
Reine Cochin spielen bei unserem Nutzgeflügel nur eine untergeordnete 
Rolle; allenfalls die Rassen, die sehr stark vom Cochintyp geprägt sind, wie 
Deutsche Langschan, Brahma oder Orpington, haben eine größere Fan
gemeinde. Diese ausgesprochen massigen Tiere mit hohem Fleischansatz 
werden meist in die Kategorie der „schweren Rassen“ eingereiht.

Allerdings finden wir einen hohen Anteil ihres Blutes in den Zuchtkrea
tionen der sogenannten „mittelschweren Rassen“, die inzwischen zahlen
mäßig und wirtschaftlich gesehen den bedeutendsten Faktor in der Nutz
geflügelhaltung darstellen. Zu ihnen zählen beispielsweise die bekannten 
Rhodeländer, Plymouth Rocks, New Hampshires, Deutsche Wyandotten, 
Sussex und Deutsche Lachshühner.

DER MAlAIENTyP

Für unsere landläufige Vorstellung von einem Huhn bietet dieser Typus ein 
etwas skurriles Erscheinungsbild (s. Seite 29). Die Körperform entspricht in 
etwa dem eines Hühnereies mit dem spitzen Pol nach unten beziehungs
weise nach hinten. Der Hals mit dem feinen Kopf wird sehr aufrecht prä
sentiert. Getragen wird diese Erscheinung von langen Ständern ohne Befie
derung, dafür mit auffallend starken Sporen. Das Federkleid wirkt straff 
 anliegend, die Ohrscheiben beziehungsweise lappen sind rot gefärbt, die 
Körperhaut und die Eierschalenfarbe sind gelblich.

Der Malaientyp verkörpert einen besonderen Typus, und zwar den des 
Kämpfers, wie beispielsweise Altenglische Kämpfer, Asil, Malaien oder 
 Moderne Englische Kämpfer. Die seit Jahrhunderten unverändert vererbten 
Merkmale des Malaientyps kommen bei den für uns Westeuropäer berüch
tigten Hahnenkämpfen blutig zum Tragen. Der Einfluss auf die Züchtung 
von Mastgeflügelrassen ist recht hoch.
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Zwerg-Orpington.



ZWERGRASSEN

Bei den Zwergrassen unterscheidet man sogenannte Urzwerge (echte Zwerge) 
und Verzwergte. Dabei ist der Anteil der Urzwerge sehr klein. Die Entstehung 
dieser echten Zwerghuhnrassen ist sehr vielschichtig und nicht immer klar 
nachvollziehbar. Sie gehen auf kleinwüchsige Hühnervarianten zurück, die 
konsequent auf dieses Merkmal hin weiterselektiert und zum Teil auch mit 
anderen kleinwüchsigen Rassen gekreuzt wurden. Somit haben wir bei den 
Urzwergen in der Regel kein Pendant bei den Großhühnern. Eine Ausnahme 
scheinen die Urzwerge namens ZwergCochin zu sein: Sie sind mit den 
gleich aussehenden Cochin der Großrasse jedoch nicht verwandt.

Die verzwergten Rassen sind aus Kreuzungen zwischen Großrassen und 
Urzwergen entstanden; zusätzlich wurden diese Kreuzungen dann noch 
auf schwachwüchsige Typen selektiert. Daher findet man häufig Rassen, 
die in einer Groß und einer Zwergform existieren.

WEITERE FORMEN

Zum Schluss sollen noch die reichhaltigen Formen an Mutationsrassen er
wähnt werden, dazu zählen Schopf, Hauben und Barthühner, Nackthälse, 
Strupphühner, Seidenhühner und andere mehr. Sie sind optisch außer
gewöhnlich und wie viele der Zwergrassen der Stolz der Hobby und Rasse
geflügelzüchter.

 Im direkten Vergleich: 

Brahma und Zwerg -

Araucana.

Gestruppter Paduaner.

14 |  Vom WIldhuhn zum haushuhn



menschen und Ihre hühner … 
heutzutaGe

In den letzten Jahren hat sich das Verhältnis von uns Menschen 
zu vielen Tierarten sehr verändert. Wir interessieren uns dafür, wie landwirt
schaftliche Nutztiere leben und untergebracht sind; wir bemühen uns, den 
Zootieren eine artgerechte Unterbringung zu bieten; wir bauen große Wild
tiergehege; wir leiden mit Zirkustieren. Aber auch unsere Beziehung zu un
seren Haustieren, wie Hunde und Katzen, ist enger geworden. Wir wollen ihr 
Verhalten verstehen und damit unsere Kommunikation mit ihnen verbessern. 
Hundeschulen boomen, Hundeflüsterer und Katzenversteher erklären uns 
im Fernsehen zu den besten Sendezeiten die Welt unserer Lieblinge.

Nicht zuletzt können wir große Veränderungen auch beim Verhältnis 
zwischen Mensch und Huhn beobachten. Lange standen nicht die Hühner 
im Mittelpunkt des Interesses, sondern nur die Produkte, die sie uns liefer
ten. Möglichst viele billige Eier, möglichst billiges Fleisch. Hobbyhalter und 
Rassegeflügelzüchter wurden in der breiten Öffentlichkeit kaum wahrge
nommen und falls doch, dann eher müde belächelt. Doch das hat sich in 
den letzten Jahren verändert. Mit dem Wunsch nach BioProdukten aus art
gerechter Tierhaltung wuchs auch die Nachfrage nach Eiern von „glücklichen 
Hühnern“. Und plötzlich stieg nicht nur das Interesse am Huhn, Hühner 
 liegen heute sogar im Trend und wurden zum Sinnbild ländlicher Idylle. Eine 
kleine frei laufende Hühnerschar lässt die Herzen vieler Menschen höher
schlagen und weckt die Sehnsucht nach Landleben und Entschleunigung.
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Eine kleine Herde …



„Urban farming“ heißt das neue Zauberwort; das heißt, immer mehr 
 Menschen, vor allem junge Familien, träumen von den eigenen Hühnern im 
kleinen Garten hinter dem Haus. Wo sich dieser Wunsch nicht erfüllen 
lässt, entstehen gemeinschaftliche Hühnerprojekte, beispielsweise in 
 Kindergärten, Schulen und Seniorenheimen. Stadtnahe landwirtschaftliche 
Betriebe, die diese Entwicklung schnell erkannt haben, bieten „Hühner
patenschaften“ an, das heißt, die Eier der „eigenen“ Hühner dürfen abge
holt werden, was nicht nur für Kinder ein besonderes Erlebnis ist.

Wer die dauerhafte Verantwortung für eine eigene kleine Hühnerherde 
nicht übernehmen kann oder will, hat inzwischen sogar die Möglichkeit, 
wenigstens für kurze Zeit das Hühnerglück zu genießen. Dank der neuen 
Geschäftsidee „MietHühner“ werden auf Bestellung einige Hühner mit 
 allem Zubehör, vom Stall bis zum Steckzaun für den Auslauf, in den heimi
schen Garten gebracht – und nach einigen Tagen wieder abgeholt. Selbst 
Brutapparate mitsamt den Bruteiern kann man mieten und zu Hause das 
Schlüpfen der Küken beobachten und miterleben. Allerdings sollten wir 
 dabei nie außer Acht lassen, dass uns lebendige Tiere anvertraut werden, 
für die wir, wenn auch nur für kurze Zeit, die Verantwortung übernehmen!

HÜHNER UND KINDER

Die meisten Kinder wünschen sich irgendwann sehnlichst ein eigenes Tier. 
Sehr oft fällt die Wahl dann auf Hamster, Meerschweinchen, Kaninchen 
oder Wellensittich, weil sich diese Tiere angeblich problemlos im Kinder
zimmer halten lassen. Dabei wird oft übersehen, dass diese Tiere ganz und 
gar nicht artgerecht, einzeln und in viel zu kleinen Käfigen ein trauriges 
Dasein fristen und oft durch ein Zuviel an körperlichem Kontakt und Zärt
lichkeit überfordert werden. Die Enttäuschung ist oft groß, wenn sich das 
Meerschweinchen nur noch ängstlich verkriecht oder der Hamster tagsüber 
schläft und nachts durch seine Aktivitäten stört. Häufig nimmt auch das 
Interesse der Kinder am Haustier schnell ab. Wie passt das Huhn da rein?

Natürlich lassen sich Hühner nicht im Kinderzimmer halten und auch 
nicht auf die Urlaubsreise mitnehmen. Die wichtigsten Voraussetzungen 
für eine kleine Hühnerhaltung sind auf jeden Fall ein Gärtchen hinter dem 
Haus, natürlich auch eine freundliche und aufgeschlossene Nachbarschaft 
und etwas Organisationstalent. Wenn dies gegeben ist, sind Hühner die 
perfekten Familientiere. Und Kinder lieben es, Hühner zu halten! Sie kom
men angerannt, wenn man das Gehege betritt, sie lassen sich aus der Hand 
füttern und vielleicht sogar auf den Arm nehmen und streicheln. Man kann 
sie in Ruhe beobachten und ihr Verhalten und ihre verschiedenen Charak
tere kennenlernen. Sie werden ihren kleinen Besitzern viele Stunden voller 
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Hühner werden oft sehr zahm und genießen es, wenn sie betüddelt werden.


