
Der mobile Hühnerstall

Dieser mobile Hühnerstall wurde gebaut, um Hühner in einem gemischten Zier- und Gemüsegarten 
zu halten. 
Läßt man die Hühner unkontrolliert laufen, würden sie vieles kaputt scharren. Andererseits sollen 
die Hühner aber auch verwucherte Ecken des Gartens sowie abgeerntete Gemüsebeete 
"bearbeiten" können. Der mobile Hühnerstall bietet die Möglichkeit, die Hühner dahin zu lassen, 
wo sie "arbeiten" sollen und andere Bereiche zu schützen. 
Inspiriert hatte mich das Bild eines mobilen Hühnerstalls im Buch "Das neue Buch vom Leben auf 
dem Lande" von John Seymour. Genaue Angaben findet man dort jedoch nicht, daher habe ich 
einfach mein eigenes Modell entwickelt. 
Oben nicht abgebildet ist der mobile Auslauf. Er besteht aus ein paar Dachlatten und feinem 
Maschendraht (1m20 x 2m50), der an die Hühnerklappe angestellt wird und auf die Beete oder 
andere Stellen plaziert wird, auf denen die Hühner scharren dürfen.

Material:
Ich habe zum Bau genommen, was "so rumlag". Wer sich jedoch das Material kaufen muss, sollte 
am besten gehobelte Bretter für den Innenbereich nehmen oder eine glatte Platte (z.B. OSB), da 
Hühnermilben sich bevorzugt in Ritzen aufhalten und vermehren.
Als Wind- und Regenschutz eignet sich Dachpappe oder Teichfolie
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Skizzen:
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   Eierentnahme Hühnerklappe

   Reinigungsöffnung Tragestangen

Das braucht man noch zusätzlich:
• eine Tränke (für täglich frisches Wasser), Futter (Weizen, Hafer, geschroteter Mais, 

Küchenabfälle
• für einen größeren Auslauf einen Hühnerzaun (entweder ein Netz und Stecken oder ein Elektro-

Hühnerzaun-Knotengitter)

Zur Handhabung:
• Als Einstreu sollten Hobelspäne verwendet werden. Eine tägliche Reinigung wird  empfohlen
• Zwei Nester (z.B. Sperrholzkisten) mit Stroh ausgestattet reichen für 4-5 Hühner 
• Die Sitzstange befindet sich auf der Seite der Reinigungsöffnung (im Bild nicht erkennbar). 

Gekaufte junge Hühner müssen am Anfang regelrecht an das Sitzen auf der Stange gewöhnt 
werden. Einfach abends die Hühner auf die Stange setzen.

• Der Hühnerstall läßt sich von zwei Jugendlichen oder Erwachsenen mittels der Tragestangen 
problemlos umsetzen. 

Wer noch andere Stall-Ideen realisiert hat oder Verbesserungen vorgenommen hat, bitte melden!
Interessant ist auch der von proVieh und manufactum entwickelte mobile Hühnerstall 
(http://www.manufactum.de/manufactum-huehnerstall-p1448287/). Abschreckend ist allerdings 
der Preis!
Viel Spass beim Bauen!                                                              Marcel Luft, Weitsche im Mai 2012
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