Der Hahn

- Leben auf dem Bauernhof
Vielen Menschen ist in dieser Zeit, in der Lebensmittel jederzeit, in jeder gewünschten
Menge und vor allen Dingen mit wenig Aufwand zu beschaffen sind, das Verständnis
für die Leistung der Tiere, die diese Lebensmittel produzieren, abhanden gekommen.

A

llerdings hat im Zeitalter der
Massentierhaltung und der modernen Agrarfabriken auch kaum
ein Verbraucher die Gelegenheit, Haustiere über einen längeren Zeitraum in ihrer
natürlichen Umgebung zu beobachten
und ihre arttypischen Verhaltensweisen
zu studieren.
Nur wenn man das Verhalten der Tiere
kennt, kann man auch Ihre Bedürfnisse
verstehen. Dass die Haltung von Legehennen - zusammengepfercht in engen Käfigen
- nicht den Bedürfnissen der Tiere entspricht, ist wohl auch für den Laien noch
einigermaßen nachvollziehbar.
Was aber braucht ein Huhn genau, um
sich wohl zu fühlen? Ist die Bodenhaltung

eine vertretbare Alternative? Entspricht
die Haltung in Kleingruppen einer artgerechten Tierhaltung? Wir geben Ihnen
Einblicke in natürliche Verhaltensweisen
und schildern die außergewöhnlichen
Leistungen, die unsere Haustiere für uns
Menschen vollbringen.

Wie gesund und fruchtbar der Hahn ist,
das erkennt die Henne an seinem Äußeren: Nur wenn er über gute Gene, eine
hervorragende Kondition und die beste
Gesundheit verfügt, kann er seine volle
Schönheit entfalten.
Die Vorfahren unserer Haushühner, die
Bankivas, leben im Dschungel oder im
Buschland. Dort ist der Partner kaum
zu erkennen und daher krähen die Hähne, um auf sich aufmerksam zu machen.
Gesunde, kräftige Hähne krähen dabei
besonders laut und häufig – ein kranker,
schwacher Hahn hält lieber den Schnabel.
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Der Hahn führt seine Hennen zu den besten Futterplätzen, scharrt und sucht intensiv nach Nahrung, er sucht Nist- und Ruheplätze aus. Er wacht unermüdlich über
die Sicherheit seiner Hennen und warnt
vor Feinden. Dabei unterscheidet er durch
verschiedenartige Warnlaute vor Feinden,
die sich aus der Luft nähern, und solchen,
die sich auf 4 Pfoten am Boden nähern,
wie z.B. Füchse.
Manchmal verlaufen sich Hennen auf der
Suche nach Futter oder einem Nistplatz
und verlieren den Anschluss an die Gruppe. Die Hennen geben dann einen gackernden Klagelaut von sich. Wenn der Hahn
diesen vernimmt, läuft er augenblicklich
zur Henne und führt sie zur Herde zurück.
Fühlt der Hahn seine Hennen oder
deren Küken bedroht, so wird er zum
Helden. Er stürzt sich auf den Feind
und malträtiert ihn mit Schnabel
und Sporen – dabei schlägt er mit
den Flügeln und gibt kehlige Laute
von sich.

www.hof-hopkes.de

