
Herr der Hühner: 
Landwirt Lars 
Odefey nannte sein 
Unternehmen 
„Odefey & Töchter“ —  
um zu unterstrei-
chen, dass bei ihm 
die Hühner im 
Mittelpunkt stehen 

PRODUZENTEN
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EINE FRAGE  
DER HALTUNG
Lars Odefeys Hühner leben ganzjährig auf der Weide und schlafen 
im mobilen Stall, er füttert sie per Hand — und schlachtet selbst. 

Zu Besuch bei einem Bauern, der Verantwortung übernimmt
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1 Angedockt: Der kleine 
Traktor hilft beim Umsetzen 

der mobilen Ställe  
2 Ausgesucht: Für die Zucht 

wählt der Landwirt 
 robuste Freilandrassen  

3 Aufgeklappt: Sobald es hell 
wird, öffnet Odefey den 

Stall. Nachts ist dieser  
aus Schutz vor Raubwild 

verschlossen

Munter tummeln sie sich im 
Stall. Manche sind hellgelb und 
flauschig, andere rötlich 

gefärbt mit nacktem Hals. Nur noch 
wenige Tage, dann dürfen sie nach 
draußen. Dann öffnet Lars Odefey die 
Türen, und ein neues Kapitel im Leben 
der jungen Weidehühner beginnt. 

Viel haben sie nicht gemein mit den 
konventionellen Masthühnern. Doch 
diese eine Überschneidung gibt es: Nach 
vier bis fünf Wochen verlassen beide den 
Stall. Während die einen zum Schlach-
ter gekarrt werden, beginnt für die 
anderen ein Leben unter freiem Himmel, 
in einem Zuhause auf Rädern, mit dem 
es immer wieder auf Reisen geht. 

Lars Odefey begleitet sie dabei. Wenn 
sie noch ganz winzig sind, holt der stu- 
dierte Landwirt sie in einer Brüterei in 

Straßburg ab. Mehr als 600 Kilometer 
muss er von seinem Hof in Niedersachsen 
bis ins Elsass fahren, doch das nimmt  
er gern in Kauf. „Dort bekomme ich 
robuste Freilandrassen, die kälteun-
empfindlich sind und langsam wachsen“, 
erklärt er. Beides Grundvoraussetzun-
gen für seine Zucht, bei der die Tiere  
100 Tage alt werden und das ganze Jahr 
über draußen leben. 

Hier, im beheizten Kükenstall, genie-
ßen die Kleinsten einen behüteten Start. 
Anfangs läuft das Radio, damit sich die 
Tiere an Geräusche und Stimmen ge-
wöhnen. Im angrenzenden Wintergar-
ten herrscht Außentemperatur, Mutige 
können sich dort schon an das Leben  
in freier Natur herantasten. Nach etwa 
einem Monat sind die Hühner voll 
befiedert und bereit für den nächsten 
Schritt. Um zu sehen, wohin dieser 
führt, muss man die weitläufigen Wiesen 
hinter dem großen Backsteinhaus 
überqueren. Odefey geht in Jeans und 
Gummistiefeln voran, seine aufgeweckte 
Hündin Lotti weicht ihm dabei nicht  
von der Seite. Beide stoppen vor einem 
schlichten weißen Anhänger mit großen 
Rädern und Wellblechdach, der von 

BESTELL- 
INFO
Im Onlineshop werden nur 
ganze Hühner angeboten, 
jeweils 3, 5 und 10 Stück 
(ca. 27,90 Euro pro Huhn). 
www.odefeyundtoechter.de  
Möglich ist auch, online vor- 
zubestellen (ab 1 Huhn) und 
mittwochs von 18—20 Uhr 
vor Ort abzuholen: 
Mehrer Straße 1, 
29525 Hansestadt Uelzen 
Wer den Hof kennenlernen 
möchte, ist zum „Hühnerfest“ 
am 26.5.2019 ab 15 Uhr 
eingeladen. Hier kreieren 
renommierte Köche und 
Köchinnen Gerichte rund 
ums Weidehuhn.
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Joghurt- 
Backhendl mit 
Tomatensalat

Klein & knusprig: Goldbraun 
frittiert kommen Brust, 

Flügel und Keule auf den 
Tisch, dazu gibt’s Salat mit 

Tomate, Avocado und Kerbel. 
Rezept Seite 122
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Rosmarin- 
Zitronen-Huhn

Stattlich & saftig: Um das 
Potenzial des Prachtvogels 
zu entfalten, braucht es nur 
etwas Zitrone, einige Zweige 

Rosmarin und ein Glas 
Weißwein. Rezept Seite 123



„Das erste Mal 
Schlachten war 

bewegend – 
 und heute ist es 

auch noch so.“
Lars Odefey

scharrenden Hühnern umgeben ist.  
Der 35-Jährige mustert kritisch den 
Boden. „An den Stroh- und Kotrück-
ständen erkennt man, dass der Stall hier 
schon seit einigen Tagen steht“, sagt er. 
„Morgen setze ich ihn um.“ Dafür koppelt 
er das kleine Häuschen an seinen Trak-
tor und fährt es in eine andere Ecke  
des großen Grundstücks. So bekommen 
nicht nur die Hühner wieder frisches 
Gras unter die Krallen, auch die Umwelt 
wird geschont. Da sich die Tiere gern  
in Stallnähe aufhalten, verteilt sich ihr  
Kot oft nur auf einer kleine Fläche. Über 
längere Zeit gelangen dann mehr Nähr-
salze wie Stickstoff und Phosphor in  
den Boden, als die Pflanzen aufnehmen 
können – und der Überschuss sickert  
ins Grundwasser. Zudem kann das 
Scharren der Vögel Pflanzen und Gräser 
beschädigen. „Es ist doch viel einfacher, 
den Stall zu bewegen, als ständig nach-
zusäen“, findet Odefey. „Ich halte seit 
eineinhalb Jahren Hühner auf dieser 
Fläche, und das Grün wächst überall 
nach, es gibt keine kahlen Stellen.“ Zwei 
mobile Ställe besitzt er im Moment, 
beide sind selbst gebaut. Geholfen hat 
dabei sein Bruder, ein Zimmermann. 
Der dritte ist bereits in Planung: Ein  
ausrangierter Zirkus wagen soll zum 
nächsten Hühnerheim werden.

In der konventionellen Mast sitzen oft 
mehrere Zehntausend Vögel zusammen 
im Stall, Bioland schreibt eine Herden- 
obergrenze von 4 800 vor. In den großen 
Gruppen führen Enge und Gedrängel 
häufig zu einem erhöhten Stresslevel. 
Bei Lars Odefey leben 200 bis 300 Tiere 
zusammen, so haben sie viel Platz und 
viel Ruhe. Zu Picken gibt es ausschließ-
lich Biofutter mit artgerechter, grober 
Struktur. Er füttert von Hand, dadurch 
baut er eine vertrauensvolle Beziehung 
zu seinen Hühnern auf. Schnell bemerkte 
er so ihre Eigenheiten: dass sie beson-
ders gern dort campieren, wo Wiese  
in Wald übergeht, wo es Sonnen- und 
Schattenplätze gibt. Dass sie die Orien-
tierung verlieren, wenn er ihren Stall 
umparkt und sie nicht an Bord sind. Und 
gerade weil er seine Tiere so gut kennt, 
kann er auch ihr Lebensende möglichst 
stressfrei gestalten.

1 Sanfter Start:  
Im großzügigen 
Kükenstall 
wachsen die 
Kleinsten bei 
25—30 Grad 
Innentemperatur 
behütet auf    
2 Hühner mit 
Aussicht: Von 
ihrem mobilen 
Stall aus blicken 
die Tiere über  
weite Weiden  

1

2 

Mit diesem Ziel im Kopf macht sich  
Odefey jeden Sonntagabend auf den 
Weg. In der Dämmerung belädt er seine 
Schubkarre mit großen Boxen, schiebt 
sie über die Wiesen, bis er bei den wei-
ßen Häuschen ankommt. Die Hühner 
haben bei Dunkelheit ein vermindertes 
Sehvermögen, daher lassen sie sich ohne 
Aufregung einfangen und in die Kisten 
setzen. Per Schubkarre geht es wieder 
zurück, im Vorzimmer des Schlacht-
raums verbringen sie ihre letzte Nacht. 
Es gibt keinen eng zusammengepferch-
ten Transport, keine stundenlange 
Fahrt auf der Autobahn. Odefey ist über-
zeugt: „Ein stressfreies Lebensende  
ist nicht nur aus Respekt vor dem Tier 
selbstverständlich, es ist auch die Basis 
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IN DER NÄCHSTEN FOLGE
Erdbeerkonfitüre der Extraklasse: Beim  
„Gartenhaus Testorf“ kommt viel Frucht und 
wenig Zucker ins Glas. Plus zwei Rezepte mit 
dem süßen Aufstrich.

für richtig gutes Fleisch.“ Alle seine Hühner 
schlachtet Odefey selbst, etwa 100 sind es pro 
Woche. Das findet er nur konsequent, schließ-
lich kennt er sie am besten. Fragt man ihn, wie 
es sich anfühlt, die eigenen Tiere zu schlachten, 
hält er kurz inne. „Das erste Mal war bewegend“, 
sagt er dann. „Und heute ist es noch genauso.“ 
Doch er erzählt auch, er sei mit Nutztieren auf-
gewachsen. Schon seine Eltern haben Hühner 
auf eben diesem Hof in der Lüneburger Heide 
gezüchtet, den er inzwischen übernommen 
hat. Als Kind kletterte er manchmal heimlich 
auf den Dachboden und schaute dem Nach-
barn von der Luke aus beim Schlachten zu. 
„Bei uns ging es früh um Tiere, Fleisch und 
Fleischqualität. Der Ansatz war immer: lieber 
selten konsumieren und dann nur beste Pro-
dukte“, sagt Odefey. 

Diesen Qualitätsanspruch verfolgt er 
geradlinig, auch nach dem Schlachten: Er 
nimmt seine Hühner trocken aus. Gängig ist, 
Wasser in den Schlachtkörper zu spülen, um 
ihn zu reinigen. Für Odefey kommt das nicht 
infrage: „Die Prozedur macht das Fleisch 
weich und wässrig, außerdem erhöht sie das 
Keimniveau.“ Trockenes Ausnehmen hingegen 
fordert Genauigkeit und Erfahrung, denn 
werden Innereien verletzt, muss doch gespült 
werden. Zwei Aushilfen unterstützen ihn dabei, 
ansonsten ist sein Hof ein Ein-Mann-Betrieb. 
Das bedeutet viel Verantwortung für den jungen 
Inhaber, hat seiner Ansicht nach aber auch 
entscheidende Vorteile: „Ich bin absolut frei 
und unabhängig, das schätze ich sehr.“ Sein 
Hühnerfleisch wiederum schätzen Spitzen-
köche in ganz Deutschland: Thomas Imbusch 
zum Beispiel serviert es im „100/200“ in Ham-
burg, Sven Elverfeld im „Aqua“ in Wolfsburg. 

Mit welcher Kreativität seine Hühner in  
den Restaurants zubereitet werden, begeistere 
ihn jedes Mal aufs Neue, schwärmt Odefey. Das 
Klingeln des Telefons unterbricht ihn. Eine 
Frau möchte für ihre Silberhochzeit bestellen. 
Was das Fleisch denn so besonders mache?  
Da muss der junge Bauer nicht lange überlegen: 
„Robuste Hühner, gutes Futter und frische 
Luft – viel mehr braucht es nicht.“

Foto Seite 119

Joghurt-Backhendl mit 
Tomatensalat
* * MITTELSCHWER

Für 4 Portionen

 ∙250 g griechischer 
Joghurt (10 % Fett)
 ∙¼ Tl gemahlener Zimt
 ∙½ Tl getrockneter 
Oregano
 ∙¼ Tl gemahlene Kurkuma
 ∙½ Tl Chiliflocken
 ∙7 El Olivenöl
 ∙Salz • Pfeffer
 ∙1 El Koriandersaat
 ∙1 Weidehuhn (ca. 1,6 kg; 
siehe Bestell-Info  
Seite 118)

 ∙150 g Semmelbrösel
 ∙4 El Rotweinessig
 ∙1 Tl brauner Zucker
 ∙1 Schalotte
 ∙1 Bio-Salatgurke
 ∙1 Avocado
 ∙250 g Kirschtomaten
 ∙1 Bund Kerbel
 ∙1,5 l neutrales Öl  
zum Frittieren  
(z. B. Maiskeimöl)

Außerdem: Küchen- 
thermometer

1. Joghurt, Zimt, Oregano, Kurkuma, Chili, 2 El Olivenöl,  
1 Tl Salz und etwas Pfeffer zu einer Marinade verrühren. 
Koriandersaat im Mörser fein zermahlen und untermi-
schen. Vom Weidehuhn die Brustfilets auslösen und quer 
halbieren. Keulen auslösen, am Gelenk halbieren und 
entlang dem Knochen einschneiden. Flügel auslösen und  
am Gelenk halbieren. Haut nach Belieben entfernen. 
Fleisch in einen Gefrierbeutel geben, Marinade zugeben 
und gleich mäßig verteilen. Gefrierbeutel verschließen, 
anschließend 6 Stunden kalt stellen.

2. Hühnchenteile aus der Joghurt-Marinade nehmen und 
etwas Joghurt abstreichen. Hühnchenteile mit Salz und 
Pfeffer würzen und in den Semmelbröseln wenden, dabei 
die Panierung leicht andrücken.

3. Backofen auf 120 Grad (Gas 1, Umluft 100 Grad) 
vorheizen. Ein Backblech erst mit Backpapier, dann mit  
Küchenpapier belegen.

4. Für den Salat Essig, restliches Öl, Salz, Pfeffer und 
Zucker verrühren. Schalotte in feine Würfel schneiden 
und zugeben. Gurke waschen, trocken tupfen, dann  
streifig schälen und in dünne Scheiben schneiden. 
Avocado halbieren, entsteinen und schälen. Das Frucht-
fleisch in grobe Würfel schneiden. Tomaten putzen, 
waschen und in Scheiben schneiden. Kerbelblätter von 
den Stielen abzupfen.

5. Öl in einem Topf auf ca. 170 Grad erhitzen (Thermo-
meter benutzen!). Zuerst die Keulen und Flügelstücke 
portionsweise 6—8 Minuten goldbraun frittieren und im 
heißen Backofen auf dem vorbereiteten Backblech warm 
halten, dann die Brustfilets frittieren.

6. Salatzutaten mit dem Dressing mischen und zu den 
Backhendlstücken servieren.

ZUBEREITUNGSZEIT 1:15 Stunden plus Kühlzeit 6 Stunden
PRO PORTION 54 g E, 68 g F, 33 g KH = 996 kcal (4169 kJ)
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„Das Fleisch der 
Weidehühner ist 

sehr aromatisch, 
daher lässt es sich  

auch mit wenig  
Zutaten köstlich 

 in Szene setzen.“
»e&t«-Koch Marcel Stut

Foto Seite 120

Rosmarin-Zitronen-Huhn
* EINFACH

Für 4 Portionen

 ∙1 Weidehuhn (ca. 1,6 kg; 
siehe Bestell-Info  
Seite 118)
 ∙6 El Olivenöl
 ∙Salz
 ∙Pfeffer

 ∙1 kleine Bio-Zitrone
 ∙6 Zweige Rosmarin
 ∙150 ml Weißwein
 ∙1 Baguette

Außerdem: Küchengarn

1. Backofen auf 160 Grad (Gas 1—2, Umluft nicht 
empfehlenswert) vorheizen. Das Huhn von innen und 
außen mit 3 El Olivenöl einreiben und mit Salz und 
Pfeffer würzen. Zitrone heiß waschen, trocken tupfen,  
in Scheiben schneiden und mit dem Rosmarin in die 
Bauchhöhle vom Huhn füllen. Schenkel mit Küchengarn 
zusammenbinden.

2. Huhn in einen Bräter geben, Weißwein zugießen und  
1 Stunde im Backofen garen. Dann die Backofentemperatur 

auf 200 Grad (Gas 3, Umluft nicht empfehlenswert) 
erhöhen und weitere 15 Minuten garen.

3. Huhn mit restlichem Olivenöl beträufeln, mit Sud und 
Baguette servieren und am Tisch tranchieren.

ZUBEREITUNGSZEIT 10 Minuten plus Garzeit 1:15 Stunden
PRO PORTION 58 g E, 40 g F, 49 g KH = 813 kcal (3401 kJ)


