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Hennen unter Pappeln
Bei der Freilandhaltung nutzen Legehennen oft nur die stallnahen Flächen und haben im Sommer

kaum Schutzvor der Sonne. Eine Kurzumtriebsplantage im Auslauf schafft Abhilfe,

ie Freilandhaltung von Legehen-
nen nimmt stark zu, weil Ver-
braucher immer mehr Eier aus

dieser Haltungsform nachfragen. Das
betrifft auch konventionell wirtschaf-
tende Betriebe, in denen der Auslauf im
Gegensatz zur Biohaltung nicht zwin-
gend vorgeschrieben ist.

Allerdings hat die Freilandhaltung
von Hennen auch Nachteile. So klagen
Betriebe mit Auslauf für ihre Hennen
über regelmäßige Verluste durch Beute-
greifer, vor allem durch Greifvögel.Zt-
dem fehlt den Tieren im Freien oft der
Schutz vor der Sonne. Das ist gerade
bei der Haltung in Mobilställen ein
Problem, weil diese sich im Sommer
gerne aufheizen.

Weil den Tieren im Freiland häufig
der Schutz fehlt, halten sie sich nur in

Stallnähe auf und nutzen die weiter ent-
fernten Flächen kaum, Damit kommt
der Vorteil des großen Flächenangebots
nur sehr begrenzt zum Tragen. Die
Folge sind die Übernutzung stallnaher
Flächen und hohe Nährstoffeinträge.

WEIT ÜBER 1OO BETRIEBE
Mit dem Pflanzen von Agroforststreifen
im Auslauf lassen sich diese Probleme
erheblich begrenzen. Das zeigen die Er-
fahrungen von Praxisbetrieben, die die
Freilandhaltung mit Kurzumtriebsplan-
tagen (KUP) kombinieren. Denn recht-
lich handelt es sich bei den Baumstrei-
fen um KUP. Mittlerweile setzten in
Deutschland schon weit über 100 Hen-
nenhalter auf dieses System. Zwei stel-
len wir auf den folgenden Seiten vor.

@ kl aus. dor s ch @t op a garar. com

SCHNELL GELESEN

Bei der Freilandhaltung nutzen Lege-
hennen oft nur einen Teil des Auslaufes,
weil sie sich aus Angst vor Greifvögeln in
Stallnähe aufhalten.

Agroforststreifen im Auslauf mit schnell

wachsenden Hölzern bieten Schuü vor

Greifvögeln und Hitze, sodass die Hühner
den Auslauf ganzflächlg nutzen.

Pappeln eignen sich gut für Baumstrei-
fen in Ausläufen, weil sie schnell wachsen
und günstig sind. Die Ernte erfolgt nach
jeweils fünf bis acht Jahren.

Die Pflege der Plantage ist nur im ers-
ten Jahr aufwendig, weil die Bäume noch

zu klein sind, um das Unkraut zu unter-

drücken.
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A 1) Jonas Keyl mit den Söh-
nen Tom und Julian, 2) Die
3000 Hühner genießen den
Schatten unter den Pappeln.
3) lnsgesamt hat Familie Keyl
1,6 ha Fläche eingezäunt. ln

dieser wachsen seit 2018
2 200 Pappeln. Bereits in zwei
.lahren werden wahrscheinlich
drei Streifen geerntet. Die
Hühner nutzen den gesamten

Auslauf. 4) Zwischen Stall und
Baumstreifen befindet sich
eine freie Fläche.

wenn Freilandhaltung, dann möchte ich
auch, dass die Tiere tastsächlich raus-
gehen und den Auslauf nutzen", erzäh1t

Jonas Keyl. Im Jahr 2018 pflanzte die
Familie deshalb in den Auslauf einer
Gruppe 2200 Pappeln.

RUTEN STATT STECKLINGE
Keyls haben Ruten gepflanzt, keine
Stecklinge. ,,Diese sind mit knapp 1 €
pro Stück etwas teurer, aber uns war das
Risiko zu hoch, dass die Hühner die
Stecklinge abpicken", erklärt der Agrar-
ingenieur. Hoch war der Arbeitsauf-
wand im Jahr der Pflanzung, da er we-
gen Trockenheit viel bewässern musste.
Auch das Hacken und Eggen zur Un-
krautregulierung war aufwendig.

Die erste Ernte steht voraussichtlich
schon in zwei Jahren an, also bereits
vier Jahre nach der Pflanzung. Dann
will Keyl zwei der insgesamt sechs

Streifen ernten und zu Hackschnitzel
verarbeiten. Die restlichen Streifen bie-
ten weiterhin Schutz für die Hühner.

Der Betriebsleiter ist überzeugt von
der Hühnerhaltung in der KUP. Denn
im Vergleich dazu nutzen seine Hühner
in der zweiten Freilandhaltungsgruppe
den Auslauf weniger. Obwohl er dort
Hecken gepflanzt hat, trauen sich die
Hühner nicht so weit weg vom Stall.

WENIGER ÜEERSICHTLICI-I
Einen Nachteil sieht er in der geringe-
ren Übersichtlichkeit in den Baumstrei-
fen. ,,Der Überblick über die Tiere ist
nicht so gut, wenn die Pappeln dichte
Blätter tragen", sagt Jonas Keyl.

Der Agraringenieur hat ganz bewusst
eine größere F'läche als notwendig ein-
gezäunt. So kann er immer wieder ohne
Probleme Bereiche auszäunen, die kahl
gescharrt sind. und neu ansäen.

Insgesamt zieht er ein positives Fazit:
,,Die Pflege der Pappeln nimmt kaum
Zeit in Anspruch, die Kosten sind über-
schaubar und der Vorteil für die Tiere
ist groß. Die Pappeln profitieren von
den Nährstoffen und wir davon, dass
die Kunden begeistert sind."

Das Konzept müsse aber zum jeweili-
gen Betrieb passen und man brauche
geeignete Flächen. Er selbst hat Pacht-
flächen innerhalb der KUI aber er
konnte sich mit den Verpächtern eini-
gen. Ein Problem war, dass er Grünland
umbrechen und dafür Ackerland in
Grünland umwandeln musste.

Anfa Rose
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ühnerparadies
lm Betrieb Keyl haben 3000 Hennen einen Auslauf mit Pappeln,

die anderen 3000 nicht. Die Vorteile des Systems überwiegen,

Cchon wenn die Klappen des Hüh-
Önerstalls auf dem Rauhwiesenhof
aufgehen, sieht man die Vorteile der
Haltung in einer Kurzumtriebsplan-
tage: Hunderte Hühner stürmen regel-
recht in den Schutz der Pappeln.

3000 Hühner und 2200 Bäume tei-
len sich auf dem Betrieb von Familie
Keyl in Ebersbach-Roßwälden eine Flä-
che von 1,6 ha. Das Konzept ist für den
Betrieb mit Pensionspferdehaltung, Le-
gehennenhaltung und Ackerbau eine
'§7in-win-Situation - für Hühner, Pap-
peln und Betriebsleiter.

201,7 bauten Manuela und .Jonas
Keyl einen neuen Hennenstall für 6 000
Freilandhühner. Diese sind in zwei
Gruppen aufgeteilt. ,,Für mich war klaq



A 1) Links und rechts des Mobilstalls stehen den Hennen je vier Reihen Pappeln zur Verfügung
sich über ihre glücklichen und gesunden Hühner.
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,Kdum noch Verluste'n
Die zwei mobilen Hühnerställe von Nicole und Markus Haslbeck

stehen in Kurzumtriebsplantagen mit jeweils 2000 Pappeln,

f s isr iedcn Morgen ein beeindru-
l-ckendes Spektakel: Die Auslauf-
klappen fahren hoch, kurze Zeit später
hört man aufgeregtes Gegacker und
schließlich strömen 1200 Huhner in
Richtung Pappelplantage.

Nicole und Markus Haslbeck aus

Barbing bei Regensburg haben sich
201,7 {nr eine besondere Form der
Hühnerhaltung entschieden: In den
Ausläufen der zwei Mobilställe, die je

1 200 Hühner beherbergen, wurden
4 000 Pappeln zur Nutzung als I(urz-
umtriebsplantage gepflanzt. Daneben
halten Haslbecks noch 300 Hühner in
einem Feststall mit Auslauf.

VIER BAUMSTREIFEN
AUF JEDER SEITE
Auf einer Fläche von jeweils rund
0,75 ha befindet sich mittig der Stand-
ort für den Mobilstall. Links und rechts
davon stehen im Abstand von 2 m je-

weils vier Reihen ä 250 Pappeln.
Auf der restlichen Fläche ist Grün-

land eingesät, das ie nach Entfernung
zum Stall von den Hühnern entspre-
chend heruntergepickt ist. Daher wird
der Stall im Frühjahr und im Herbst je-

weils in die obere bzw in die untere
Hälfte der Fläche versetzt.

SCHUTZ VOR HITZE
Bei den Hühnern kommt die Kurzum-
triebsplantage gut an: Vor allem im
Hochsommer halten sich die Hühner
fast nur unter den Bäumen auf. Denn
dort finden sie Schatten und kühlere
Temperaturen. Besonders in den letzten
heißen Sommern war das ein entschei-
dender Vorteil: ,,Im Sommer 2019 ver-
endete kein einziges unserer Hühner an
der Hitze. Das ist eine super Bilanz",
freut sich Nicole Haslbeck.

Ein weiterer Vorteil der Pappeln ist
der Schutz vor Greifvögeln. Wdhrend
sich die Hühner bei herkömmlichen
Mobilställen aus Angst vor der Gefahr
aus der Luft hauptsächlich in Stallnähe
aufhalten, geben die Pappeln den
Hühnern soviel Sicherheit, dass sie

sich auch weit vom Stall entfernen.
Zum Eierlegen gehen die Hennen in
den Stall. Nur selten liegen Eier in der
Plantage.

Die Pappeln wollen Haslbecks alle
fünf Jahre ernten und hacken lassen.

Die Hackschnitzel wollen sie verkaufen

oder als Einstreu fLir den Hühnerstall
nutzen.

ANFÄNGLICH PFLEG EBEDÜRTTIC
Allerdings müssen die Pappeln auch ge-

pflegt werden. Markus Haslbeck er-

zählt von den anfänglichen Schwierig-
keiten: ,,Kurz nach der Anpflanzung
sind die Pappeln noch sehr pflegebe-
dürftig. Sie benötigen viel'§Tasser und
der Konkurrenzdruck durch Unkräuter
ist sehr hoch."

Das Unkraut unter den Bäumen und
zwischen den Reihen hat er daher mit
dem Rasenmäher und einem Kanten-
schneider entfernt. Nach einem halben

Jahr waren die Bäume dann groß ge-

nug, um Hühner zu beherbergen. Diese
erledigen dann auch die Unkrautver-
nichtung.

GENEHMIGUNG IST KREISSACHE
Die Genehmigung der Kurzumtriebs-
plantagen in der Freilandhaltung ist je
nach Landkreis unterschiedlich. Im
Landkreis Regensburg müssen größere
Kurzumtr:iebsplantagen genehrnigt wer-
den. Die untere Naturschutzbehörde
gab die Bepflanzung jedoch <lhne Son-
dergenehmigung frei. Der Grund: Mit
insgesamt 4 000 Bäumen ist die Plan-
tage noch klein genug, um nicht geneh-
migt werden zu müssen. Nur beim
Mehrfachantrag hat sich das Ehepaar
gewundert: Die Kurzumtriebsplantage
muss gesondert vom Grünland bean-
tragt werden.

Insgesamt sind Haslbecks aber be-
geistert von der Symbiose zwischen den
Hühnern und den Pappeln. ,,Der Mehr-

2) Nicole und Markus Haslbeck freuen
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aufwand, den man am Anfang mit der
Pflege der Pappeln hat, wird Jurch die
verschwindend geringen Verluste durch
Hitze und Greifuögel mehr als wertge-

macht", schwärmt Nicole Haslbeck.
Auch bei den Kunden des Hofladens
kommt die Kurzumtiebsplantage sehr
gut an, Die Hühner scharren im Sand,

rennen uflter die Bäume und komrrien
sofort neugierig auf einen zu, wenn
maR den Auslauf betritt.

Helena Biefang


