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„FRÜHER GALT DAS HUHN ALS PFERD DER ARMEN. HEUTE LÄUFT ES VOR
SCHLÖSSERN UND VILLEN HERUM.“



„Fruchtaufstriche aus seltenen Obst- und Beerensorten und Feigensenf
waren seit jeher das traditionelle Kerngeschäft des Familienbetriebs. Als
2014 unser viertes Kind zur Welt kam, war die Zeit reif für etwas Neues,
etwas Besonderes.“

Seltene, alte und witzige Hühnerrassen – bei Kerschbaumers leben etwa 150 Exemplare in
kleinen Gruppen von vier bis höchstens zehn Hennen und einem Hahn zusammen –
begeistern die Mutter von inzwischen fünf Kindern besonders. „Rassetypische Merkmale
spielen bei der Hühnerzucht leider oft eine größere Rolle als Robustheit und Gesundheit.
Es gibt viel Inzucht und deshalb auch oft Tiere, die schwächer sind, nicht besonders alt
werden, wenig legen oder die Schönheit ihres Gefieders mit der Zeit einbüßen. Wir züchten
Hühner, die gute Gene und starke Immunkräfte mitbringen. Das funktioniert nur bei
natürlicher Auswahl. Wir verzichten grundsätzlich auf Impfungen und Medikamente.“

„Wir möchten alte Rassen erhalten, aber nicht auf Kosten ihrer Gesundheit.“

Die kletterfreudigen und extravagant aussehenden Zwergpaduaner, die lieben Sulmtaler mit
ihrem feinen Knochenbau, die fürsorglichen Seidenhühner mit ihrer einzigartigen
Federstruktur, die Welsumer „Katastrophen-Weltuntergang-Überlebenshühner“, die bei
Freilandhaltung auch ohne Zufütterung auskommen, weil sie von Natur aus gute und
fleißig scharrende Futtersucher sind, Isabella Kerschbaumer kennt und liebt sie alle. Sollte
es dennoch einen aktuellen Favoriten geben, so ist es das Mooshuhn, keine im
Rassestandard angeführte Hühnerrasse, sondern eine spezielle Kreuzung, bei der es
hauptsächlich um das besonders beeindruckende Ei geht. „Es legt wunderschöne
dunkelolivgrüne Eier mit und ohne Tupfen. Manche der Hähne sind sehr wählerisch und
auf jeden Fall schwer zu bekommen“, sagt die Expertin. Mehrere Hühnerrassen sind in
dieses seltene Exemplar eingekreuzt, wie beispielsweise auch in das Annaberger
Haubenstrupphuhn, eine extrem gefährdete Rasse, die aus der gezielten Verpaarung von
Chabos, Seidenhühnern, Appenzeller Spitzhauben und Brabantern hervorging. „Jedes
Huhn ist letztlich eine Kreuzung“, sagt Isabella. „Züchterische Experimente und
Spielereien faszinieren mich.“ Wird sie vielleicht selbst zur Schöpferin einer neuen Rasse?
Strupphenne und Mooshahn mit gestruppten Moosküken beispielsweise? Isabella lacht.
„Ja, das wäre wirklich witzig. Aber so ein Projekt dauert mindestens ein Jahrzehnt, wenn
nicht sogar ein ganzes Züchterleben und für die Anforderungen und Bewertungen auf
Geflügelschauen fehlt uns momentan die Zeit.“

„Meine Lieblingsrasse? Alle!“

Dass Bruteier mitunter vom Chauffeur in glänzenden Limousinen abtransportiert werden
oder dass Menschen tatsächlich für ihre Hühner kochen oder sie mit kostspieligen



Leckereien verwöhnen, nimmt die Züchterin mit Freude auf, da sie darin die große Liebe
der Hühnerhalter zu ihren Tieren sieht. „Hier fahren mitunter Autos vor, die wir noch nie
zuvor gesehen haben und über deren Leistungsmerkmale uns dann unser autobegeisterter
Sohn aufklärt. Und Krabben zum Frühstück sind in vornehmen Hühnerkreisen auch keine
Seltenheit mehr“, schmunzelt sie. „Ich selbst bin mehr der Nutztiertyp. Mir sind schöne
und genügsame Tiere wichtig, von Luftangreifern nicht leicht zu erwischen, regelmäßig
Eier legend, wenn es geht, auch im Winter ab und zu. Das ist mein Huhn.“ Was sind ihre
eigenen Träume? „Wir glauben daran, dass die Welt sich verändern kann. Wir sind zwar
nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber wenn viele Tropfen auf den heißen Stein
treffen, ist er nicht mehr glühend heiß, sondern nur noch lauwarm.“ Sie nimmt ihren
kleinen Sohn Lukas auf den Arm und lacht. „Unser persönliches Familienziel ist, im
Einklang mit unserer biologischen Landwirtschaft ein nachhaltiges Familienunternehmen
und Familiennest zu schaffen. Wir erziehen unsere Kinder selbst, sind als Mama und Papa
präsent. Wir leben jetzt schon von dem, für das wir 15 Stunden täglich arbeiten. Zwar
bescheiden, aber dafür sehr glücklich. Sonn- und feiertags frei, das ist noch ein Nahziel. So
kommen wir Schritt für Schritt unserem Lebenstraum näher. Wir freuen uns jeden Tag an
den Schönheiten der Natur, die uns umgeben. Wir sind überzeugt, wir leben im Paradies!“

Das Rezept zur Eierleibspeise von Isabella finden Sie auf S. 176


