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Wohnmobil für Hühner
Mobilställe für Legehennen – auch Eigenbaulösungen möglich 

Die Hühner scharren und picken im Boden, flattern und rennen mit einem Grashalm 
im Schnabel über ein großes Wiesenstück. Ihre braunen Eier legen sie im Stall in 
ein sauberes Nest aus Dinkelspelzen, nachts schlafen sie sicher im Hühnerhaus 
auf der Weide am Ortsrand. Es sieht aus wie der Verbrauchertraum vom glücklichen 
Hühnerleben und tatsächlich gelten Mobilställe für Legehennen als ökologische 
Spitzenlösung. Gerechnet pro Tierplatz sind sie jedoch extrem teuer und wirt-
schaftlich funktionieren sie nur mit regionaler Direktvermarktung zu sehr guten 
Erzeugerpreisen. Auf einer Exkursion im Landkreis Kassel stellten vergangene 
Woche die Verbände Bioland und Naturland verschiedene Bauweisen von Mobil-
ställen in der Praxis vor und die Betreiber berichteten über ihre Erfahrungen. Mi-
chael Schlag, Butzbach, war für das LW dabei.

worin 120 und noch mehr Hühner 
Platz finden.“ Die Ställe könne man 
nach der Getreideernte auf die Felder 
ziehen, wo die Hühner mit ausgefalle-
nem Getreide und Insekten „leicht, 
schnell und billig zu mästen sind.“ Vor 
etwa zehn Jahren lebte die Idee wieder 
auf und was heute an Mobilställen auf 
dem Markt ist, sei „technisch ausgereift 
und man kann von den Erfahrungen der 
letzten Jahre profitieren, das sind keine 
Prototypen mehr,“ sagt Annette Alpers, 
Geflügelberaterin beim Naturland-
Verband für Nord-NRW und das west-
liche Niedersachsen. 

So betreibt das Hofgut Hofgeismar 
der Baunataler Diakonie zwei Mobil-
ställe der Marke Weiland für jeweils 
225 Legehennen. Die Ställe rotieren 
quasi als ein Glied in der Fruchtfolge 
auf einer Gesamtfläche von vier Hekt-
ar und „es ist günstig, wenn man immer 
einen Hektar zur Verfügung hat“, sagt 
Christian Krieger vom Hofgut Hof-
geismar. Eingesät ist die Fläche mit 
Kleegras, das werde gut angenommen, 

es sollte aber auf jeden Fall Weißklee 
sein, denn „Weißklee bildet eine dich-
te Matte, 15 Zentimeter hoch, und er 
hat eine gute Eiweißzusammensetzung, 
fast wie Soja“, sagt Krieger. Rotklee 
dagegen wachse schnell in die Höhe 
und „man sieht die Hühner kaum 
mehr.“ Der Weißklee übersteht die 
Hühnerweide gut, „Wurzelwerk und 
Grasnarbe sind intakt.“ 

Regelmäßiges Versetzen der Ställe ist 
trotzdem nötig, weil die Hühner die 
Fläche nicht gleichmäßig nutzen, son-
dern lieber in der Nähe ihres Stalls 
bleiben. Hier ist der Boden bald blank 
gekratzt, fünfzig Meter weiter ist das 
Kleegras unberührt. Damit die Hühner 
sich etwas weiter in der Fläche vertei-
len, hat Krieger kleine Unterstände mit 
Tarnnetzen aufgestellt, wo die Tiere 
sich sicher fühlen. Dennoch muss der 
Stall alle zwei Wochen wandern, dann 
wird er an der Rückseite mit der Acker-
schiene angehoben, zwei Räder ange-
setzt, anschließend kann er an den 
Schlepper gehängt werden.

Funktionen des Stalles  
sind von außen bedienbar

Alle wesentlichen Funktionen des 
Mobilstalls sind von außen zu bedienen: 
Das Futter wird auf einer Seite über 
Seitenklappen eingefüllt, die über einen 
Steg zu erreichen sind, Krieger schätzt 
zudem das „Eier ernten in ergonomi-
scher Körperhaltung.“ Öffnet man die 
Klappen unterhalb des Dachs auf der 
anderen Seite, liegen dort in Brusthöhe 
die sauberen Eier in Dinkelspelznes-
tern. Auch das Entmisten geschieht von 
außen: Mit einer Kurbel wird das längs 
durch den Stall laufende Kotband be-

Neu ist die Idee eigentlich nicht. 
Schon 1872 erwähnte Dr. Wilhelm 
Hamm in seinem Buch „Das Ganze der 
Landwirthschaft“ den Vorschlag fahr-
barer Feldhühnerställe: „Darunter ver-
steht man große Wagen, auf welche ein 
förmlicher Hühnerstall gesetzt wird, 

Ein Mobilstall für Legehennen ist vor allem für Direktvermarkter interessant. 150 Euro pro Legehennenplatz wurden dafür auf dem Hofgut Hofgeismar 
investiert, so Christian Krieger. Kleine Unterstände mit Tarnnetzen werden gerne von den Hühnern genutzt. Fotos: Schlag

In Dinkelspelznester legen die Hennen im Hühnermobil ihre 
Eier. Über eine Klappe können die Eier von außen entnom-
men werden.
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wegt, auf ein zweites Querband umge-
leitet und der Hühnermist fällt seitlich 
heraus in die Frontladerschaufel, das 
geschieht zweimal pro Woche. Unter-
halb des Schlafraums mit Sitzstangen, 
Legenestern, Futter und Tränken, be-
findet sich der Scharrraum mit Einstreu 
von Sägemehl und Krieger hat die Er-
fahrung gemacht: „Gröber ist besser“, 
es sollten auch Späne und Rindenstücke 
dazwischen sein. Strom für Licht und 
die automatischen Öffnungsklappen 
bezieht der Stall aus einer Batterie, aber 
„ich würde mir heute das Batterien 
schleppen sparen,“ sagt Christian Krie-
ger, und eine Solaranlage auf den Stall 
bauen. 2008, als der erste Stall auf den 
Hof kam, hätte es aber noch keine PV-
Anlagen mit ganzjährig sicherer Strom-
versorgung gegeben. 

Wie bewährt sich der Stall bei Frost? 
Krieger sagt aus seiner Erfahrung: 
„Man kann einen Mobilstall auch bei 
Minus 18 Grad betreiben, es ist nicht 
so, dass man dann die Heizung anschal-
ten und ständig Energie zuführen 
muss.“ Ein Problem seien eher die Was-
serleitungen, die einfrieren könnten.

150 Euro  
pro Legehennenplatz

Das Hühnermobil von Weiland gilt 
als Luxuslösung der mobilen Hühner-
haltung, die Investitionskosten von 
34 000 Euro (inklusive MwSt.) ergeben 
etwa 150 Euro pro Legehennenplatz. 
Rentabel wird es über die etablierte 
regionale Direktvermarktung, im bes-
ten Fall erzielt das Hofgut für einen 
Sechserpack Eier einen Verkaufspreis 
von drei Euro. Wiederverkäufer zahlen 
34 Cent, im Naturkostladen liegen die 
Eier dann für 4,70 Euro im Zehnerpack 
aus. Die Mobilkonstruktion mit Rädern 

erlaubt es auch, den Stall angehängt auf 
der Straße zu bewegen und an jedem 
beliebigen Standort abzustellen. Er 
braucht keine Infrastruktur für die Ver-
sorgung und Christian Krieger findet: 
„Das ist das Schöne an dem Stallsystem, 
es ist au tark.“ Für Annette Alpers ist das 
Grünlandmanagement der wesentliche 
Unterschied zu einem stationären 
Hühnerstall mit Auslauf: „Die Tiere 
haben immer etwas Grünes.“ Die Hüh-
ner begreifen das alles schnell, nur die 
Junghennen müsse man anfangs etwas 
begleiten, sagt Krieger „man geht 
abends noch mal hin, um zu sehen, ob 
alle drin sind.“ Und weil es so schön 
aussieht, ist diese Haltung auch werbe-
wirksam für den Direktvermarkter, der 
das Hühnermobil gleich als Werbeflä-
che am Ortsrand benutzen kann.

Futterbedarf nicht geringer  
als im Feststall 

Technisch einfacher und preiswerter 
ist das System, das Manfred Kraft in 
Calden-Westuffeln betreibt: Sein Stall 
der Marke Wördekemper wird auf Ku-
fen gezogen, der Mist fällt auf den Bo-
den unter den Sitzstangen und wird 
abgefahren, wenn der Stall darüber den 
Ort wechselt. Die Eier werden mit ei-
nem Band abgesammelt, das im Stall 
über eine Kurbel bewegt wird und die 
Eier unter den Legenestern hervorholt. 
Kraft hält 183 Legehennen, genau so 
viele hat ihm der Öko-Berater anhand 
seiner Weidefläche ausgerechnet. „Von 
den Sitzstangen her könnten es dreißig 
mehr sein“, sagt Kraft, „aber entschei-
dend ist die Grundfläche“. Einmal pro 
Woche fährt Kraft Futter und frisches 
Wasser zum Stall, das Wasser wird in 
einer einfachen Regentonne mit 300 
Litern im Inneren des Stalls gespeichert 

und fließt ohne Pumpe zu den Tränken. 
Man solle aber nicht damit rechnen, 
dass die Hühner sich wesentlich von der 
Weide ernähren: „Der Futterbedarf ist 
nicht niedriger als im Feststall“, sagt 
Kraft, „die Weide kommt oben drauf.“ 
Netto 5 000 Euro weniger kostete die-
se einfache Variante, und das Schleppen 
des 13 Tonnen schweren Mobilstalls auf 
Kufen verlange beim Ortswechsel we-
niger Zugkraft als zunächst angenom-
men, „man braucht keinen 150er 
Schlepper“, sagt Kraft, 100 PS reichten 
vollkommen aus, trockenen Boden vo-
rausgesetzt. Damit der Stall auch seit-
lich beweglich ist, werden beide Kufen 
mit dem Schlepper verbunden, sodass 
man ihn lenken kann, „man muss na-

Für einen auf Kufen stehenden Stall des Herstellers Wör-
dekemper hat sich Manfred Kraft aus Calden entschieden. 
Die Eier werden mit einem Band abgesammelt, das diese 
per Kurbelbewegung unter den Legenestern hervorholt. 

Gut ausgestattet mit Tränke, Futter (Bild links) sowie Sitzstangen (rechtes Bild) ist auch der Stall von Wördekemper im Betrieb Kraft. Er ist jedoch in 
der Anschaffung günstiger als das Hühnermobil. 



16  LW 47/2013

TierhalTung

türlich große Kurven fahren.“ Zur 
Stromversorgung verlegte Kraft einen 
stationären Stromanschluss. Er hatte 
auch eine Solaranlage kalkuliert, kam 
aber auf zusätzliche Kosten von 3 000 
Euro, die Anbindung an das Stromnetz 
erschien die bessere Lösung. 

Vermarktet werden die Eier zum 
überwiegenden Teil im Hofladen im 
Ort. Die Preise liegen bei 26 bis 28 
Cent, indes „es müsste etwas mehr 
sein.“ Ein großer Teil der Kunden war 
dem Betrieb bei der Umstellung auf Bio 
vor vier Jahren gefolgt, doch die nöti-
gen höheren Preise lassen sich nur 
schrittweise erreichen. Der Mobilstall 
wurde erst im Juni dieses Jahres aufge-
stellt, mit einem Monteur und drei 
Helfern dauerte der Aufbau drei Tage. 

Fazit nach den ersten Monaten: Die 
Handhabung sei einfach, die Eier sind 
sauber, „ich bin total zufrieden,“ sagt 
Manfred Kraft, und „wenn es läuft, gibt 
es noch einen zweiten.“ Zwar hatte er 
sich schon zu Beginn auch einen Stall 
mit 600 Plätzen angesehen, zwei kleine 
Ställe hätten aber gegenüber einem 
großen den Vorteil, dass man auf die 
Art zwei Altersgruppen bilden könne.

Auch Selbstbau-Varianten 
funktionieren

Der Mobilstall muss nicht unbedingt 
ein Modell von der Stange sein, das 
zeigte Joachim Keil von der Hessischen 
Staatsdomäne Frankenhausen. Er ent-
warf und baute einen Mobilstall nach 
eigenen Vorstellungen, angepasst an die 
betrieblichen Gegebenheiten. Das Gut 
ist seit 15 Jahren von der Universität 
Kassel gepachtet und ökologisch be-
wirtschaftet wird; im Zentrum steht die 
Milchwirtschaft und „die Hühner müs-
sen nebenher laufen.“ Nach einem zu-
nächst kleineren Eigenbau als Testlauf 

mit 120 Tieren realisierte Keil in Fran-
kenhausen einen Mobilstall für 550 
Legehennen auf einer Wiese oberhalb 
des Betriebes. Basis der Konstruktion 
ist ein Tieflader, ansonsten „haben wir 
mit vielen vorhandenen Materialien 
gebaut,“ sagt Joachim Keil, Sitzstangen 
und viele Teile der Innenausstattung 
sind aus Holz, im Prinzip ist es eine 
Kotgruben-Konstruktion. 

Auf den ersten Blick auffallend: Der 
Stall hat weit ausladende Vordächer und 
bietet den Tieren einen geschützten 
Außenbereich, „da sind die Hühner 
immer, da fühlen sie sich sicher, und es 
wird ihnen auch zusätzlich Wasser in 
Stülptränken angeboten“, sagt Keil, „so 
haben sie viel Anlass, draußen zu sein.“ 
Den Schatten der Vordächer schätzten 
die Tiere auch an heißen Tagen im 
Sommer. Eine weitere Besonderheit: 
Der Mobilstall ist energetisch unabhän-
gig, er versorgt sich komplett durch 
Solarenergie, mit Speicherung in Bat-
terien. Die Solaranlage auf dem Dach 
wurde mit dreimal 250 Watt gleich 
„ausreichend groß dimensioniert, damit 
wir nicht ins Defizit kommen.“ Die 
Kosten der Solaranlage betrugen etwa 
4 000 Euro, einschließlich der Steue-
rung. Ihre Leistung reiche auch bei 
trübem Wetter aus. 

Der Solarstrom treibt die Futter-
schnecke mit 220-Volt-Motor, die au-
tomatischen Klappen zum Öffnen der 
Ausgänge und – auch dies eine Beson-
derheit der individuellen Konstruktion 
– elektrisch hochklappbare Legenester, 
die als Abrollnester konstruiert sind. Sie 
werden nach dem Absammeln abends 
senkrecht gestellt, damit die Hühner 
dort nicht übernachten und die Lege-
nester verschmutzen. Zur Versorgung 
zweimal pro Woche mit Futter und 
Wasser dient ein Versorgungswagen. 
Mit 550 Hühnern gehört der Eigenbau 

zu den größeren Einheiten, Annette 
Alpers hält indes auch 1 000 Hühner im 
Mobilstall für möglich – wenn man den 
Standort häufiger wechselt. Friedhelm 
Deerberg von der Geflügelberatung des 
Biolandverbandes meint zur möglichen 
Größe: „1 500 ist die obere Grenze, was 
man beweglich bauen kann.“ 

Regionale Vermarktung mit sehr 
guten Eierpreisen Voraussetzung

Man habe nie vorgehabt, den Stall 
kommerziell zu produzieren, betont 
Joachim Keil, der Mobilstall in Fran-
kenhausen wurde entworfen und ge-
baut als betriebsindividuelle Konstruk-
tion und „als Anregung, dass man auch 
eigene Lösungen realisieren kann.“ 
Was man brauche ist eine regionale 
Vermarktung mit sehr guten Eierprei-
sen, denn „mit einem Mobilstall Pack-
stellen zu beliefern, macht keinen 
Sinn“, sagt Annette Alpers. Die Zeiten 
für Mobilställe könnten aber günstig 
sein, auch mit Vermarktung über den 
Einzelhandel, denn „jeder Markt, der 
auf sich hält, will auch etwas regional 
machen.“ Auch Deerberg sieht stand-
ortabhängig Chancen: „Wenn der Stall 
an einer viel befahrenen Straße steht, 
verkaufen sich die Eier von alleine.“ 

Zur Haltbarkeit der Ställe und der zu 
kalkulierenden Nutzungsdauer „gibt es 
noch keine langfristigen Ergebnisse“, 
schließlich setzte der Trend erst vor 
zehn Jahren ein, aber Deerberg meint: 
„Mit den Abschreibungen sieht es 
durchaus realistisch aus.“ Und selbst 
wenn man es sich wieder anders über-
legt, komme den Ställen ihre Mobilität 
zugute: „Man ist nicht festgelegt auf 
den Standort“, zerlegt oder unzerlegt 
auf dem Tieflader lassen sie sich wieder 
verkaufen, und „bis jetzt sind die Mo-
bilställe immer untergekommen.“  

Den betriebsindividuellen Mobilstall für 550 Legehennen in der Staatsdomäne Frankenhausen hat Joachim Keil entworfen und gebaut. Die weit aus-
ladenden Vordächer bieten den Tieren einen geschützten Außenbereich. 


