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Praktischer Info-Guide 
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Ihre Reise

Extra:



So liebevoll umsorgt der Geflügelhalter Lars Odefey seine  
Tiere, dass er sie sogar im Namen seines Ein-Mann-Betriebs nennt:  

„Odefey & Töchter“. Nur am Ende kennt er keine Verwandten

S
pätabends, wenn langsam die Lichter wieder ausgehen im Dorf 
Mehre bei Uelzen, macht sich Lars Odefey mit seiner Schub-
karre und einigen Körben auf den Weg und holt ein paar Hüh-
ner von der Weide. Dunkel muss es sein, weil die Tiere dann 
praktisch blind und ruhig sind und keinen Stress haben. Nur 

ein paar Meter sind es danach zum Hof zurück, ein stundenlanger 
Transport bleibt den Vögeln erspart. Am nächsten Morgen schlach-
tet Odefey jedes einzelne Tier selbst von Hand, zwei Helferinnen 

unterstützen ihn beim Ausnehmen.
„Ich begleite die Tiere von ihrem 

ersten Tag an, besuche sie über 100 
Tage dreimal täglich“, sagt der 35-Jäh-
rige, „da finde ich es nur konsequent, 
auch im letzten Schritt die Verantwor-

tung zu übernehmen. Wenn man Hühner essen möchte, gehört das 
eben dazu.“ Um der Qualität willen schlachtet Odefey trocken – nur 
zum Rupfen überbrüht er die Hühner, beim Ausnehmen aber wird 
nicht gespült. „Dafür“, erklärt er, „muss man 
sehr sorgfältig arbeiten, sodass keine Innerei-
en verletzt werden. Jeder Handgriff muss sit-
zen.“ Wird der Körper ausgewaschen, kann 
Wasser ins Fleisch einziehen, es weich machen, 
vielleicht sogar einen Nährboden für Keime 
bilden. Ein trockenes Huhn hingegen kann 
noch etwas reifen, bis zu 14 Tage. Das ist bei 
Hausgeflügel zwar unüblich, aber Odefey fin-
det es sinnvoll: Weil seine Tiere auf der Weide 
ständig in Bewegung seien, bildeten sie ein 
strammeres Bindegewebe aus als die meisten 
Industrievögel. Manchen Kunden sei das fast 
schon zu fest. Die Reifung verbessere die Kon-
sistenz und auch den Geschmack.

Wobei der ohnehin hervorragend ist, glaubt 
man Odefeys Kunden. Neben Privatleuten sind 
dies Top-Restaurants aus der halben Republik wie das „Nobelhart 
& Schmutzig“ in Berlin, das „Jante“ in Hannover, das Wolfsburger 

„Aqua“ und das neue Hamburger 
„100/200“ von Thomas Imbusch. 
Früher kauften Gastronomen vor al-
lem Geflügel aus Frankreich. Nun 
profitiert Odefey vom Trend zu Re-
gionalität und Nordischer Küche: 

„Die Köche zu besuchen, mit ihnen zu sprechen und dann das Ge-
richt mit den eigenen Hühnern zu probieren, ist eines der schönsten 
Dinge an meinem Beruf.“ Besonders gut hat es ihm im „Jante“ ge-
schmeckt, als Tony Hohlfeld das Huhn dort mit in brauner Butter 
geschwenktem Spinat, frittierten Kapern, confiertem Eigelb, Deich-
käse-Chips und Liebstöckel-Öl servieren ließ. 

Auf der Hühnerfarm mitten in der Lüneburger Heide hat Lars 
Odefey seine Bestimmung gefunden, nach dem Studium des Öko-

landbaus und einem Praktikum auf dem Gut von Prinz Charles: Die 
Duchy Home Farm in der Grafschaft Gloucestershire ist für ihn „der 
perfekte Biobetrieb“. Fremd blieb ihm dagegen der stressige Büro-
job bei einem Fleischkonzern. Also kehrte er in seinen Heimatort 
zurück. Die Grundlagen dort hatte bereits sein Vater geschaffen. 
Der hatte sich in den 90er-Jahren gegen seinen Managerposten bei 
Beiersdorf entschieden, den Hof ge-
kauft und mit nachhaltiger Hüh-
nerhaltung be gonnen. Schon als Kind 
half Lars ihm beim Schlachten. 

„Ich liebe es, draußen zu sein“, sagt 
Odefey heute, „und genieße vor allem die Selbstbestimmtheit.“ Wie 
er seine Vögel hält, ist nicht bloß tierfreundlich – er hatte auch er-
kannt, dass er so eine Marktlücke füllen konnte: „Hühner kommen 
fast immer aus Industriebetrieben, der Bio-Anteil ist verschwindend 
gering. Premiumgeflügel wie meines gab’s einfach nicht.“ Dafür war 
der Hof von Beginn an profitabel, „ein Mega-Erfolg“.

Lars Odefey versorgt seine „Töchter“ als 
Ein-Mann-Betrieb. Nur alle sechs Wochen ist 
er mal weg: Dann fährt er zu einer Familien-
brüterei ins Elsass und holt frisch geschlüpfte 
Küken ab, JA657 heißt die spezielle Züchtung. 
Sie kommt gut im Freiland klar, hat delikates 
Fleisch und wächst doch so rasch, dass ihre 
Haltung sich rechnet. Bei jeder Tour bringt 
Odefey 500 Küken mit, die er am Hof in zwei 
Gruppen aufteilt. Insgesamt hält er rund 1500 
Hühner in sechs Gruppen zu 250 Tieren.

Fünf bis sechs Wochen bleiben die Jung-
vögel im Aufzucht stall, danach verbringen sie 
noch etwa acht Wochen auf den Wiesen rings-
um. Die transportablen Ställe dort sind weder 
gedämmt noch geheizt. „Ich möchte robuste 
Tiere“, sagt Odefey, „die auch bei Schnee 

draußen sein können.“ Im Stall gibt es 
auch keine Futterautomaten – der 
Züchter versorgt seine Hühner eigen-
händig, dreimal am Tag: „Es ist mir 
wichtig, mit den Tieren persönlich zu 
tun zu haben, zu sehen, wie sie sich entwickeln.“ Dann streut er  
ihnen unter anderem Weizen hin, Mais, Lupinensamen, Raps und 
Erbsen, alles Bioqualität aus der Region. 

Rund 100 Tage leben die Hühner bei „Oderfey & Töchter“. In der 
konventionellen Mast sind es im Schnitt gerade mal 32, nach ge-
setzlichen Bio standards 81 Tage. Für ein Huhn mit 1,8 Kilo 
Schlachtgewicht nimmt Odefey fast 28 Euro, was auch bei Gastro-
nomen als teuer gilt. Im Supermarkt kostet ein Brathähnchen die-
ser Größe etwa fünf Euro, also rund ein Sechstel. Aber der Unter-
schied im Geschmack ist die Differenz allemal wert.  r
www.odefeyundtoechter.dew

Lars Odefey begleitet die Tiere 
vom ersten Tag an, besucht sie 
dreimal täglich – und schlachtet 
sie schließlich auch eigenhändig

Fleisch, das beim Schlachten 
trocken bleibt, kann danach 
noch reifen. So werden die 
durchtrainierten Hühner zart

Hier leben die Vögel dreimal so 
lange wie in der konventionellen 
Mast. Das schmeckt man

Den Nachwuchs holt Odefey 
alle sechs Wochen im Elsass ab: 
Küken der Freiland-Rasse JA657
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