 
Bresse-Huhn pro Jahr – eine konventio-
nelle Legehenne schafft 320 bis 330 Eier, 
ein ›normales‹ Bio-Huhn nur etwas we-
niger. Der Bresse-Hahn braucht dreiein-
halb bis vier Monate, bis er ein Schlacht-
gewicht von 1,7 bis zwei Kilogramm 
erreicht. Ein konventionelles Masthähn-
chen wird in rund fünf Wochen auf die-
ses Gewicht gebracht, mit allen üblen 
Begleiterscheinungen wie verformten 
Knochen und schmerzenden Gelenke; 
ein Bio-Hähnchen wird nach zehn Wo-
chen geschlachtet. Für einen Bio-Land-
wirt wie Grimme, der auch wirtschaft-

lich denken muss, heißt das: 
Bresse-Hähne leben länger, ver-
brauchen daher mehr Futter 
und sind deshalb teurer im Un-

terhalt. Bresse-Legehennen leben zwar 
länger als ihre Artgenossinnen im kon-
ventionellen oder Bio-Stall. Aber sie le-
gen eben vergleichsweise wenig Eier und 
bringen damit weniger Geld ein.

›Das muss als Spitzenprodukt 
wahrgenommen werden‹

Aber der Geschmack! Grimme kommt 
ins Schwärmen: Die Eier mit der cham-
pagnerfarbenen Schale – unvergleichlich! 
Und das feste Fleisch des Hähnchens – 
in Frankreich als Delikatesse hochge-
schätzt. Bei uns dagegen müsse sich erst 
das Wissen durchsetzen, dass das Fleisch 
länger gegart werden müsse und anders 
schmecke als ein labberiges Nullacht-
fünfzehn-Hähnchenfilet. Nämlich in-
tensiver und nussiger, fast ein bisschen 
nach Fasan oder Wild. ›So ein Bresse-
Hähnchen, das muss als Spitzenprodukt 
wahrgenommen werden, so auf der Ebene 

vier bis sechs Wochen die gelben Fe-
derchen durch ein weißes Federkleid er-
setzt sind. Das hält dann warm genug, 
um winters wie sommers den Tag drau-
ßen auf der Wiese zu verbringen. Nach 
Geschlechtern getrennt werden die 
Tiere erst nach acht bis zehn Wochen. 
Die Jungtiere im ersten grünen Mobil-
stall sind fast bereit für ihren ersten Aus-
flug nach draußen, ein paar Tage müssen 
sie noch warten. Und Radio hören: Laut 
schallt das Programm von Antenne MV 
durch den Stall. Das soll sie an menschli-
che Geräusche gewöhnen und die Tiere 
weniger schreckhaft machen. ›Früher lief 
immer Deutschlandfunk, da waren die Hüh-
ner noch schlauer‹, witzelt Grimme. So 
oder so, das Programm scheint zu wir-
ken. Als Grimme die Stalltüre aufmacht, 
weichen die Hühner nicht zurück oder 
werden gar panisch, sondern schauen 
neugierig auf die Besucher. 

›Die Haltungsform ist
einfach die notwendige

Bedingung für die Qualität.‹

WOLFGANG
GRIMME

Z U  B E S U C H  B E I M 
Z W E I N U T Z U N G S H U H N
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chen werden die Ställe ein paar hundert 
Meter weitergefahren, damit die Hühner 
wieder eine grüne Wiese unter den Fü-
ßen haben und sich die bis dahin bean-
spruchte Fläche in Ruhe erholen kann. 
Platz ist reichlich vorhanden: Grimme 
besitzt 60 Hektar Land, das sich die 
Hühner mit Pommerschen Landscha-
fen sowie Wasserbüffeln teilen.

50/50 
›3.000 produktive Tiere‹ sind Grimmes 

Ziel, sprich 3.000 Legehennen. Dazu 
kommen die jungen, heranwachsenden 
Hennen – vom Schlüpfen bis zum ers-
ten gelegten Ei dauert es etwa 18 Wo-
chen. Und natürlich die Hähne. ›Für je-
des Huhn wächst auch ein Hahn bei uns 
auf‹, sagt Grimme, ›denn die Mischung 
bei den Küken ist etwa 50/50.‹ Vier bis 
sechs Hähne pro Mobilstall sorgen für 
ein ausgeglichenes Miteinander unter 

den Hennen. Der große Rest lebt in ei-
nem Extrastall bis der Schlachttermin 
naht. 120 bis 130 Tiere sind es derzeit. 
Oder etwa doch nicht mehr so viele? 
Vor dem Zaun liegt ein Haufen weißer 
Federn, ein schlechtes Zeichen. ›Was ist 
denn hier schon wieder passiert? Heiko, 
zähl nachher mal nach, wie viele noch da 
sind‹, sagt Grimme. Ein Abnehmer in 
Hamburg wartet auf seine vorbestellte 
Anzahl von Hähnchen. Aber die Frei-
landhaltung lockt eben auch Habicht 
und Milan, Fuchs und Marder an – etwa 
zehn Prozent der Hähne und Hennen 
muss der Landwirt im Schnitt als Ver-
lust verbuchen. Vergangenes Jahr sind 
ihm sogar 200 Hühner aus dem Stall ge-
klaut worden: ›Da muss nachts jemand 
reingegangen sein und hat die einfach ein-
gesackt.‹ Wachhunde und Elektrozäune 
sollen das nun verhindern.
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von Dry-Aged-Beef oder Angus Rind‹, sagt 
er, ›als Fleisch für Genussmenschen.‹ Des-
halb sollte seiner Meinung nach bei der 
Vermarktung nicht die ökologische Auf-
zucht im Vordergrund stehen, sondern 
der Geschmack und die Nährwerte. ›Die 
Haltungsform ist einfach die notwendige 
Bedingung für die Qualität.‹ 

Mobilstall und Auslauf
Seinen Hühnern und Hähnen jeden-

falls geht es bestens. In den Mobilstäl-
len sind jeweils 300 Tiere untergebracht, 
nur einer ist für 600 Hühner ausgelegt. 
Morgens zwischen acht und neun Uhr 
wird die Luke aufgemacht und das Fe-
dervieh kann nach draußen – oder auch 
nicht, ganz nach Belieben. Abends, 
wenn Heiko Janssen die Klappen wie-
der schließt, sind die meisten schon wie-
der drin: ›Die gehen freiwillig rein, wenn 
es anfängt zu dämmern.‹ Alle zwei Wo- Fo
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Grimme besitzt 60 Hektar Land,
das sich die Hühner mit pom-
merschen Landschafen sowie
Wasserbüffeln teilen.
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Vier bis sechs Hähne pro Mobilstall
sorgen für ein ausgeglichenes Mitein-
ander unter den Hennen. Der große 
Rest lebt in einem Extrastall.

HEIKO 
JANSSEN

Z U K U N F T  I S T  V E R G A N G E N H E I T .

Nur Eier, Brust und Keule? 
Eigentlich ist Wolfgang Grimme rundum zufrieden mit sei-

nem Bresse-Geflügel: ›Die Tiere sind robust, legen genug Eier und 
setzen auch Fleisch an – das ist alles gut ausbalanciert.‹ Wäre da 
nicht der Unsicherheitsfaktor Kunde. ›Wir könnten deutlich mehr 
Eier verkaufen, 30 Prozent mehr wären überhaupt kein Problem.‹ 
Und das, obwohl so ein Ei etwa 60 Cent kostet. Aber wenn zu 
jedem Huhn ein Hahn großgezogen werden soll, muss auch der 
an den Mann beziehungsweise die Frau gebracht werden. Und 
da hakt es derzeit noch. Für die Anfangszeit hat der Gründungs-
partner und Großhändler Terra Naturkost den Landwirten eine 
Abnahmegarantie für die Eier und das Fleisch gegeben. Eigent-
lich sollen die Tiere im Ganzen verkauft werden, um die Verar-
beitungskosten im Rahmen zu halten. ›Die meisten wollen aber 
nur Brust oder Keule‹, seufzt Grimme. Oder sie essen als Vege-
tarier zwar die Eier, aber nicht das Fleisch. Und finden es trotz-
dem gut, dass auch den Hähnen ein Leben gegönnt wird.      
r Birgit Schumacher              w gutwardow.de
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Vorfreude
        zum   
  Auf-
    gießen

Der neue Tee-Adventkalender begleitet dich mit 24 duftenden Sorten stimmungs-voll durch die Vorweihnachtszeit.www.sonnentor.com
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