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INTERVIE W:  Neuhaltern empfiehlt Sepp Nussbaumer einen Ausbildungskurs

«Geflügelhaltung mehr Beachtung schenken»
Sepp Nussbaumer züchtet 
Hühner und bietet Kurse 
rund um die Hühnerhal-
tung an. Er gibt Tipps, um 
die Haltung zu verbessern.

INTERVIEW: 
ANJA TSCHANNEN

«Schweizer Bauer»: Seit wann 
züchten Sie Hühner? 
Sepp Nussbaumer: Ich züchte 
seit 23 Jahren Hühner.

Wie sind Sie darauf gekom-
men? 
1998 habe ich die ersten zwei 
Appenzeller Spitzhaubenhüh-
ner gekauft. Ich wollte damals 
zwei Hühner, um den Eigen-
bedarf an Eiern zu decken und 
habe zwei vermeintliche Ap-
penzeller Spitzhauben gekauft, 
es waren aber nicht reinrassige 

Tiere, wie sich später heraus-
stellte. In der «Tierwelt» gab 
es damals einen Aufruf, weil 
der Bestand an Spitzhauben-
hühnern so klein war, man hat 
auf diesem Weg Züchter und 
Zuchttiere gesucht. Ich habe 
mich gemeldet und meine bei-
den Hühner einem Richter prä-
sentiert. Da sie nicht reinras-
sig waren, habe ich sie einem 
Landwirt gegeben und Bruteier 
von reinrassigen Tieren gekauft 
und dann hat alles angefangen. 
Aktuell halte ich zwölf Zucht-
tiere und zwei Hybriden – da-

mit wir trotzdem Eier haben, 
wenn ich während der Brut-
saison keine Eier für die Küche 
zur Verfügung habe. 

Welche Rasse züchten Sie und 
wieso? 
Ich züchte Appenzeller Spitz-
hauben gold-schwarz. weil ich 
zum Erhalt der Rasse beitragen 

möchte. Mir gefällt die Rasse, 
die Lebendigkeit der Tiere und 
die Farbe.

Was für Tipps haben Sie für 
die bäuerliche Hühnerhal-
tung?
Den Bauern würde ich ein 
Zweinutzungshuhn zur Hal-
tung empfehlen, zum Beispiel 

das Schweizer Huhn, und den 
Tieren genug Auslauf geben. 

Wo sind die häufigsten Män-
gel in der bäuerlichen Hüh-
nerhaltung?
Häufig hat man den Eindruck, 
dass die Hühner einfach neben-
bei gehalten werden und mit 
möglichst wenig Aufwand mög-

lichst viele Eier legen sollen. 
Ich würde mir wünschen, dass 
man der Geflügelhaltung auf 
dem Betrieb mehr Beachtung 
schenkt und das Ganze nicht 

einfach gleichgültig betrieben 
wird. Die Sauberkeit im Stall 
ist häufig mangelhaft. Oft wird 
der Stall nicht regelmässig aus-
gemistet, und es stinkt in den 
Stallungen. Ausserdem werden 
Parasiten nicht bekämpft.

Mit welchen Schnellmassnah-
men kann man Dinge in der 
Hühnerhaltung auf dem Be-
trieb verbessern?
Indem man täglich den Kot 
im Stall entfernt und sich Zeit 
nimmt, um die Tiere zu beob-
achten und dadurch Krankhei-
ten früh erkennen und mini-
mieren kann.

Wie kommt man zu alten 
Hühnerrassen?
Über den Züchterverein für 
ursprüngliches Nutzgeflügel 
(ZUN) und den Online-Markt-
platz tierische-raritäten oder 
via Pro Specie Rara.

Was würden Sie Neuhaltern 
empfehlen, damit sie sich op-
timal auf die künftige Hüh-
nerhaltung vorbereiten kön-
nen?
Einen Kurs über die Hühner-
haltung und Zucht besuchen, 
diese werden beispielsweise 
von ZUN und Pro Specie Rara 
angeboten

Eier kaufen und selbst brüten 
oder Tiere kaufen?
Wenn die Eier selber ausgebrü-
tet werden, erlebt man vom ers-
ten Tag an, wie sich die Tiere 
entwickeln – hier gilt es jedoch 
einiges zu beachten und setzt 
ein gewisses Grundwissen vo-
raus. Wenn das nicht möglich 
ist, sollte man die Tiere schon 
Anfang Jahr über den ZUN 
oder Pro Specie Rara bestellen.

Beenden Sie die Sätze…
Hühner sind … ein wichtiger 
Bestandteil für die Nahrungs-
kette.

Hühnerhaltung ist … ein schö-
nes Hobby, das dazu noch Eier 
und Fleisch für den für den 
eigenen Haushalt und den Ver-
kauf abwirft.

Landwirtschaft ist …  ein sehr 
wichtiger Industriezweig, auf 
den wir nicht verzichten kön-
nen und der mehr Wertschät-
zung verdienen würde.
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Anzahl der Imker und Bienen- 
stöcke in Städten regulieren
Die urbane Bienenzucht sei 
eine relativ neue Tätigkeit, und 
es fehle derzeit an Vorschriften 
für eine nachhaltige Bienen-
stockdichte, schreibt die «Süd-

ostschweiz». Untersuchungen 
hätten ergeben, dass die Grün-
flächen in den Städten nicht 
ausreichen würden, um den 
Futterbedarf für Honigbienen 
zu gewährleisten. Insbesondere 

Lugano, Zürich und Luzern wie-
sen eine stark negative Bilanz 
auf. Die Anzahl Bienenstöcke 
habe sich innerhalb von sechs 
Jahren verdreifacht. Laut einem 
Forschungsteam der Eidgenös-
sischen Forschungsanstalt für 
Wald, Schnee und Landschaft 
(WSL) brauche es dringend eine 
nachhaltige Strategie für die 
urbane Bienenzucht. Dazu zähl-
ten etwa eine Regulierung der 
Anzahl der Imkerstandorte und 
der Dichte der Bienenstöcke so-
wie ein besseres Blütenangebot 
und aufgewertete Lebensräume 
für Bestäuber in Städten. ats
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«Ist Hochleistungskuh emissionsärmer?»
Zur Emissionsrechnung von Milchvieh.

Markus Kretz hat Ende Jahr 
am Milchforum in Luzern in-
teressante Fragestellungen prä-
sentiert zur Klimarelevanz ver-
schieden intensiv gefütterter 
Milchkühe. Dazu gibt es zwei 
grundsätzliche Themen zu be-
trachten:

1. Die Forschung macht heute 
eine reine Emissionsrechnung 
der Kuh und der Landwirtschaft. 
In der Natur spielt sich aber ein 
Kreislauf ab. Gras nimmt durch 
Assimilation grosse Mengen 
Kohlenstoff (C) aus dem CO₂ 
in der Luft, und lagert diesen 
C ein. Das geschieht aber nur, 
so lange wir das Gras weiden 
oder schneiden und abführen. 
Solange wir keine emissions-
ärmere Verwertung des Grases 
haben, dürfen wir mit der Kuh 
vorliebnehmen. Was die Wissen-
schaft verschweigt: Die Kuh hat 
zusammen mit dem Gras eine 
positive Klimabilanz. Diese Be-
rechnung kann gerne nachgelie-
fert werden, ist aber ein anderes 
Thema.

2. Die Zahlen für den Be-
trieb Kretz sind sehr interessant. 
Nur gehen mir ein paar Fragen 
durch den Kopf. Die Differenz 
zwischen graslandbasiert und 
Hochleistung sind für die 70 
Kühe auf dem Betrieb Kretz 170 
Tonnen Kraftfutter jährlich, ein 
Bedarf von rund 20 ha Acker-
fläche. Wenn der Betrieb auch 
noch Ackerland hat, und das 
Kraftfutter selber produzieren 
kann, ist ein Kreislauf gewähr-
leistet. Was passiert aber, wenn 
keine Ackerfläche vorhanden 

ist? Mit den 133 Tonnen Tro-
ckensubstanz zusätzlichem 
Kraftfutter kommen bei Hoch-
leistungsfütterung 65 Tonnen 
C mehr auf den Betrieb als bei 
der graslandbasierten Variante. 
Mit den 320 000 kg zusätzlicher 
Milch  verlassen 19 Tonnen mehr 
C den Betrieb. Differenz 46 000 
kg C, das entspricht 169 000 kg 
CO₂ jährlich. Was passiert jetzt 
auf dem Hof mit diesem jährli-
chen Überschuss sowohl an C 
wie auch an Nährstoffen? Gibt 
es mehr, oder nährstoffreichere 
Gülle? Die Kühe rülpsen mehr, 
wenn auch nicht pro Kilo Milch. 
Im besten Fall kann im Boden 

mit dem C Humus aufgebaut 
werden, perfekt für das Klima. 
Im schlimmsten Fall gelangen 
dieser Kohlenstoff und  die zu-
sätzlichen Nährstoffe klimabe-
lastend in die Umwelt. Werden 
als Nitrat ausgewaschen, verpuf-
fen als Ammoniak oder Lach-
gas. Sind diese Umweltwirkun-
gen konkret mitberücksichtigt 
worden bei den Berechnungen? 
Wie sieht eine Gesamtbetrach-
tung eines Betriebes bezüglich 
aller THG-Emissionen  wirklich 
aus, wenn der Nährstoffinput 
auf einem Betrieb so stark an-
steigt? Oder wird in der Rech-
nung einfach Gülle «expor-

tiert»? Die Diskussion finde ich 
absolut spannend, glaube aber, 
dass es komplizierter ist als oft 
dargestellt.

Hansjörg Schneebeli
Biobauer
Obfelden ZH

«Ich finde die Diskussion rund um Emissionen von Milchkühen absolut spannend, glaube 
aber, dass es komplizierter ist als oft dargestellt», so Hansjörg Schneebeli. (Bild: zvg)
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Sepp Nussbaumer züchtet seit 23 Jahren Appenzeller Spitzhaubenhühner. (Bild: zvg)

Das Appenzeller Spitzhau-
benhuhn ist eine traditionelle 
Ostschweizer Rasse. Es sind 
kleine bis mittelgrosse, zier-
lich gebaute Hühner. Bei-
de Geschlechter tragen die 
schmale, nach vorne gerich-
tete Federhaube, die an die 
Haube der Appenzeller Sonn-
tagstracht erinnert. Der  Hör-
nerkamm ist bei den Hennen 
nur schwach ausgeprägt. Sie 
legen rund 150 weissschalige, 
ca. 55 g schwere Eier im Jahr. 
Das Gewicht liegt zwischen 
1,2 und 1,8 kg. ats
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«Ich würde ein 
Zweinutzungshuhn 
zur Haltung  
empfehlen.»

«Die Sauberkeit im 
Stall ist häufig  
mangelhaft.»
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