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Das Huhn 
Mehr als nur ein Eierlieferant 

 
Das dumme Huhn ist gar nicht dumm. Im Gegenteil: Es hat mathematische 
Fähigkeiten, besitzt Empathie und ist ein geschickter Jäger. Wir Menschen lieben 
Hühner vor allem als Eier- und Fleischlieferant; aber um welchen Preis? Quarks & 
Co stellt das Huhn in all seinen Facetten vor und macht sich auf die Suche nach 
glücklichen Hennen. 
 

Ist "bio" ein Etikettenschwindel? 
Das Wesen des Huhns 
Die Geschichte von Mensch und Huhn 
Die moderne Hühnerzucht 
Lebende Küken schreddern - muss das sein? 
Schnabelkürzen 
Der globale Hühnermarkt 
Bio-Huhn gegen konventionelles Masthähnchen 
Haustier der Zukunft: Das Dino-Huhn 

 

 

 

 

 
 

Redaktion:  

Lorenz S. Beckhardt 
 

Autoren: 
Katharina Adick, 
Pina Dietsche, 
Christina Krätzig, 
Martin Riebe, 
Lars Westermann 
 

Assistenz: 
Angelika Kindler 
 



Quarks & Co | Das Huhn | 26.02.2013 
http.//www.quarks.de 

 
  Seite 2 

 

Ist „bio“ ein Etikettenschwindel? 
 
Die Vorschriften der Bioverbände  
Im Biobereich gibt es viele verschiedenen Richtlinien. Die sogenannte „EU 
Biorichtlinie“ beschreibt die Mindestanforderungen für Bio-Produkte. Darüber 
hinaus haben Bioverbände wie z.B. Demeter oder Bioland eigene Richtlinien, die 
teilweise weiter gehen. Wir haben uns vor dem Hintergrund des jüngsten Bio-Eier-
Skandals sowohl die EU Biorichtlinie als auch die Richtlinien von Demeter, 
Bioland, Naturland, Biopark und Gäa untersucht.  
 
Zuwenig Platz und kein Gras in Reichweite  
Der Bio-Eier-Skandal vom Februar 2013 zeigt, dass die erfreulich große Nachfrage 
nach Bioprodukten und die Gewinne, die heute im Biobereich erzielt werden 
können, leider auch ein Anreiz zum Betrug sind. Eier von Hennen, die nicht den 
Platz zur Verfügung haben, den die Bio-Richtlinien fordern, werden als teurere 
Bio-Eier verkauft. Aber dieser Betrug ist nur die Spitze eines Eisbergs. Quarks & 
Co zeigt, dass auch in Biobetrieben, die die Richtlinien einhalten, keine 
artgerechte Hühnerhaltung garantiert ist. 
 
Denn auch in Biobetrieben, die nicht betrügen, sind die Herden viel zu groß. Von 
ihrer Natur her leben Hühner nicht in Gruppen von tausend und mehr Tieren. 
Dennoch dürfen auch in Biobetrieben viele tausend Legehennen in einem Stall 
gehalten werden, wenn die einzelnen, bis zu 3.000 Tiere umfassenden Gruppen 
voneinander getrennt werden. Das bedeutet: der Außenbereich der Ställe wird 
sehr stark beansprucht; besonders der stallnahe Bereich, in dem 80% der 
Interaktionen der Hennen stattfinden. Das hat zwei problematische Folgen: a) in 
diesem Bereich wird viel Kot abgesetzt. Damit die Tiere nicht im kotgetränkten 
Matsch versinken ist es beispielsweise erlaubt, in diesem Bereich Steine 
aufzuschütten. Zum anderen wächst nichts im stallnahen Bereich: eine Henne 
kann einen Quadratmeter Boden in einer Woche kahl scharren; dementsprechend 
sieht es aus, wenn 12.000 Tiere jahrelang in einem Stallgebäude leben. Pflanzen 
und Insekten findet man zwar weiter vom Stallgebäude weg, aber nur wenige 
Hennen wagen sich so weit vom Stall weg. Fazit: artgerechtes Verhalten wie 
Kratzen, Insekten picken oder Gras fressen ist für die Tiere im hauptsächlich 
genutzten Aufenthaltsbereich unmöglich.  
 
 

 
 
Glückliche Hennen würden in kleinen 
Gruppen mit je einem Hahn 
zusammen leben 

 
 
Steine statt Gras – artgerechtes 
Verhalten ist hier nicht möglich 
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Die Antworten der Bioverbände hierzu:  
 
Gäa:  
„Die Gäa-Richtlinien schreiben eine überwiegende Begrünung vor. Als Material 
kommen des Weiteren Sand , Holzspäne oder Holzhackschnitzel zum Einsatz, den 
Tieren ist es jedoch dennoch möglich tierartspezifischen Bedürfnissen wie 
Scharren oder Picken nachzugehen.“  
 
Bioland:  
„Aufgrund der Tatsache, dass Legehennen in der Bioland Geflügelhaltung Auslauf 
ins Freie haben, besteht an den Stallöffnungen und im sogenannten „stallnahen 
Bereich“ eine Zone, die von den Tieren sehr häufig aufgesucht wird. In der Praxis 
vermindern die Bioland Geflügelhalter eine Übernutzung des stallnahen Bereiches, 
z.B. durch vollmobile Ställe, welche in ein bis zwei wöchigem Rhythmus auf der 
Auslauffläche versetzt werden. Andere Ställe bieten Lösungen, durch welche die 
Hennen die gesamte Auslauffläche nutzen.“  
 
Unsere Antwort zu Gäa:  
Vorschriften hin oder her – nach unseren Recherchen ist doch gerade das 
Problem, dass eine Begrünung im stallnahen Bereich nicht möglich ist.  
 
Unsere Antwort zu Bioland:  
In der Tat – einige Landwirte haben Strategien, um das Problem zu minimieren. 
Mobile Ställe sind – wie in unserem Film auch dargestellt – eine tolle Lösung. 
Aber: die Bioland-Richtlinien schreiben eine solche Haltung leider nicht vor. Sie 
garantieren keine artgerechte Haltung.  
 
Von den Verbänden Demeter, Naturland und Biopark haben wir keine schriftlichen 
Stellungnahmen zu unseren Recherchen erhalten.  
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Eier bis zum Abwinken  
Auch in Biobetrieben werden fast ausschließlich sogenannte „Hybridhennen“ 
eingesetzt: Tiere, die 300 Eier im Jahr legen statt 160 – 180,  wie die alten 
Zuchtrassen. Die Folge: diese Legeleistung halten die Hennen meist nur 
anderthalb Jahre durch, dann enden sie als Suppenhuhn – obwohl Hennen 
eigentlich viele Jahre lang Eier legen können. Zudem wird auch in Biobetrieben die 
Legeleistung mit Kunstlicht gesteigert – denn von Natur aus legen  Hühner im 
Winter deutlich weniger Eier als im Sommer. In Biobetrieben dürfen die Hühner bis 
zu 16 Stunden am Tag künstlich beleuchtet werden. Nur eine achtstündige 
Nachtruhe ist vorgeschrieben. „Artgerecht“ sieht anders aus.  
 

Die Antworten der Verbände hierzu:  
 
Gäa: 
„Sie haben mit Ihrem Einwand gegen die Nutzung von Hybridzüchtungen im 
Ökolandbau Recht. Hier ist die Biobranche tatsächlich auf der Suche nach 
eigenen Zuchtformen, die aus alten Rassen hervorgehen, robuster und in Ihrer 
Funktion breiter einzusetzen sind. Ganz klar ist aber auch die Positionierung der 
Regierung gefragt: Für diese Forschungs- und Zuchtarbeit müssen öffentliche 
Gelder bereitgestellt werden, denn sie kann nicht allein Aufgabe der Bio-Bauern 
sein.“  
 
Bioland:  
„Es ist zutreffend, dass die Stallbereiche mit einer Zusatzbeleuchtung (die zeitlich 
begrenzt ist) ausgerüstet sind  … Sicherlich hat das Licht einen Einfluss auf die 
Legeleistung; sie ist aber nicht der ausschlaggebende Faktor für die hohe 
Legeleistung. Was die „kurze Zeit“ anbetrifft, so möchten wir Sie darauf 
hinweisen, dass sich die Bioland-Legehennenhalter zum Ziel gesetzt haben die 
Haltungsdauer ihrer Legehennen kontinuierlich zu verlängern. In den letzten 
Jahren sind hier bereits sehr gute Fortschritte erreicht worden.“  
 

Unsere Antwort:  
Wieder sind es einige Landwirte, die sich bemühen es besser zu machen als ihr 
Verband verlangt. Das bestätigen auch unsere Recherchen. Doch sollten Bio-
Siegel dem Verbraucher garantieren, dass alle Bio-Legehennen artgerecht leben, 
nicht nur einige. 
 

 
 
300 Eier pro Jahr – das halten die 
meisten Hennen nur anderthalb 
Jahre durch. Dabei könnten sie 
eigentlich viel länger leben 
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Von den Verbänden Demeter, Naturland und Biopark haben wir keine schriftlichen 
Stellungnahmen zu unseren Recherchen erhalten.  
 
Autorin: Christina Krätzig  

 

 

Linktipps:  

 

Die Sicht der Tierschützer  
http://www.bio-wahrheit.de/ 
 
Die gemäßigtere Sicht des deutschen Tierschutzbundes  
http://www.tierschutzbund.de/legehennen_haltungssysteme.html 
 

Mobile Ställe: ein Schritt in die richtige Richtung  
http://www.huehnermobil.de/ 
 
Unser erster Drehort: Sonnenei  
http://www.sonnenei.de/ 
 
Auf sogenannten Archehöfen leben alte Hühnerrassen wie früher  
http://www.g-e-h.de/geh/index.php/das-arche-projekt 
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Das Wesen des Huhns 
Wie es pickt und wie es tickt 
 
Es dauert etwa drei Wochen bis aus einem befruchteten Ei ein Küken entsteht. Die 
ersten Tage mit der Mutter sind lebensentscheidend. Das Küken prägt sich 
Stimme, Farbe und Gesicht der Mutter ein. Mit über 30 verschiedenen Gacker-
Lauten verständigen sich die Hühner. Die berühmte Hackordnung regelt, welche 
Henne den Ton angibt. Aber Chef der Hühnergruppe ist der Hahn. Im Film 
erfahren Sie was das Huhn braucht, damit es sich wohlfühlt. 
 
Filmautorin: Katharina Adick 

 
 

Die Geschichte von Mensch und Huhn 
 
Das Urhuhn lebte im Dschungel zwischen Thailand und Indien. Das von hier 
stammende Bankivahuhn gilt als die Eva aller Haushühner. Einige Bankivahühner 
ließen sich vom Menschen zähmen und lebten fortan in deren Dörfern. Einige 
tausend Jahre später verließen die ersten Hühner ihre Heimat. Auf der 
Seidenstraße gelangten sie mit den Menschen nach Westen. Sehen Sie im Film 
wie sich das Huhn im Laufe der Zeit über den gesamten Erdball verteilte und 
warum die Menschen die Vögel Jahrtausende lang verehrten. 
 

Filmautor: Lars Westermann 

 
 

Die moderne Hühnerzucht 
 
Kurz nach dem zweiten Weltkrieg spezialisierten sich die Hühnerzüchter auf 
fleischige Masthühner für die Schlachtung und dünne Legehennen, die möglichst 
viele Eier legen sollten. Seitdem arbeiten die Züchter an Hühnern, die die 
Verbraucherwünsche immer besser erfüllen. Im Film erfahren Sie wie die Züchter 
aus vier verschiedenen Zuchtlinien die perfekte Legehenne züchten. 
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Filmautor: Lars Westermann 

 

Lebende Küken schreddern 
Muss das sein? 
 
Alleine in Deutschland werden jährlich rund 45 Millionen Küken getötet, direkt 
nachdem sie geschlüpft sind. Der Grund: Es sind männlichen Küken von 
Legehennenlinien, die später keine Eier legen und auch nicht genug Fleisch 
ansetzen. Sie sind für die Industrie daher nutzlos und werden bei lebendigem Leib 
in einen Fleischwolf geworfen oder durch Kohlendioxid langsam erstickt. Doch 
mittlerweile sucht die Eierindustrie nach Alternativen. Im Film erfahren Sie wie man 
versucht, das spätere Geschlecht des Huhns bereits am nicht bebrüteten Ei zu 
bestimmen und was es mit dem sogenannten Zweinutzungs- oder Kombihuhn auf 
sich hat. 
 

Filmautor: Martin Riebe  

 

Linktipps:  

Das Herrmannsdorfer Landhuhn  
http://www.herrmannsdorfer.de/die-landwerkstaetten/das-herrmannsdorfer-
landhuhn/ 
 
Geschlechtsbestimmung am Hühnerei 
http://idw-online.de/pages/de/news?print=1&id=413275 
 
nano-Beitrag – Forscher erkennen Geschlecht der Küken schon im Ei 
http://www.3sat.de/page/?source=/nano/cstuecke/132855/index.htm 
 

Gockelprojekt des Geflügelhofs Peter Schubert in Unterrüsselbach 
http://www.gefluegelhof-schubert.de/html/gockelprojekt.html 
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Schnabelkürzen 
Die Amputation eines wichtigen Tastorgans ohne Betäubung 
 
In der konventionellen Hühnerhaltung ist es eine Routine: Das Amputieren der 
Schnabelspitzen bei Eintagsküken. Verhindert werden soll durch den 
schmerzhaften Eingriff Federpicken und Kannibalismus unter den erwachsenen 
Legehennen. Auslöser für solche Verhaltensstörungen ist vor allem Stress durch 
das Zusammenleben auf engstem Raum oder Beschäftigungsmangel, falsches 
Futter oder Krankheiten. Anstatt aber die Haltungsbedingungen zu verbessern, 
werden die empfindlichen Schnäbel amputiert.  
 
Der Schnabel ist ein empfindliches Tastorgan 
Der Schnabel ist bei Hühnern vergleichbar mit unseren Fingerspitzen. Er ist ein 
empfindliches Tastorgan und mit zahlreichen Schmerzrezeptoren ausgestattet. 
Das Huhn kann mit seinem Schnabel Nahrung erkennen und fressen, sein 
Gefieder putzen oder Trinken. Werden Teile dieses Tastorgans abgeschnitten oder 
zerstört, stellt das einen erheblichen Eingriff in das Wohlbefinden des Tieres dar. 
Denn entfernt wird nicht nur die 3 Millimeter lange verhornte Schnabelspitze. Die 
Klinge oder der Infrarotstrahl schneiden meist tiefer, entfernen auch Knochen und 
durchblutetes Gewebe, das mit Nerven durchzogen ist. Das muss extrem 
schmerzhaft sein, wie pathologische Untersuchungen nahelegen.  
 

Methoden 
Als Methoden kommen das heiße Messer, der Lichtbogen oder ein heißer 
Infrarotstrahl zum Einsatz – immer ohne jegliche Betäubung. Die heiße Klinge – die 
übrigens Ende 2013 als Methode verboten werden soll – schneidet die 
Schnabelspitze mechanisch ab und verödet sie gleichzeitig, damit keine 
Blutungen auftreten. Lichtbogen und Infrarotstrahl zerstören durch 
Hitzeeinwirkung die Schnabelspitze. Weil der heiße Infrarotstrahl als schonender 
gilt und besser zu standardisieren ist, wird er heute überwiegend eingesetzt. Dabei 
werden die Küken manuell in ein kreisförmiges Gerät eingehängt, in dem der Kopf 
in eine passende Halterung gesteckt und fixiert wird. Vollautomatisch wird die 
korrekte Position des Kopfes mittels Sensoren überprüft. Erst dann wird das 

 
 
Eine glühende Klinge durchtrennt die 
Schnabelspitze eines Eintagkükens 

 
 
Ein Küken am 22. Tag nach der 
Amputation 

 
 
Der Infrarotstrahl verbrennt Horn, 
Knochen und Bindegewebe am 
Schnabel 
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Küken zum Brenner transportiert. Der Infrarotstrahl trifft senkrecht von oben auf 
den Schnabel auf und verursacht Verbrennungen zweiten bis dritten Grades. Das  
 
 
 
 
verbrannte Gewebe wird nach einigen Tagen abgestoßen. Doch die Experten sind 
sich einig, dass auch bei dieser vermeintlich schonenden Methode Knochen und 
lebendes Gewebe in Mitleidenschaft gezogen werden. Ob dabei Schmerzen 
auftreten, lassen die Befürworter der Methode, die vor allem aus der 
Geflügelindustrie stammen, bewusst offen. Die Gegner, die das Schnabelkürzen 
verbieten wollen, sprechen von beträchtlichen Schäden und lang andauernden 
erheblichen Schmerzen, die auch diese Methode bei den Tieren verursacht.  
 

Ein Übel durch ein anderes ersetzen? Was sich ändern muss! 
Es ist schwer zu beurteilen, was schlimmer ist: die Amputation der Schnabelspitze 
oder die Verletzungen, die sich Hennen mit intakten Schnäbeln zufügen können. 
Einfach nur das Schnabelkürzen zu verbieten, löst das Problem nicht. Ein blutig 
gepicktes Huhn fällt den scharfen Schnäbeln seiner Artgenossen zum Opfer. Auch 
das ist qualvoll und darf nicht vorkommen. Was sich ändern muss, sind die 
Haltungsbedingungen! Betriebe, die den Legehennen ein wirklich artgemäßes 
Leben ermöglichen, haben wenig Probleme mit Federpicken und Kannibalismus 
unter den Hühnern. Hier leben die Tiere in kleinen Gruppen, mit Auslauf, 
Grünfutter und Staubbaden. Vorbildlich in diesem Sinne ist die mobile 
Freilandhaltung, bei der die Hennen in überschaubaren Gruppen in einem 
„Hühnermobil“ untergebracht sind, das von einer Weide zur nächsten gefahren 
wird. Unter diesen artgerechten Bedingungen kann auf das Schnabelkürzen 
verzichtet werden.  
 

Autor: Martin Riebe 
 
 

 

 

 

 

 
 
Das Hühnermobil bietet den Hennen 
eine artgerechte Unterbringung in 
kleinen Gruppen mit viel Auslauf 
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Linktipps:  

 

Schnabelkürzen bei Geflügel verstößt gegen geltendes Tierschutzrecht 
http://www.tierschutzbund.de/fileadmin/mediendatenbank_free/KAB/2012/Rendit
e_kein_Freibrief_lorenzen.pdf 
Eine kritische Betrachtung zum Thema Schnabelkürzen 
 
Tests für ein Ende des Schnabelkürzens - Branche skeptisch 
http://www.agrarheute.com/tests-fuer-ende-schnabelkuerzens-branche-skeptisch 
Die Geflügelindustrie in Niedersachsen bewertet einen generellen Verzicht auf das 
Schnabelkürzen skeptisch, aber will Tests unterstützen 
 
Fallstudie: In Österreich ist das Schnabelkürzen seit 2009 verboten 
http://www.laves.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=20137&article_i
d=91150&_psmand=23 
Im Nachbarland wird auf den schmerzhaften Eingriff verzichtet. Ein Modell auch 
für Deutschland?  
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Der globale Hühnermarkt 
 
Im Schnitt verzehrt jeder Deutsche rund 11 Kilo Hühnerfleisch pro Jahr. Am 
beliebtesten ist heute das Filet: Die Brust, eventuell noch die Keulen. Allerdings: 
billiges Hühnerfleisch geht nur mit billigem Futter. Deshalb kommen die 
Futterbestandteile aus aller Welt: Weizen und Mais zum Beispiel aus Osteuropa, 
der Schwarzmeerregion und manchmal sogar aus Nordamerika. Der eiweißreiche 
Sojazusatz hingegen kommt aus Südamerika, angebaut, wo einst Regenwald 
stand. Die Hühnerreste schließlich, die wir verschmähen, schicken wir nach Afrika. 
Im Film erfahren Sie alles über die fatalen Warenströme rund um das Huhn. 
 
Filmautorin: Christina Krätzig 
 
 
 
Literaturtipps:  
 

Das globale Huhn - Hühnerbrust und Chicken Wings - wer isst den Rest? 
Autor:   Francisco Mari, Rudolf Buntzel   
Verlagsangaben: Brandes & Apsel 2007 
Sonstiges:   280 Seiten, 19,90 Euro  
 
Das Buch bietet einen kritischen Überblick über die Folgen unseres Hungers auf 
billiges Hühnerfleisch. Nicht topaktuell, aber mit vielen verblüffenden und 
ungeahnten Detailinformationen.  
 
 
Linktipps:  
 
Greenpeace: Informationen über die Abholzung des südamerikanischen 

Regenwaldes  
http://www.greenpeace.de/themen/waelder/urwaelder_mittel_und_suedamerikas/ 
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Brot für die Welt: Informationen über die Hühnerfleischexporte nach Afrika  
http://www.brot-fuer-die-welt.de/presse/presse-
details.html?tx_aspresse_pi1[page]=54&tx_aspresse_pi1[item]=1266&tx_aspresse
_pi1[backLink]=642&cHash=8b9dcc2d551eef737ee1941cde05b211 
 
Die ZEIT über Sojaimporte  
http://www.zeit.de/2011/51/Soja 
 

Hintergrundbericht des Stern über das Leben der Masthühner  
http://www.stern.de/wissen/natur/massentierhaltung-viele-masthaehnchen-
koennen-kaum-laufen-609991.html 
 

Der Spiegel mit einem Vergleich von konventionellem und Biomasthuhn  
http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/huehner-mast-bio-hof-und-
konventioneller-betrieb-im-vergleich-a-854356.html 
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Bio-Huhn gegen konventionelles Masthähnchen 
Der Fleischtest 
 
Damit das konventionelle Masthähnchen innerhalb von einem Monat sein 
Zielgewicht erreicht, darf es sich nur wenig bewegen. Bis zu 22 Tiere sitzen dicht 
gedrängt auf einem Quadratmeter. Ein Biohähnchen lebt etwa zweieinhalb Monate 
und teilt sich einen Quadratmeter Stall mit maximal neun anderen Hühnern. Dazu 
kommen noch vier Quadratmeter Grünauslauf – pro Huhn. Es lebt also fast 
dreimal so lange und hat um ein Vielfaches mehr Fläche als das konventionelle 
Hähnchen. Quarks & Co hat konventionelles Mast- und Biohähnchen miteinander 
verglichen. Hier im Film erfahren Sie bei welchem der beiden Hähnchen die 
Fleischproduktion umweltfreundlicher ist, welches gesünder ist und wer von 
beiden in puncto Geschmack die Nase vorne hat.  
 
Filmautorin: Pina Dietsche  
 
 

Linktipps: 
 
Quarks & Co: Ökofleisch – Billiger geht es nicht 
http://www.wdr.de/tv/quarks/sendungsbeitraege/2007/0213/005_fleisch.jsp 
 

Quarks & Co: Fleisch ist nicht gleich Fleisch  
http://www.wdr.de/tv/quarks/sendungsbeitraege/2007/0213/008_fleisch_noflash.j
sp 
 

Fleischatlas 2013 – ein Kooperationsprojekt von Heinrich-Böll-Stiftung, Bund 

für Umwelt- und Naturschutz und Le Monde diplomatique 
http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/publikationen/landwirtschaft/130108_bun
d_landwirtschaft_fleischatlas.pdf 
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Haustier der Zukunft: Das Dino-Huhn 
US-amerikanische Forscher wollen aus Hühnerembryonen 
Dinosaurier züchten 
 
Schon als kleiner Junge träumte der US-amerikanische Paläontologe Jack Horner 
von einem Dinosaurier als Haustier – und daran arbeitet er bis heute. Horner 
wurde nicht nur durch die spektakulären Funde der ersten Dinosaurierembryonen 
berühmt, sondern auch als Berater für Steven Spielbergs Kinofilm „Jurassic Park“.  
Auch dort werden Dinosaurier wieder zum Leben erweckt – allerdings mit 
verheerenden Folgen. Bei seinem Forschungsvorhaben will Horner aber nicht den 
gleichen Fehler machen wie die Wissenschaftler im Film. Er geht auf Nummer 
sicher und will deshalb nur einen kleinen und harmlosen „Chickenosaurus“ aus 
einem Huhn züchten. Doch das Projekt, so fantastisch es klingen mag, hat auch 
einen ernsthaften und wissenschaftlichen Hintergrund.  
 
Rückwärtsgerichtete Evolution  
Laut Horner sind unsere modernen Vogelarten nicht einfach nur mit Dinosauriern 
verwandt, sondern alle Vögel sind selbst Dinosaurier. Horner und sein Team 
suchen deshalb bei Hühnerembryonen nach den Genen, die bei Dinosauriern für 
das Wachstum von Schwanz, Zähnen und Unterarmen verantwortlich waren. 
Horner, aber auch andere Wissenschaftler, verfolgen dabei den Ansatz des so 
genannten „Retro-engeneering“ – Horner spricht auch von einer 
rückwärtsgerichteten Evolution. Sie wollen die Gene in Hühnerembryonen mithilfe 
einer Manipulation von Regulatorproteinen reaktivieren. So wollen sie Hühner 
züchten, die ihren Vorfahren zumindest äußerlich ähneln. 
 

Kritik am „Dino-Huhn“ 
Unter den Wissenschaftlern gibt es unterschiedliche Meinungen zum Dino-Huhn. 
Der Biologe Matthew Harris sieht das Vorhaben von Jack Horner skeptisch. Harris 
hält es zwar grundsätzlich für möglich, beispielsweise das Zahnprogramm zu 
reaktivieren. Er gibt jedoch zu bedenken, dass diese Gruppe von Vögeln seit 
mindestens 70 Millionen Jahren keine Zähne mehr hat; die Gene, die für die 

 
 
Jack Horner ist längst eine lebende 
Legende in der Erforschung von 
Dinosauriern 

 
 
Nicht nur das Skelett vom Huhn 
ähnelt dem des Dinosauriers. 
Archäologische Funde belegen, dass 
manche Dinosaurier wie der 
„Oviraptor“ auch gefiedert waren 
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Bildung von Zahnschmelz verantwortlich sind, seien bei Hühnern zerstört. Außer-
dem sei ein bezahntes Huhn mit einem Schwanz noch lange kein Dinosaurier. 
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