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M
er
Ein
nleitung
Die
e gezielte Selektion in derr Legehennen
n‐Züchtung füühr‐
te in den letztten Jahrzehn
nten zu einer Trennung der
utzungsrichtungen in Legee‐ und Masth
huhn (KAUFMAANN
Nu
et al., 2016). D
Dabei eignen sich die mä
ännlichen Kükken
der Legehybridlinien nicht für
f eine herkö
ömmliche Maast,
so dass in Deuttschland jährrlich 45 bis 50 Millionen EEin‐
taggsküken nach
h dem Schlup
pf getötet un
nd überwiegeend
fürr die Raubtieerfütterung genutzt werden (GRASHOORN,
2013). Aufgrund der zunehmenden Diskkussion um dden
Tie
erschutz in deer Geflügelprroduktion wu
urde eine Beeen‐
diggung des Kükentötens seeitens der Bundesregieru
B
ung
fürr 2017/2018 angekündigtt (BMEL, 2017). Um eine Al‐
terrnative zum TTöten männlicher Küken zu finden, w
wur‐
den in den vvergangenen Jahren verrschiedene FFor‐
sch
hungsprojekte wie das Veerfahren zur Geschlechtssbe‐
stim
mmung im EEi (in‐ovo), die verlängertte Mast von Le‐
geh
hybriden odeer die Züchtu
ung einer Zwe
einutzungsgeene‐
tik für die Eier‐ und Fleischp
produktion gefördert (BM
MEL,
n
genetische Korreela‐
2017). Allerdinggs stellt die negative
tion zwischen FFleischansatzz und Legeleistung die Züüch‐
ng einer praaxistauglichen Zweinutzu
ungsgenetik vor
tun
ein
ne Herausforderung. Der geringere Fleischansatz der
mäännlichen Leggehybriden und
u Zweinutzzungstiere kaann
nacch LICHOVNÍKO
OVÁ et al. (200
09) jedoch du
urch die besssere
Fle
eischqualität im Vergleich
h zu herkömm
mlichen Broil ern
kom
mpensiert werden. Darüb
ber hinaus be
elegen Unterrsu‐
chu
ungen von RAUTENSCHLEIN
N (2015), dass die Tiere a
auf‐
gru
und von nied
drigeren täglichen Futterrzunahmen uund
Sch
hlachtgewich
hten weniger Herzkreislau
ufprobleme uund
kraankhafte Veränderungen der Füße alss herkömmlicche
Maasthähnchen aufweisen.
Zie
el der vorlieggenden Untersuchung ist es zu analyssie‐
ren
n, inwieweit und unter welchen Be
edingungen die
Aufzucht männ
nlicher Küken
n in Deutschland wirtschaaft‐
h umsetzbar sein könnte.
lich
Ma
aterial und M
Methoden
Um
m Einblicke in
n die Hahnen
nfleisch‐Produktion zu erhhal‐
ten
n, wurden im Rahmen
n des Forscchungsprojekktes
„M
Marktpotenziaal für Geflü
ügelprodukte
e aus Hahnnen‐
fleisch von einer Legehybriidlinie und Zweinutzungs
Z
sge‐
ützte Intervie
ews mit Verttre‐
nettik“ sechs leeitfadengestü
terrn von Zusammenschlüsssen landwirttschaftlicher Er‐
zeu
uger, Vermarktungsorgan
nisationen und Forschunngs‐
inittiativen in Deeutschland und
u Österreicch durchgefühhrt.
Die
e Gespräche fanden im November und Dezem ber
2016 statt. Um eine möglich
hst heterogen
ne Stichprobee zu
währleisten, sind Experteen aller wichttigen Merkm als‐
gew
kom
mbinationen im Sample vertreten.
v
De
er Leitfaden eent‐
hie
elt Fragen zur Gründung, Unterne
ehmensstrukttur,

ufzucht, Fleiscchqualität, W
Weiterverarbe
eitung und zum
z
Au
Maarketing‐Mix.. Die Strukturr des Leitfadens basierte auf
ein
ner vorherige
en Literaturreecherche und
d wurde auf die
jew
weiligen Gesprächspartneer angepasstt. Die Audioaauf‐
nahmen der Experteninter
E
rviews wurden transkrib
biert
und das Textm
material einerr qualitativen
n Inhaltsanallyse
unterzogen. Da
azu wurden thematische
e Gruppen her‐
h
ausgebildet und zur vergleiichenden Gegenüberstellung
in einer Synthesematrix zusaammengefasst.
Erggebnisse
‐ Charakterisier
C
rung der Stichhprobe
Die
e befragten Initiativen w
wurden zwischen 2010 und
u
2012 gegründe
et. Die Forsschungsprojekte laufen seit
n Initiativen sind
s
dem Jahr 2015.. Fünf der secchs befragten
nach der EU‐Bio
o‐Verordnungg zertifiziert und stehen zum
z
n wie Demeter,
Teil in Kooperation mit Biio‐Verbänden
oland oder Naturland. Diee Initiativen haben
h
ihren Sitz
Bio
in Berlin, Meccklenburg‐Voorpommern, Niedersachssen,
ederösterreic h.
Bayern und Nie
Z
‐ Züchtung
Die
e zentrale He
erausforderuung für die Ettablierung eiiner
Zw
weinutzungsge
enetik stellt die geringe Legeleistung
L
der
we
eiblichen Tierre dar. So staarteten einigge der befraggten
Experten mit dem
d
Zweinuttzungstier „LLohmann Du
ual“,
bevorzugen nun aber trotz des geringeren Fleischanssat‐
zess Legehybrid
dlinien wie „„Sandy“ der Lohmann Tier‐
T
zuccht GmbH od
der „NOVOgeen“ der Verbe
eek Brüterei und
u
Au
ufzucht GmbH
H: „Für uns ssteht die Eileistung an ersster
Steelle“. Andere
e Initiativen ssetzen dageggen auf Hybrid‐
Lin
nien oder Rassse‐Hühner, „„um eine mo
oderate Legelleis‐
tun
ng bei den He
ennen und einne gute Masttleistung bei den
d
Hä
ähnen zu hab
ben“. Für einne Neuzüchtung in Richtung
Zw
weinutzung werden
w
Rasssen wie „Bresse Gauloisse“,
„New Hampshire“ und „Whiite Rock“ eingesetzt.
‐ Aufzucht
A
Die
e Körpergewichtsentwickllung der Legehybridlinien
n ist
im Vergleich zu der Zweinuttzungsgenetikk und herköm
mm‐
lich
hen Masthäh
hnchen verzöögert. Lediglich eine verlän‐
gerte Mast von mehr als 1000 Tagen ist nach Aussage der
befragten Expe
erten vielverrsprechend, um akzeptaable
hlachtkörper zu bekomm
men. Auf Gru
und dessen ent‐
e
Sch
sch
hied sich ein Großteil derr Initiativen für
f eine 100 bis
120‐tägige Masst, in der diee Hähne ein Lebendgewicht
wischen 2 und 3 kg erreiichen. Die Fu
utterverwertung
zw
der männlichen
n Legehybridllinien ist mit 1:4 im Vergleeich
zu den Lohman
nn‐Dual‐Tiereen mit 1:2,5 deutlich
d
schleech‐
terr. Eine der befragten VVermarktunggsorganisation
nen
arb
beitet mit ein
nem Mindesttschlachtalter von 70 Taggen,
um
m die Futterkosten mögllichst gering zu halten. Die
Häähne dieser Initiative errreichen Lebe
endgewichte bis
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k Alle befraagten Expertten beobachten mit zunneh‐
me
endem Alter der Hähne ein
e „sehr leb
bendiges bis pu‐
wie
berrtäres Verhallten“, das ein
ne intensive Betreuung
B
sow
Beschäftigungsm
material, Au
uslauf und Rückzugsräuume
dies nicht geggeben und der
d Schlachtzzeit‐
erffordert. Ist d
punkt zu spät ggewählt, kann Stress und Federpickenn zu
ein
ner Verschlecchterung der Fleischqualitä
ät führen.
‐ Scchlachtung
Fürr die Schlachtung werden
n klein‐ und mittelständisc
m
che
Ge
eflügelschlach
htbetriebe in
n der jeweiligen Region ge‐
nutzt. In den Schlachtbetrieben findett auch die TTeil‐
ückzerlegung,, Verpackungg sowie das Tieffrosten
T
st att.
stü
Allerdings sind aufgrund der kleinen Sch
hlachtkörper der
mäännlichen Legehybridtieree bestehende Schlachtannla‐
gen
n, die auf heerkömmliche Masthähnch
hen ausgerichhtet
sind, nicht geeiggnet. Viel Handarbeit und
d hohe Schlaccht‐
kossten sind hier die Folge. Deshalb
D
arbeiten ein Teil der
beffragten Initiaativen mit Leggehennen‐Schlachtbetriebben
zussammen odeer haben eineen eigenen Schlachthof
S
sspe‐
ziell für die Tierre errichtet. Eine
E der befra
agten Initiativven
hatt sich aufgru
und der niedrigen Tierzahlen für feeste
Sch
hlachtterminee in den Herbst‐ und Wintermona ten
enttschieden, in denen die Schlachtanlage auf die Hähhne
anggepasst werd
den kann.
‐ Flleischqualitätt
Die
e Keulen derr Zweinutzun
ngsgenetik un
nd Legehybriidli‐
nie
en sind gestreckter un
nd besitzen
n einen gu ten
Fle
eischansatz. D
Die geringen
n Brustfiletge
ewichte werdden
krittisch bewerttet. Eine Forschungsinitiative berichttet,
dasss die „schla
anke Statur“ der Legehyb
briden nach dden
Erggebnissen ein
ner Verbrauch
herbefragungg negativ assoozi‐
iert wird. Im Veergleich dazu ähneln die Zweinutzungsstie‐
re optisch mehr den herkkömmlichen Masthähnchhen.
Das tendenzielll dunklere Fleeisch verfügt über eine feeste
d ein hohes Wasserhalte
evermögen. Die
Konsistenz und
ule tragen außerdem zu ei‐
maarmorierte Brust und Keu
nem „gehaltvollen und safttigen Geschm
mack“ bei. Ä
Ähn‐
hkeiten zum Wildgeflügel werden teilweise gesehhen.
lich
Die
e Hähnchen mit der kürzzeren Mastda
auer werden als
„seehr mager, zzart und fein
nfaserig“ besschrieben. Ü ber
verrarbeitungsteechnologischee Vor‐ oder Nachteile ist
seitens der Experten wenig bekannt. We
eiterverarbeittete
odukte sind n
nur bei einem
m kleinen Teil der befraggten
Pro
Inittiativen im P
Produktportffolio enthalte
en und werdden
von
n externen D
Dienstleistern
n in Lohnherrstellung proodu‐
ziert.
Disskussion
Nach Ankündiggung der Bun
ndesregierungg greift der § 1
dess Tierschuttzgesetzes, sobald die „In O
Ovo‐
Ge
eschlechtsbesstimmung“ im
i
Ei praxistauglich w
wird
(BM
MEL, 2017). D
Derzeit liegt die Genauigkeit bei der G
Ge‐
sch
hlechtsbestim
mmung im Ei bei 98 %, so
o dass weiterrhin
Hähne schlüpffen werden
n, die bei einem Kükken‐
Töttungsverbot aufgezogen werden
w
müsssen (GALLI et al.,

2016). Der von LICHOVNÍKOVÁ
VÁ et al. (2009) beschriebe
ene
v allem al ternative Strategien in der
Aspekt, dass vor
Haahnenfleischvvermarktung zum Erfolgg führen, kaann
auch in der qua
alitativen Erhhebung bestätigt werden. Die
E
zzeigen einen
n hohen An
nteil
vorgestellten Ergebnisse
ologisch‐zertifizierter Betrriebe, so dasss eine klare Posi‐
bio
tio
onierung im Nischenmarkkt, z.B. überr die besond
dere
Fle
eischqualität, zielführend sein kann. Ob ca. 2 % ge‐
sch
hlüpfte Brude
erhähne übe r diesen Wegg zu vermarkkten
sin
nd, bleibt offe
en.
Die
e Ergebnisse der Fallanalyyse zeigen darüber hinaus die
He
erausforderun
ngen der laandwirtschafttlichen Ei‐ und
u
Fle
eischerzeugun
ng. Die Legehhybriden hab
ben den Vortteil,
dass die weiblichen Tiere m
mehr und grö
ößere Eier leggen
on den Verm
marktungsorgganisationen be‐
und deshalb vo
vorzugt werden
n. Nachteil isst die schlechtere Futtervver‐
ertung der Legehybriden uund Zweinutzzungstiere in der
we
Maast im Vergle
eich zu herköömmlichen Broilergeneti
B
ken
(KAUFMANN
A
et al. 2016). D
Die kleinere und gestrecckte
Staatur der Leg
gehybriden füührt außerde
em zu höheeren
Sch
hlachtkosten
in
ko nventionellen
Hähnch
hen‐
wert aufgrun
Sch
hlachtanlagen und erschw
nd des äußeeren
Ersscheinungsbilds und hoheer Preise die
e Akzeptanz bei
Ve
erbrauchern. Das aus Veerbrauchersicht bisher wert‐
vollste Teilstücck, das Brusttfilet, ist im Vergleich zum
z
n Masthähncchen kleiner ausgeprägt. Auf
herkömmlichen
Grund dessen ist
i eine Etab lierung der Zweinutzungs
Z
sge‐
hybriden in FForm einer Te
eilstückvermaark‐
netik und Legeh
ng erschwertt. Hier könntee die Entwicklung von qu
uali‐
tun
tattiv hochwertigen Produktten wie gega
arter Hähnch
hen‐
bru
ust oder Sala
amierzeugnisssen eine Perspektive bietten.
Vo
or diesem Hintergrund isst interessan
nt, ob sich das
dunklere Keulenfleisch und die festere Fleischkonsisttenz
echnologisch nutzen lasssen. Dies so
ollte
verarbeitungste
Zie
el weiterer Un
ntersuchungeen sein.
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