
Fa. Wald21 erstellt  
individuelle Lösungen
Als Spezialist für Kurzumtriebsplantagen 
(KUP) hat die Fa. Wald21 GmbH ein An-
baukonzept für Hühnerausläufe entwi-
ckelt, das auf die Philosophie jedes eie-
rerzeugenden Betriebs und auf jeden 
Auslauf individuell zugeschnitten wer-
den kann. Darüber hinaus bietet es den 
Hennen Schutz vor Greifvögeln, den die 
Tiere gut annehmen. Sie entfernen sich 
weit vom Stall und nutzen dank der Be-
pflanzung den ganzen Auslauf. Das Kon-
zept ist für jede Stall- und Bewirtschaf-
tungsform geeignet – sowohl für die Ei-
ererzeugung in konventioneller Freiland-
haltung als auch für die Bioeierproduk-
tion. Die Bepflanzung kann je nach 
Stallgröße angepasst werden, auch die 
Bepflanzung der Flächen, die zu einem 
Mobilstall gehören, ist möglich.
Das Modell macht mittlerweile Schule 
und wurde schon viele Male in mehreren 
Bundesländern erfolgreich umgesetzt. 
Diese Art der Auslaufgestaltung ist bei 
den Ökofachverbänden anerkannt, auch 
der Verein für kontrollierte, alternative 
Tierhaltungsformen (KAT) hat nach den 
ersten Projektversuchen in Zusammen-
arbeit mit der Landesbetrieb für Land-
wirtschaft Hessen (LLH) zugestimmt. Das 
LLH hatte dabei vermittelt. 
Die Ergebnisse der ersten Pflanzungen 
wurden auf dem Geflügelforum der 
EuroTier 2016 von Geschäftsführer Wolf-
ram Kudlich vorgestellt: „Die Messe war 
für mich eine Besonderheit, weil ich mich 
erst in den letzten Jahren verstärkt mit 
der Gestaltung von Hennenausläufen 
beschäftigt habe. Dabei habe ich festge-
stellt, dass mit der Ausarbeitung von Be-
pflanzungskonzepten tatsächlich ein 
großer Beitrag zur Nutzung des gesam-
ten Auslaufs durch die Tiere geleistet 
werden kann. Von der Messe habe ich 
viele Kundenkontakte mitgenommen – 
aber auch das Gefühl, einen wertvollen 
Beitrag zur artgerechten Haltung von 
Legehennen leisten zu können.“
Als landwirtschaftlicher Betrieb hat sich 
die Wald21 ganz auf den Anbau von KUP 
spezialisiert und bewirtschaftet heute 
gut 100 ha eigene Flächen.  

 » www.wald21.com > Sonderformen 

K u r z u m t r i e b s p l a n t a g e n Den Auslauf attraktiv gestalten

Hühner sind  
waldliebende Tiere
Egal ob bio oder konventionell: Dass die Legehennen den Auslauf  
gleichmäßig nutzen, wünscht sich jeder Freilandeiererzeuger.  
Eine Lösung dafür können Pappelpflanzungen im Auslauf sein.

Joachim Schneider vom Hofgut Martins-
berg im baden-württembergischen Rot-

tenburg hält Biolegehennen in Mobilställen. 
Seit 2009 pflanzt er Pappeln in die Ausläufe 
und kombiniert so Energieholz- und Eier-
erzeugung. 

„Wenn ich jemanden zur Pappelpflan-
zung im Legehennenauslauf beraten sollte, 
würde ich ihm zweierlei ans Herz legen: Zum 
einen sollte er sich vorab gut darüber infor-
mieren, welche Ansprüche die Bepflanzung 
das ganze Jahr über stellt, also bei jedem 
Wetter. Zum anderen geht es nicht ohne 
eine ehrliche, gut durchdachte Planung, 
denn man legt sich mit den Pflanzungen ein 
Stück weit fest.“ Schneider selbst wurde bei 
der Planung tatkräftig von der Hochschule 
für Forstwirtschaft in Rottenburg unter-
stützt. Zudem sei er durch die Mobilstallhal-
tung noch etwas flexibler. Aber ganz gleich, 
ob Fest- oder Mobilstall: Jeder Legehennen-
halter tue gut daran, sich vorher zu überle-
gen, welche Besonderheiten sein Standort 
aufweise und was zu bedenken sei, damit 
das Projekt am Ende auch gut funktioniere, 
rät Schneider.

„Was ich in den letzten acht Jahren ge-
lernt habe, in denen ich jetzt mit dieser Form 
der Auslaufgestaltung arbeite, war, dass sich 
die Weiden, mit denen wir die Pflanzungen 
begonnen haben, nicht so gut eignen“, stellt 
der Biolandwirt fest. Die Weiden hätten die 
Sommertrockenheit vor allem im Anfangs-
jahr nicht vertragen – diese hing aber nicht 
zuletzt mit den Standortbedingungen zu-
sammen. Dadurch habe er mit großen Aus-
fällen zu kämpfen gehabt. Deshalb würden 
sie auf dem Hofgut Martinsberg nun aus-
schließlich Pappeln pflanzen. Diese Bäume, 
hat der Biolandwirt die Erfahrung gemacht, 
kämen mit Trockenheit deutlich besser klar. 
Der Grund für die anfängliche Fokussierung 
auf Weiden sei gewesen, dass deren Äste 
nahezu senkrecht stehen und deshalb keine 

Aufsitzmöglichkeiten für Greifvögel bieten 
würden. 

Die Arbeit mit der Mulchfolie sei das Ein-
zige gewesen, womit Schneider nicht zufrie-
den war. Durch die Biolandzertifizierung 
darf er auf seinem Betrieb keine Pflanzen-
schutzmittel einsetzen, deshalb habe er es 
mit dem Auslegen der Mulchfolie versucht. 
Diese sollte den Bodenbewuchs zwischen 
den Pappelstecklingen unterdrücken und 
gleichzeitig den Boden schön feucht halten, 
berichtet Schneider. Diesbezüglich habe sie 
gute Dienste geleistet, denn die Stecklinge 
hätten sich hervorragend entwickelt. „Ich 
ging davon aus, dass wir die Folie auslegen, 
andrücken, Lücken für die Stecklinge stan-
zen, diese einsetzen und das Ganze schön 
anwächst. Später, wenn die Bäumchen groß 
genug sind – so meine Vorstellung –, ziehen 
wir die Folie einfach wieder raus.“ Bei der 
Folie habe sich Schneider für ein UV-bestän-
diges Material entschieden und man habe 
sie wie geplant nach einem Jahr herauszie-
hen wollen. „Doch die Folie ließ sich nicht 
mehr herausziehen, weil sie so stark mit dem 
Boden verwachsen war.“ Mittlerweile seien 
sie auf dem baden-württembergischen Be-
trieb dazu übergegangen, den Boden vorher 
mechanisch durch Hackarbeit zu säubern. 
Das gehe allerdings nur, gibt Schneider zu 
bedenken, wenn es ausreichend regne, 
denn durch das Hacken trocknen die Böden 
deutlich stärker aus. 

„Festzuhalten bleibt aber, dass ich insge-
samt sehr positive Erfahrungen mit den 
Pappelpflanzungen gemacht habe und die-
se Auslaufgestaltung nur empfehlen kann“, 
zeigt sich Schneider zufrieden.

Pappeln statt Schutzhütten

Erst 2012 und damit relativ frisch in die kon-
ventionelle Haltung von Freilandlegehennen 
eingestiegen, wünschte sich Philipp Rudolph 
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Früher hat Joachim Schneider Mulchfolie 
ausgelegt. Mittlerweile ist er auf die  
Bodenbearbeitung durch Hacken um
gestiegen, um Folienreste zu vermeiden.

aus Hessen eine Auslaufgestaltung, durch die 
seine Hennen die ganze Fläche nutzen wür
den. Gleichzeitig sollte die Gestaltung auch 
vom Landwirtschaftsamt und vom Eierab
nehmer gutgeheißen werden. 

In Hessen hält er 22 000 Legehennen in 
einem Stall, unterteilt in zwei Altersgrup
pen. „Auf die Idee mit der Auslaufbepflan
zung bin ich gekommen, weil meine Hühner 
die Schutzhütten nicht gut angenommen 
und so nur einen kleinen Teil des Auslaufs 
genutzt haben. Dadurch hatte ich das be
kannte Problem: Der Nährstoffeintrag im 
stallnahen Bereich war zu hoch.“ Rudolph 
habe aber beobachtet, dass sich die Tiere an 
durchgehenden, hohen Strukturen orien
tierten, wie z. B. an dem Zaun, der den Hen
nenauslauf auf der einen Seite begrenze. Die 
Idee zu den Bäumen im Auslauf, in langen 
Reihen gepflanzt, habe aber auch erst inner
halb der Familie reifen müssen, erläutert 
Rudolph, denn es habe einige Bedenken 
gegeben, die abzuklären waren. Dazu ge
hörte, dass die Hennen ihre Eier unter den 
Pappeln statt in den Stallnestern legen oder 
abends auf den Pappelästen sitzen könnten 
und nicht in den Stall kommen würden. Zu
dem stellte sich die Frage, was mit der Holz
ernte anzufangen sei.

„Auch deshalb war für mich wichtig, dass 
ein durchdachtes Konzept hinter der Pap

pelpflanzung steht“, berichtet der hessische 
Hennenhalter. Dabei half Erich Gersbeck 
vom Fachgebiet „Fachinformation Bioroh
stoffnutzung – HessenRohstoffe“ des Lan
desbetriebs Landwirtschaft Hessen. Seit 
mehr als zehn Jahren beschäftigt sich Gers
becks Fachgebiet bereits mit Bioenergieer
zeugung und dem Anbau von Energiepflan
zen. 

„Ein Kollege, der Philipp Rudolph zu der 
Zeit in Fragen der Betriebsführung betreute, 
rief mich an und bat um Hilfe. Es gab bereits 
die Idee zur Pappelpflanzung im Auslauf der 
Hennen, doch vorab wollte Philipp Rudolph 
natürlich sichergehen, dass er sich keinen 
Ärger mit den Behörden und seinen Abneh
mern einhandeln würde“, berichtet Gers
beck von den ersten Planungsschritten. Es 
mussten zudem Spezialisten für den Anbau 
von Kurzumtriebsplantagen (KUP) gefunden 
werden. „Dafür nahm ich Kontakt mit Wolf
ram Kudlich von der Fa. Wald21 GmbH auf 
und organisierte eine Exkursion nach Unter
franken. Dort besuchten wir Legehennen
halter, die bereits erste Erfahrungen mit 
dem Thema KUP auf Auslaufflächen gesam
melt hatten. Danach war allen Beteiligten 
klar, dass es sich auf jeden Fall lohnen wür
de, das Thema weiter zu verfolgen“, erläutert 
der Berater. Der Anbau der Pappeln wurde 
als gemeinsames Projekt von Wald21 und  

Landwirt Philipp Rudolph beschlossen und 
von der LLH beratend begleitet. Besonders 
wichtig sei Rudolph gewesen, dass mög
lichst viel Pappelanbau rund um den Lege
hennenstall integriert wird. Dafür wurden 
insgesamt 16 Streifen mit je vier bis fünf 
Reihen Pappeln gepflanzt – das entspricht 
ca. 4 ha KUP. Im ersten Jahr der Anpflanzung 
sei der Frühsommer sehr trocken gewesen, 
sodass ein Teil der Stecklinge eingegangen 
sei. Das Nachstecken im nächsten Jahr habe 
aber problemlos funktioniert, berichtet der 
Landwirt. 

„Die Pappelreihen werden von den Hüh
nern ab einer Wuchshöhe von ca. 1 m her
vorragend als Schutz angenommen. Die 
Hennenherde, die mit den Pappeln groß 
geworden ist, hat sich doppelt so weit vom 
Stall weg bewegt wie die Herden, bei denen 
ich noch mit Schutzhütten gearbeitet habe“, 
erklärt Rudolph zufrieden. Und die Befürch
tungen, dass die Hühner nicht mehr in den 
Stall zurückgehen oder draußen ihre Eier 
legen, hätten sich glücklicherweise nicht 
bewahrheitet. Die erste Ernte der KUP mit 
einem Maishäcksler ist für dieses Jahr ge
plant. Es soll in zwei Durchgängen geerntet 
werden, sodass jederzeit genügend ge
schützte Fläche für die Tiere vorhanden ist.

 Kathrin Kortendieck, 
 Philipp Rudolph und Erich Gersbeck

Philipp Rudolph ist zufrieden mit den Pappelpflanzungen im Auslauf für seine Lege
hennen. Er hat beobachtet, dass die Tiere den angebotenen Schutz gut annehmen und 
sich deutlich weiter vom Stall wegbewegen als zuvor, als die Auslauffläche nur mit 
Schutzhütten ausgestattet war.
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