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Ein
nleitung
Die
e Aufzucht vo
on Hähnen deer Legehybrid
den ist aufgruund
der züchterisch
hen Trennun
ng zwischen den Nutzunngs‐
Rah‐
richtungen Lege‐ und Mastthuhn unter bisherigen R
enbedingungeen nicht wirrtschaftlich. Ein alternatiives
me
Verfahren kön
nnte die Haahnenmast der
d
Lege‐ uund
weinutzungshyybride zur Herstellung
H
qualitativ
q
hooch‐
Zw
we
ertiger Fleisch
herzeugnisse bieten. Nach SANDERCOCKK et
al. (2009) und SCHÜTZ et al. (2018) zeichnen sich die Le‐
ge‐‐ und Zweinu
utzungshähnee durch dunklles und rötlic hes
Bru
ust‐ und Keulenfleisch au
us. Die attrakktive Farbe h ebt
sich vom aktueellen Marktsttandard ab und kann für die
n Kochpökelw
ware und Ro
ohwurst genuutzt
Herstellung von
we
erden (UPMAN
NN u. LAUTEN
NSCHLÄGER 2017). SANDERCCOCK
et al. (2009) sttellen zudem eine geringe
ere Entwickluung
von
n Blutpunkteen in der Brusstmuskulaturr von Legehy bri‐
den fest, das sich wiederum
m positiv auff das äußere Er‐
heinungsbild der Fleischw
ware auswirkt. Auch in sennso‐
sch
riscchen Beurteiilungen schneidet das Fle
eisch signifikkant
bessser ab als das der herrkömmlichen Masthähnchhen
(LICCHOVNÍKOVÁ eet al. 2009). Damit
D
könnte
e die Weitervver‐
arb
beitung zu hochwertigeen Erzeugnissen eine w
wirt‐
sch
haftliche Alteernative bietten. Vorausssetzung ist der
Absatz der Wu
urstwaren zu
u höheren Preisen über Ni‐
henmärkte (K
KAUFMANN u. ANDERSSON 20
013).
sch
Zie
el der vorlieggenden Untersuchung ist es zu besch rei‐
ben, ob sich d
das Hahnenffleisch der Lege‐ und Zw
wei‐
nutzungshybrid
den aus Sich
ht des Fleischereihandweerks
fürr die Geflügelwurstprodukktion eignet. Darüber hin aus
ist zu prüfen, ob sich die Fleeischqualität von herkömm
mli‐
en Masthybriden untersscheidet und sich für ein
che
„Prremiumprodu
ukt“ Absatzm
möglichkeiten
n auf dem V
Ver‐
braauchermarkt ergeben.
Daten und Metthoden
In Zusammenarbeit mit der Bio‐Fleischerei Burchhaardt
in Essen wurdee im April un
nd Oktober 2017 Fleisch vvon
ochen gemässteten Legeh
hybrid Lohmaann
10 bzw. 20 Wo
Bro
own (LB), Zweeinutzungshyybrid Lohman
nn Dual (LD) uund
traaditionellen ZZweinutzungssrasse Rheinländer (R) w
wei‐
terrverarbeitet. Nach der Schlachtung de
er Hähne wu rde
zun
nächst das B
Brust‐ und Keeulenfleisch abgetrennt uund
ein
ngefroren. Diie aufgetauteen Brustfiletss konnten grröß‐
ten
nteils direkt iin der Fleisch
herei abgesettzt werden. A
Aus
dem Keulenfleissch und eineem kleinen An
nteil der Brusstfi‐
della, Leberkääse,
lets (10 %) wurrde Fleischwurst, Mortad
Sallami, Kochscchinken, Bierknacker, Mettwurst,
M
G
Grill‐
wu
urst und Sülze hergestellt und an der
d Fleische rei‐
The
eke als „Aktion Bruderh
hahn“ geken
nnzeichnet. D
Das
we
eitere Sortimeent der Fleisccherei besteh
ht ausschließ lich
auss biologisch‐zertifizierten Fleisch‐ und
d Wurstprodduk‐
ten
n, bei der ein
ne regionale Erzeugung und
u Verzicht auf

che
emisch‐synth
hetische Hilfssmittel an erster Stelle stteht
(BIO‐FLEISCHEREI BURCHHARDT 2018). Burchhardts Kund
den
sin
nd überwiege
end Großstäddter mit hoh
hem Bildungssab‐
sch
hluss und hohem monnatlichen Nettoeinkomm
men
(SCHRÖTER
C
u. MERGENTHALER 2018). Zur sensorischen Be‐
urtteilung wurden der Fleisccherei ganze
e Schlachtkörrper
der Hähne berreitgestellt. N
Nach erfolgre
eicher Vermaark‐
tun
ng und Verköstigung derr Produkte fa
and im Okto
ober
2017 ein 120 minütiges EExperteninterview mit dem
d
eschäftsführer Bernd Burcchhardt und Produktionsslei‐
Ge
terr Klaus Esser statt. Die Auudioaufnahme
e des Intervieews
wu
urde transkribiert und dass Textmaterial einer quallita‐
tiven Inhaltsana
alyse unterzoogen.
Erggebnisse
‐ Beurteilung
B
de
er Rohware
Daas Einfrieren des Brust‐‐ und Keulenfleisches über
ü
ein
nen Zeitraum
m von bis zu sechs Mona
aten trage nach
Me
einung des Produktionsle
P
eiters zu einem sehr hoh
hen
Waasserverlust während dees Auftaupro
ozesses bei. Zu‐
dem beschreibt Burchhardtt, dass das Flleisch durch das
Ein
nfrieren trock
kener, aber aauch zarter werde
w
und „m
man
niccht weiß, wie
e sich das auufhebt“. Allerdings vermu
utet
der Geschäftssführer durcch die lan
nge Einfrierzeit
hlechtere Erg
gebnisse in deer Fleischqua
alität und bevvor‐
sch
zugge deshalb die
d Arbeit miit frischer Ware. Die ganzen
LD10 seien nacch Burchharddt vom Schla
achtgewicht, der
eischausbeute
e und Größße dem kla
assischen Brat‐
Fle
hähnchen ähnliich. Nur die SStatur sei bei herkömmlich
hen
Maasthybriden „etwas
„
rundeer“, insbeson
ndere die R und
u
LB grenzen sicch durch deen „spitzen Körperbau und
u
län
ngere Beine ab“. Hier errklärt Burchh
hardt, dass dem
d
Ve
erbraucher der Unterschiied in der Statur
S
zwisch
hen
Leggehybridhahn
n mit 20 LW
W und herköm
mmlichen Häähn‐
che
en nicht aufffallen dürfe. IInsgesamt stu
uft er die LD am
besten ein: „Da
as können wi
wir hier gut ve
erkaufen“. Diie R
lieggen in der Bewertung hinnter den LB. Obwohl Burrch‐
hardt das Fleissch der R20 als „bissfester“ beschreeibt,
eht er hier kein Verkaufsheemmnis. Die Beurteilung der
sie
ganzen LB10 und
u
R10‐Hähhne fiel dage
egen schlech
hter
de u.a. die ggeringe Fleiscchausbeute und
u
aus. Hier wurd
wertet.
das „sehr schmale Aussehenn“ negativ bew
gewicht der LD20 lag etwas
e
über den
d
Daas Brustfiletg
Ge
ewichten derr herkömmliichen Brustfiletware in der
Fle
eischerei. Dass Brustfilet deer anderen Genetiken
G
wu
urde
von Esser als kleiner und düünner beschriieben, allerdiings
wird hier vermu
utet, „wenn m
man im Schnitt etwas kleiine‐
re Brustfilets ha
at, die kann m
man verkaufe
en, da nimmt der
Kunde einfach eins mehr“.. So konnte Burchhardt die
Bru
ustfilets aller Genetikenn, trotz der Gewichtsuntter‐
sch
hiede, verkau
ufen. Das Bruustfilet zeige, bis auf minim
ma‐
le Abweichung
gen in der Bissfestigkeitt, keine Untter‐
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sch
hiede zu übliccher Ware. Das
D Keulenfleiisch sei dageggen
„zu
u fest, der Ku
unde kauft es
e maximal einmal
e
dem TTier
zulliebe, aber keein zweites Mal“,
M
so dass hier die Weitter‐
verrarbeitung zu
u Wurstprodu
ukten empfoh
hlen wird.
‐ Verarbeitungs
V
smöglichkeiteen
Zw
wischen den Genetiken und auch zu herkömmlichhen
Hähnchenfleisch konnten keeine großen Unterschiedee in
der Verarbeitun
ngsqualität feestgestellt werden. Hinsiccht‐
h des Alters werde aus Sicht des Pro
oduktionsleitters
lich
die
e längere Maastdauer, u.aa. wegen derr Festigkeit, be‐
vorrzugt, die sicch auch positiv auf die Schnittfestigk
S
keit
dess Endprodukkts auswirke. Esser beoba
achtete bei ddem
Fle
eisch der 20 LLebenswocheen alten Hähne ein besseeres
Bin
ndungsvermö
ögen während
d des Kuttern
ns: „Das reifeere,
älttere Fleisch isst schöner zu verarbeiten““. Einschränkkun‐
gen
n in der Heerstellung vo
on Wurstprodukten wurdden
kau
um festgesteellt: „Dauer‐ und Frischw
wurst sind eeine
gute Wahl“. Au
usnahme bild
den Leberwurst, Bierknaccker
nd ihrer weicchen Konsist enz
und Mettwürsttchen aufgrun
und geringen Nachfrage beim Verbraucher.
e Rezeptur fü
ür die Wurstp
produkte sei im
i Vergleich zur
Die
„ko
onventionelleen“ Putenw
wurstherstellu
ung nur leiicht
verrändert word
den. Im Untterschied zurr marktüblichhen
Ge
eflügelwurstproduktion wurde
w
kein Öl hinzugegebben.
Der Verzicht au
uf Öl sorge für einen „be
esseren Biss“,, so
Burchhardt. Beii der Frischwurst wurde le
ediglich mit 112 –
17 % tiereigeneem Fett gearrbeitet, da da
as Keulenfleiisch
hon mit ausrreichend Fettt durchzogen
n war. Aufgruund
sch
der geringeren
n Geschmaccksintensität von Geflüggel‐
fleisch im Verggleich zu Rinder‐ oder Schweinefleiisch
erh
höhte Esser die Gewürzzmenge. Dass anschließennde
Räuchern der Fleischwurst sowie
s
Backen
n des Leberkääses
omplikationen. Die Salam
mi reifte ca. ddrei
verrlief ohne Ko
Wo
ochen in einem schmaalen 43er Kunstdarm
K
uund
„trrocknete gut““. Die rötlich
h, dunklere Farbe
F
sowie der
Ge
eschmack träfen beim Ku
unden auf hohe Akzeptaanz.
Allerdings ließ sich die Salaami nicht am Stück, sond ern
nur dünn aufgeeschnitten verrkaufen. „Die
e Salami siehtt im
Vergleich zur R
Rindfleischsalami etwas blasser
b
aus, aauf‐
gesschnitten erkkennt man diee attraktive rote, leicht duunk‐
le Farbe
F
der Sallami besser“, so Burchhard
dt.
‐ Em
mpfehlung dees Fleischereiihandwerks
Das Fleisch deer LB10 und R10 ließe sich
s
als Gannzes
sch
hwer verkaufen, insbeesondere die traditioneelle
Zw
weinutzungsraasse R „lässt sich dauerha
aft schlecht vver‐
ma
arkten“. Grun
nd sei hier die
d geringe Fleischausbeeute
sow
wie die negative Bewertu
ung in Ausseh
hen und Texttur.
Aus wirtschaftlichen Gründ
den würde Burchhardt die
„Brrustfilets als Ganzes verka
aufen“. Bei einer
e
Weitervver‐
arb
beitung sei bei diesem Teilstück „nicht mehr G
Geld
rau
uszubekommen“. Beim Keulenfleisch
K
empfehle ssich
daggegen die Verarbeitung zu Dauer‐ und Frischwuurst.
Von dem Produ
uktionsleiter wurde hervo
orgehoben, ddass
dass Fleisch gutt für Salami und Pastete
en geeignet sei.
Burchhardt bettont: „Hier stteckt gute Errtragsluft, weenn
an preislich die Produkktionskosten decken musss“.
ma

Tro
otz des posittiven Feedbaacks der Bio‐Kundschaft be‐
ton
nt Burchhard
dt, dass die EEinführung einer neuen Pro‐
P
duktkategorie Zeit
Z brauchee. „Wenn derr Einkauf schnell
gehen muss, greifen die Kunnden häufig zum Bewährteen“,
beschreibt Burcchhardt. Zusäätzlich stand das Fleisch der
Legge‐ und Zweinutzungshähhne in Burchhardts Thekee in
Konkurrenz zu dem
d dort belliebten Weide
eschweinfleissch.
Inssbesondere die ältere G
Generation bevorzuge
b
nach
dem Geschäftsfführer Schweeine‐ und Rin
ndfleisch. Burrch‐
hardt sehe aber ein großes Potential fürr das Fleisch der
weinutzungshybriden in seeinem Bio‐Se
egment, hier hat
Zw
sicch der „Geflügelfleischverkkauf in der Fleischerei
F
in den
d
lettzten Jahren mindestens
m
veerzehnfacht““.
Disskussion
Die
e Auswertung des Experttengesprächss zeigt exemp
pla‐
risch, dass sicch für das Fleisch aus der Mast von
v
weinutzungshähnen interressante Pe
erspektiven für
Zw
Ve
erarbeitung und
u Vermarkttung im Bio‐‐Markt ergeb
ben.
Niccht berücksicchtigt wurdeen bei der vo
orliegenden Un‐
terrsuchung Fra
agen zur W
Wirtschaftlichkkeit. Hier so
ollte
analysiert werd
den, bei welcchen möglichen Einkaufsp
prei‐
sen
n für Rohwarre eine erfolggreiche Vermarktung mögglich
ist. Der erford
derliche Preiisaufschlag gegenüber
g
h
her‐
kömmlicher Ma
astgenetik kaann mögliche
erweise über die
hö
öhere Qualitä
ätsanmutung dieser Fleissch‐ und Wu
urst‐
waaren erzielt werden.
w
Der ddazu notwendige Erklärun
ngs‐
bedarf kann über Verkaufssgespräche in der landw
wirt‐
haftlichen Direktvermarkktung oder im
i Einzelhan
ndel
sch
erffolgen. Neben der roten, ddunkleren Fle
eischfarbe so
ollte
die
e festere Gew
webestrukturr in der Verm
marktung hervvor‐
gehoben werde
en. Wie sich die abweichende Farbe und
u
Textur zur herk
kömmlichen G
Geflügelwursst auf die Akzzep‐
nz beim Verrbraucher auuswirkt, solltte Ziel weiteerer
tan
Un
ntersuchunge
en sein. Auch die Bewertu
ung der Kleinsstü‐
ckiigkeit bei We
eiterverarbeittung der Bru
ustfilets und die
damit einherge
ehende Marrmorierung der
d Frischwu
urst
erbraucherbeefragungen ermittelt werd
den
solllte durch Ve
(UPMANN u. LAUTENSCHLÄGER 22017).
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