Emma, Paula und Anna
Wie ich durch einen Zeitungsartikel zur Lebensretterin wurde
Vor ca. drei Jahren fiel die Entscheidung. Wir schaffen uns Hühner an!!
Eier von wirklich glücklichen, artgerecht gehaltenen Hennen. Nicht mehr auf
Supermarkt-Eier angewiesen sein, deren Produktion meistens mit Tierquälerei einher
geht.
Die Planung begann. Der Bereich im Garten war schnell gefunden. Es wurde fleißig
gewerkelt und gebaut.

Damit alles möglichst perfekt wurde, mussten Hühnerfachleute gefunden werden.
Auf nach Sümmern zur Geflügelzucht-Ausstellung des RGZV. Dort wurde ich mit
offenen Armen empfangen und bekam tolle Anregungen, Antworten auf meine vielen
Fragen und fand einen netten Züchter, der mir anbot, ein paar Eier mehr in die
Brutmaschine zu legen.
Im Februar war es dann endlich so weit. Unsere Mädels waren geschlüpft!! Und man
konnte zuschauen, wie sie von Tag zu Tag größer wurden.

Im Alter von 10 Wochen sind unsere Bielefelder Kennhühner endlich bei uns
eingezogen. Seitdem wohnen Berta, Trude, Gerda und Frieda nun bei uns. Sie
genießen ihr Hühnerleben in vollen Zügen und wir freuen uns über täglich frische
Eier.

Dann erschien am 03.10.2019 ein Artikel über die Rettungsorganisation für
ausgediente Legehennen „Rettet das Huhn“ in unserer Tageszeitung. Es wurde über
die Haltungsbedingungen berichtet, in der Hühner in der Massentierhaltung vor sich
hin vegetieren. Eierproduktion am „Fließband“. Mit einem Alter von ca. 18 Monaten
werden dann Tausende von Legehennen jedes Jahr „ausgestallt“ und zu Tierfutter
oder Dünger verarbeitet, weil sie, auch aufgrund der Mauser, nicht mehr täglich ein
Ei legen und somit wirtschaftlich nicht mehr rentabel sind. Bis dahin haben sie auf
Gitterrosten auf engstem Raum tagtäglich ums Überleben gekämpft.
EIER AUS BODENHALTUNG: So sehen die „Produzenten“ aus!!!

Tierschutzgesetz Vorgabe für BODENHALTUNG= 9 Hennen auf 1 Quadratmeter!

Das alles ließ mich nicht mehr los!! Ich nahm mit Irene Müller, von der Organisation
„Rettet das Huhn“, Kontakt auf. Sie ist die zuständige Ansprechpartnerin für den
Kreis Unna, die sich darum kümmert, Menschen zu finden, die den armen
Geschöpfen ein richtiges Zuhause bieten wollen.
Nach einem sehr langen persönlichem Gespräch steht für mich fest, ich werde helfen!
Die „Umbauplanungen“ begannen. Da die neuen Mädels erst einmal in Ruhe zu
Kräften kommen mussten, bekamen sie einen abgetrennten Bereich im Hühnerstall
und einen separaten kleinen Außenbereich. Außerdem haben wir eine Rotlichtlampe
aufgehängt, damit sie in ihrem spärlichen Federkleid nicht frieren.

Am 22.12.2019 war es dann endlich so weit. Die ehrenamtlichen Helfer von „Rettet
das Huhn“ starteten mitten in der Nacht Richtung Sauerland. Dort gibt es einen, von
mittlerweile vielen Betrieben, die eine Art „Kooperation“ mit den Tierrettern
eingegangen sind. Sie lassen sich nach ca. einem Jahr die Ställe leerräumen und
überlassen den Helfern die Hühner unentgeltlich. Somit sparen die Betriebe sich die
Transportkosten zum Schlachthof, wo sie eh nur noch ein paar Cent pro Henne
bekommen würden.
Damit die Hennen möglichst wenig Stress ausgesetzt sind, begann um 5 Uhr morgens
die Ausstallung. Zu dem Zeitpunkt schliefen die Tiere noch und man trug sie einzeln
heraus. Das Bild, das sich den Helfern dort bot, ist immer wieder für alle fürchterlich
und der Gestank unerträglich. 1.500 Legehennen sind dort auf engstem Raum
eingepfercht. Ca. 1350 wurden noch lebendig herausgeholt. Viele der Hühner wurden
an Ort und Stelle von der ehrenamtlich tätigen Tierärztin notversorgt. Für einige gab
es keine Chance mehr. Sie wurden von ihren Leiden erlöst.
Nachdem alle Tiere in den Transportkisten untergebracht waren, starteten die Helfer
zu den vereinbarten Abholstellen. In Unna warteten fast 30 sogenannte Adoptanten
darauf, ihre Hühner abzuholen. Wir waren zwar alle darauf vorbereitet worden, dass
die Tiere in einem schlechten Zustand sein werden, aber was wir dort zu sehen
bekamen, hat jeden zutiefst erschüttert. Da den meisten beim Anblick der fast
nackten, teilnahmslos dreinschauenden Hennen die Worte fehlten und man um
Fassung ringen musste, war es gespenstisch still. Die Reporter vom WDR, die die
Rettungsaktion begleiteten, waren die Einzigen, die ganze Sätze herausbekamen.

Unsere Anna wird angezogen

Die Anzahl der Tiere, für die wir uns angemeldet hatten, wurden in die mitgebrachten
Transportkisten gesetzt. Viele bekamen noch einen Pullover an, der gegen die Kälte
schützen sollte. Die Mehrzahl der weißen Hennen hatte kaum noch Federn am Leib.
Im Gegensatz zu ihnen machten die braunen Hühner äußerlich einen etwas fitteren
Eindruck. Da sie im Durchschnitt ca. ein Kilo schwerer und somit auch
widerstandsfähiger sind, haben sie sich in dem täglichen Überlebenskampf besser
behaupten können.

Da saßen sie nun in unserem Korb: ANNA, EMMA und PAULA!
Nach unserer Ankunft im neuen zu Hause, trafen Welten aufeinander. Unsere vier
wunderschönen, wohlgenährten Bielefelder Mädels schauten sich neugierig die
Neuankömmlingen an.

Die Neuen sahen in ihren Pullovern recht befremdlich aus und stanken ganz
fürchterlich nach Hühnermist. Die nächsten 3 Wochen sahen sich alle durch die
Abtrennung an. Man konnte zuschauen, wie es den Dreien täglich besser ging und sie
„richtige“ Hühner wurden. Die Federn bei Paula, Emma und Anna wurden mehr und
der Gestank ließ nach. Sie blühten förmlich auf und genossen jeden Tag in vollen
Zügen.
Das erste Mal kein Gitter unter den Füßen.
Das erste Mal Tageslicht und Frischluft.
Himmel, Wiese und ein Staubbad.
Ein immer voller Futtertrog.

Bereits nach 14 Tagen konnten wir ihnen die Hühnerpullies ausziehen, weil immer
mehr Federn sprießten und sie auch an Gewicht zunahmen, da sie alles in Mengen in
sich hineinstopften, Sie blühten förmlich auf und wurden immer zutraulicher. Sobald
man sich dem Stall näherte, fingen sie an „zu singen“ und liefen auf einen zu.

Die Zusammenführung der beiden Hühnergruppen nach 3 Wochen verlief völlig
problemlos. Die Hackordnung war schnell hergestellt. Seitdem laufen Anna, Emma
und Paula mit den vier dicken Damen herum, als hätten sie nie etwas anderes
gemacht. Sie sind von morgens um 8:00 Uhr, wenn sich der Schieber am Hühnerhaus
öffnet, bis abends um 18:00 Uhr, wenn es dunkel wird, in Bewegung. Unersättlich,
immer auf Futtersuche, bei Frost und Regen. Hauptsache frei!!! Mittlerweile sitzen
sie danach müde und zufrieden, gemeinsam mit Gerda, Berta, Frieda und Trude zur
Nachtruhe auf der Stange und schlafen tief und fest.

Paula

Emma

Anna

Viele Andere aus der Rettungsaktion haben es nicht geschafft. Sie sind trotz
aufopferungsvoller Pflege und tierärztlicher Behandlung gestorben. Sehr häufig litten
sie, aufgrund der schlechten Haltungsbedingungen, an schlimmen Ballenabszessen
und Legedarmentzündungen. Sie wurden bis aufs Letzte ausgebeutet. Für sie kam
jede Rettung zu spät.
Wir sind so glücklich mit unseren sieben Mädels und werden weiterhin dafür
kämpfen, dass diese Tierquälerei ein Ende nimmt. Doch so lange Eier (und natürlich
auch Fleisch) aus Massentierhaltung gekauft werden und mit dem Leid der Tiere
Profit gemacht wird, geht die Qual weiter!!!
Und wer nun denkt „Ich kaufe ja nur Bio Eier“, sollte sich darüber informieren, wie
die Hennen dort gehalten werden und sich den beigefügten Bericht anschauen. Ich
bin mir sicher, ihr seid erschüttert!!!
Neben der Reportage über die Rettungsaktion vom 22.12.2019 findet man auf der
Homepage www.rettetdashuhn.de viele weitergehende Informationen.
Ich weiß, dass ich nur dadurch, dass ich drei fast tote Hühner aus einer Legefabrik
aufgenommen habe, diese Tierquälerei nicht stoppe. Doch wenn wir alle darüber
reden und aufklären, kann sich vieles ändern....

Frei nach dem Motto von Rettet das Huhn:
„Ein Tier zu retten verändert nicht die ganze Welt,
aber die ganze Welt verändert sich für dieses eine Tier!“
Bericht von Anke Nee, Schwerte, Februar 2020

