Württemberg
Bio-Ei und Hühnerglück

Geflügelhof Rothäusle
Kaum ein Produkt wird in
den Bioläden so stark nachgefragt, wie das Ei. Viele
Verbraucher stellen sich aber
die Frage, ob Bio-Legehühner
wirklich ein artgerechteres
Leben führen dürfen, als die
konventionell
gehaltenen.
Um zu zeigen, dass es äußerst
Renate von Sanden
engagierte Bio-Geflügelhalter
gibt, für die das Tierwohl absolut zentral ist, stellen wir hier den
Geflügelhof Rothäusle vor.
Mitten in Oberschwaben, in der Nähe von Aulendorf, betreibt Renate von Sanden ihren Geflügelhof „Rothäusle“. Seit 1950 im Familienbesitz, wurde der Betrieb 1995 auf ökologischen Landbau
umgestellt und seit dieser Zeit nach den strengen Bioland-Richtlinien bewirtschaftet. Die Haltungsbedingungen der Legehennen sind
an deren natürliche Bedürfnisse angepasst: Die Tiere bewegen sich
frei in den geräumigen, hellen Ställen und haben zu den großen
Wiesenausläufen ständig Zugang. Bei schlechtem Wetter oder im
Winter steht ihnen ein „Wintergarten“, ein überdachter Auslauf,
zur Verfügung. Körner aufpicken, scharren, ein Sandbad nehmen
– alles, was zu einem artgerechten Hühnerleben gehört, ist möglich! Die Hennen erhalten ausschließlich Bioland-Futter – frei von
synthetischen Farbstoffen oder Fisch- und Tiermehlen. Größtenteils
wird das Futter selbst angebaut.
Inzwischen hält Renate von Sanden zwar mehrere tausend Hühner
auf ihrem Hof, um der steigenden Nachfrage nach hochwertigen
Bio-Eiern gerecht zu werden. Für sie steht dabei aber immer das
Wohl der Tiere im Mittelpunkt. „Unserer Verantwortung den Tieren
und der Natur gegenüber sind wir uns stets bewusst“, so die engagierte Hühnerhalterin und so leben die Tiere auf dem weitläufigen
Gelände in mehreren Gruppen.
Neben dem klassischen Bioland-Ei bietet der Geflügelhof Rothäusle aber auch „Eier mit Mehrwert“ an: Das HennenGockel Ei und
das MobilStall Ei. Beim HennenGockel Ei handelt es sich um ein Ei

mit Solidaritätszuschlag: 4 Cent vom Kaufpreis dienen als Beitrag
für die Aufzucht männlicher Legehennen-Küken. Ein Ei in bewährter Bioland-Qualität, mit dessen Kauf der Verbraucher aktiv zum
Tierschutz beitragen kann.

weitläufige Freiflächen auf dem Geflügelhof Rothäusle

Das MobilStall Ei verbindet Tierwohl mit Landschaftspflege: Ein Teil
des Betriebes wurde mit mobilen Ställen ausgerüstet. Gut, da Hühner bei der Futtersuche vom Boden aufpicken, scharren und gerne
ein Sandbad nehmen. Aufgrund ihres ausgeprägten Instinkts, Schutz
zu suchen, entfernen sie sich dabei aber nie weit von ihren Ställen.
Deshalb ist die Grasnarbe rund um ihre Ställe in kurzer Zeit sehr
angegriffen. Hier setzt die Idee des Mobilstalls an: der Stall wird mit
dem Traktor auf einer großen Weide immer ein Stück weiter gezogen.
Die Hühner wandern mit und haben somit immer wieder frisches
Grün zur Verfügung. Der Bewuchs wird geschont und vor Überdüngung geschützt, die Hühner sind weniger krankheitsanfällig.
Bei Rothäusle ruht man sich aber nie auf dem Erreichten aus, sondern geht auch in Zukunft konsequent weitere Schritte zur Förderung
der artgerechten Tierhaltung und der biologischen Landwirtschaft.
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