
„Ein fester Hühnerstall ist weni-
ger arbeitsaufwändig, zu unse-
rem mobilen Stall muss man
Wasser und Futter herfahren,“
sagt Winkler Senior.

Der Hühnerkot wird über ein
Förderband „herausgeputzt“ und
dann mit einer Schaufel entsorgt.
„Aber den Hühnern geht es bes-
ser, wenn sie in der Natur sind
und uns macht die Arbeit mehr
Spaß“, betonen Willi und Florian
Winkler. Auch deshalb ist ein
zweiter mobiler Stall bereits im
Bau.

Ein Video und weitere Fotos
zum mobilen Hühnerstall im Internet
unter www.schwaepo.de

Willi Winkler. Solarzellen auf
dem Dach versorgen die Auto-
batterien im Inneren des Hän-
gers mit Strom. Die Energie wird
für die Klappen benötigt, durch
die hüpfen die Hühner ins Freie
– zudem fällt durch die Klappen
Tageslicht in den Wagen. Damit
sich der Fuchs kein Huhn
schnappt, ist das Hühnermobil
ringsum mit einem Stromzaun
abgesichert.

Zwei Türen hat das Hühner-
mobil. Durch die eine kommt
man zu einem Förderband. Flori-
an Winkler schnappt sich eine
Kurbel. Der 25-Jährige dreht da-
ran und über eine kleine Schleu-
se kommen zahlreiche Eier zum

karrt. Oder früher – das entschei-
det das Wetter. Denn wenn es
kräftig regnet, kann schon mal
die komplette Wiese unter Was-
ser stehen und das wäre dann für
die Hühner sehr unangenehm.

Der Stall ist für 350 Hühner
konzipiert. Aktuell leben 250 da-
rin. Das bedeutet 200 Eier am
Tag. Es gibt mehrere Ebenen: Im
oberen Raum befinden sich das
Futter, Tränke, Stangen und das
Legenest. Im unterer Bereich ha-
ben die Hühner eine sandige Flä-
che zum Scharren mit Stroh, zu-
dem sind dort Klappen, die ins
Freie gehen.

„Es muss immer frisches Was-
ser da sein und Futter“, erklärt

Hüttlingen-Seitsberg

W er rauf auf den
Seitsberg bei Hütt-
lingen spazieren
oder joggen geht,

der kommt oft an einer Wiese
vorbei, auf der Hühner emsig im
Boden picken. Sie scharren und
gackern um einen hellgrauen
mobilen Hühnerstall.

Die beiden Macher hinter dem
Projekt sind Willi und Florian
Winkler. Vater und Sohn haben
ihren Betrieb auf dem Seitsberg
und haben sich gegen einen her-
kömmlichen Stall für ihre Hüh-
ner entschieden. „In einer statio-
nären Anlage ist die direkte Flä-

che um den Stall sehr klein und
schnell verdreckt. Unseren Stall
aber kann man versetzen, damit
die Hühner immer frisches Gras
bekommen“, erläutert Florian
Winkler den Vorteil.

Vor zweieinhalb Jahren kam
die Idee mit dem Hühnerstall
erstmals in Betracht. Im Vorfeld
hatte sich das Duo verschiedene
mobile Ställe angeschaut, „aber
uns haben einzelne Aspekte
nicht gepasst. Und so haben wir
unser eigenes Projekt geschaf-
fen“, erinnert sich Florian Wink-
ler. Sechs Wochen Planung spä-
ter, startete der Bau des tonnen-
schweren Hühnermobils. „Ab-
schnittsweise nach Feierabend
haben wir ein halbes Jahr daran
rumgebastelt“, erinnert sich Wil-
li Winkler. Zehn Meter lang, drei
breit und fast vier Meter hoch ist
der Stall Marke Eigenbau gewor-
den.

„Das ist schon eine Masse, die
man wegziehen muss“, weiß der
58-Jährige. Doch mit einem gro-
ßen Schlepper ist das kein Pro-
blem. Wird der Stall versetzt,
schicken die Winklers alle Hüh-
ner ins Innere und fahren die Rä-
der des Stalls aus. Im Zeitlupen-
tempo geht es dann zum nächs-
ten grünen Fleckchen – die ge-
samte Prozedur dauert zwischen
eineinhalb und zwei Stunden.
„Das macht den Hühnern nix
aus, sobald sie wieder ins Freie
springen können, sind sie glück-
lich“, sagt der Junior.

Alle zwei Wochen wird der
Stall an eine andere Stelle ge-

Ein Wohnmobil für 350 Hühner
Hühnerzucht Willi und Florian Winkler haben in Seitsberg einen tonnenschweren mobilen Stall für ihre Hühner
konzipiert und gebaut. Darin reisen die Hühner von einer Wiese zur anderen. Von Benedikt Walther

Vorschein. „Man muss nicht im
Regen stehen, so ist das Arbeiten
wesentlich besser“, erklärt er.
Die Fläche, auf der die Hühner
sitzen und die Eier legen, das Le-
genest, senkt sich nach einer be-
stimmten Zeit. So werden die
Eier auf das Band befördert.

Die zweite Türe, die direkt ne-
benan liegt, führt zum Vorraum
des Hühnerstalls. Dort kann der
Wassertank aufgefüllt und die
Elektronik überprüft werden.

Im Inneren kräht ein Hahn.
„Wir haben vier“, sagt Willi
Winkler. Egal ob Winter oder
Sommer. Durch den mobilen
Hühnerstall können die Tiere
viel Zeit im Freien verbringen.

Florian und Willi Winkler aus Seitsberg vor ihrem selbst gebauten mobilen Hühnerstall.  Fotos: BW

„So bekommen
unsere

Hühner immer
frisches Gras.“
Florian Winkler
Hühnerwirt

Ein Förderband dockt direkt an das Lege-
nest an.

Über Klappen im unteren Bereich können
die Hühner ins Freie.

Willi Winkler kontrolliert das Förderband im
Inneren des Hühnermobils.
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