
Tipps und Hinweise zur Stallpflicht 

Die vielerorts verhängte Stallpflicht stellt sowohl professionelle als auch Hobbygeflügelhalter 
mitunter vor große Probleme. Gerade bei freilaufendem Geflügel von Hobbygeflügelhaltern, 
sind die Stallungen oft in ihrer Größe nicht für eine dauerhafte Stallhaltung ausgelegt, sondern 
nur als Schutzraum während der Nacht und für schlechtes Wetter gedacht. Die glücklichen, 
freilaufenden Hühner vieler Hobbyhalter, die sich normalerweise tagsüber im Garten oder 
einem Auslauf aufhalten dürfen und meist nur zum Eierlegen und Schlafen ihren kleinen 
gemütlichen Stall aufsuchen, haben mit einer Einstallung erhebliche Probleme.  

Zu dem Stress durch räumliche Enge und mangelnde Bewegung kommt vor allem 
Langeweile. Die Hühner oder auch anderes Geflügel sind unausgeglichen, weil ihnen die 
gewohnte Bewegung und Beschäftigung fehlt und es kann in Folge zu 
Verhaltensauffälligkeiten wie Federpicken o. Ä. kommen. Gerade die ersten Tage setzen das 
Federvieh unter hohen Streß.  

Um hier vorzubeugen sollten die Tiere so gut wie möglich beschäftigt werden.  

Auch ein Mangel an wichtigen Nähr- und Hilfsstoffen, wie z. B. Kalk, Magensteinchen, 
Staubbad, etc. kann das eingestallte Geflügels krankmachen. Deshalb sollten Huhn, Ente und 
Co ausreichend mit allen wichtigen Dingen versorgt werden, die sie sich sonst im Freilauf 
selbst suchen würden. 

Löwenzahn, Luzerne, Kräuter oder Brennesseln als gesundes Beschäftigungsfutter für Hühner 
im Stall. 

Mit etwas Einsatz und Fantasie kann man eigentlich in jeder Haltung eine akzeptable 
tiergerechte Notlösung finden. Zur Unterstützung hier einige Tipps und Hinweise. 



Platz schaffen 

In einem Gebiet, in dem Stallpflicht gilt, dürft ihr die Hühner nur in Gehegen oder 
Volieren frei laufen, die von oben mit einer Plane oder ähnlichem gegen das 
Eindringen von Verunreinigungen durch Wildvögel sowie von den Seiten gegen das 
Eindringen von Wildvögeln gesichert sind. 

Kleinere bereits vorhandene Volieren kann man relativ leicht mit Planen von oben 
und Netzen von der Seite absichern. Mit einigen Holzpflöcken, engmaschigem 
Kaninchendraht läßt sich schnell ein beliebiges Rechteck abstecken. Mit besagter 
Plane abdecken und schon existiert ein zusätzlicher Auslauf. Tipp : in der Mitte des 
Auslaufs einen etwas höheren Holzpflock platzieren. So wird die Plane zeltartig nach 
oben gewölbt und Regenwasser kann problemlos ablaufen. 

Bei größeren Gehegen oder Gärten könnt ihr große stabile Pavillionzelte ( hier die 
Seiten mit Vogelnetzen oder engmaschigen Draht versehen) oder 
Foliengewächshäuser aufstellen und mit langen Erdnägeln oder Heringen sichern. 
Hinweis: auf gute Belüftung und nicht zu hohe Temperaturen bei Sonnenschein 
achten! 

 Zugang vom Stall zu solchen Ausläufen, Zelten oder Gewächshäusern kann man 
durch Pflanztunnel herstellen. Auch kann man zwei oder mehr solcher Zelte oder 
Gewächshäuser mit Hilfe solcher Tunnel miteinander verbinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Folientunnel als Weg zum überdachten Auslauf 



Sicherlich gibt es je nach Gegebenheit auch noch andere Möglichkeiten, Bereiche zu 
schaffen, in denen die Hühner sich trotz der Stallpflicht aufhalten können. Bereiche 
von Scheunen, Garagen, überdachte Terrassen, die seitlich gesichert werden 
können, …. vieles ist denkbar. Auch mehrere kleine Hütten können durch 
Pflanztunnel miteinander verbunden werden. 

Wichtig ist hierbei auch die Schaffung von Staubbädern. Sie dienen der Hygiene der 
Tiere. In den Notunterkünften kann man durch Sandkästen, Speissfässern, gr. 
Plastikschüssel, Kisten  etc. Scharr- und Bademöglichkeiten für die Hühner 
entstehen lassen. Im Stall selbst sollte man möglichst kein Sandbad/Staubbad 
errichten, da sich der hohe Staubanteil in einem viel zu kleinen Raum auf die 
Atemwege der Hennen niederschlagen könnte. 

Damit das Federvieh das Staubbad dauerhaft genießen kann, sollte man darauf 
achten, dass sich keine größeren Verunreinigungen im Sand bilden. Das Sandbad 
daher regelmäßig, am besten einmal wöchentlich säubern. Sinnvoll ist das 
untermischen von Holzasche und Kieselgur. Tipp: beim Reinigen von Staubbädern 
eine Schutzmaske tragen. Dies gilt grundsätzlich beim Einsatz von Kieselgur. 

Stallhygiene ist das oberste Gebot! 

Wenn sich die Hühner dauerhaft im Stall aufhalten, müssen wir natürlich dafür 
sorgen, dass dieser – trotz dauerhafter Belegung - sauber bleibt! Regelmäßiges 
Reinigen, Misten und Desinfizieren sind wichtig, damit die Hennen gesund bleiben 
und weiterhin Eier legen. Ebenso sollte man Milben vorbeugen (u.a. durch den 
Einsatz von Kieselgur) und generell durch eine gute Stallhygiene die Ausbreitung von 
Viren und Keimen verhindern. Extrem wichtig sind hierbei eine gute Lüftung und die 
Regulierung der Temperatur im Stall. Bei hohen Außentemperaturen und starker 
Sonneneinstrahlung droht eine Überhitzung ( Tiere schnappen mit offenen Schnabel 
nach Luft) und Parasiten bekommen ideale Lebensbedingungen.  

Tipp: Verbesserung der Luftzufuhr durch den Einsatz von Insektenschutztüren. Die 
Eingangstür zum Stall bleibt geöffnet und eine entsprechende Schutztür eingepasst. 
In Ermangelung einer Insektenschutztür kann man auch ein Vogelnetz im Türrahmen 
befestigen (fest tackern) . Im Handel sind auch solarbetriebene Ventilatoren für 
Gewächshäuser zu erhalten, die im Stall für eine bessere Luftzirkulation eingesetzt 
werden können. 

Lavendel hat nicht nur auf uns Menschen eine entspannende Wirkung, sondern kann 
auch die Hühner beruhigen und für eine angenehmere Luft im Stall sorgen. Gerade, 
wenn die Legeleistung während der Zeit der Stallhaltung nachlässt, kann man den 
Stress der Hennen durch Lavendel reduzieren.  

Schutz vor Parasiten und Insekten 

Durch den dauerhaften Aufenthalt im Stall, koten die Hühner hier deutlich häufiger 
als normal. Dies führt nicht nur zu einer zusätzlichen Infektionsgefahr für die Hühner, 
sondern lockt zudem zahlreiche Insekten, vor allem Fliegen an. Sinnvoll ist daher alle 
Fenster und Lüftungseinrichtungen mit Fliegengittern auszurüsten. Zudem müssen 
Streu und Kotbrett häufiger als normal gereinigt werden. Auch Luftverbesserer (s.o.) 



und Fliegenfallen sind ein probates Mittel. Auf keinem Fall aber Fliegenspray 
verwenden. 

Wichtig ist das regelmäßige Reinigen von Futter- und Wassernäpfen. Gerade bei 
warmem  Wetter können sich schnell Bakterienherde bilden. 

Warme Temperaturen und zu hohe Luftfeuchtigkeit fördern auch die Verbreitung von 
Milben und anderen Parasiten. Neben dem Staubbad ist hier der Einsatz von 
Kieselgur angeraten. Kieselgur in alle Ecken, Ritzen, unter das Streu auf dem 
Kotbrett und unter die Einlage in den Legenestern streuen. Auch abends hin und 
wieder die Sitzstangen damit einreiben.  

Es gilt grundsätzlich die Tiere gut zu beobachten und auf Gesundheit zu prüfen. Aber 
auch der Stall sollte regelmäßig auf ungebetene Gäste überprüft werden. Bei 
starkem Befall hilft nur eine konsequente Bekämpfung der Parasiten.  

Tipp: zur Befallskontrolle der Roten Spinnmilbe, Wellpappe zu einer Rolle 
zusammenrollen und über Nacht unter die Sitzstange kleben. Die Spinnmilbe 
versteckt sich in jeder kleinen Ritze, so auch in die Rillen der Wellpappe. Test über 3-
4 Tage wiederholend durchführen. 

Verstecke einrichten 

Bieten Sie den Hennen die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und sich eine Auszeit 
von den anderen Hühnern zu gönnen. Dies gelingt, indem Sie kleine Verstecke in 
den Stall integrieren. Selbstverständlich müssen diese nicht teuer sein. 

Ein großer Blumentopf, der auf der Seite liegt oder ein Brett, ein größerer Stein hinter 
dem sich die Hennen bei Bedarf verstecken können. Das reicht oft schon aus. 

Ausreichend Licht 

Damit sich die Hühner wohl fühlen und auch bei bestehender Stallpflicht Eier legen, 
sollten Sie auf optimale Lichtverhältnisse achten. Etwa 14 Stunden täglich sollte es 
hell sein. Da die Vogelgrippe vermehrt in der kalten, dunklen Jahreszeit auftritt, 
sollten Sie also mit entsprechenden Lampen nachhelfen, um morgens und abends 
für zusätzliches Licht zu sorgen. 

Zum Scharren und Picken animieren 

Bei der Freilandhaltung scharren die Hennen gern herum. Dies macht ihnen Spaß, ist 
gut für die Fitness und trägt obendrein dazu bei, dass sie hin und wieder einen 
leckeren Wurm oder Käfer finden, den sie verspeisen können. 

Warum sollen Sie ihnen dieses Erlebnis im Stall nicht bieten? Geben Sie 
beispielsweise einen Laubhaufen oder etwas Rindenmulch auf den Stallboden. Dann 
haben die Hennen etwas zum Scharren. 



Außerdem kann man u.a. getrocknete Mehlwürmer hineinmischen. Die Hühner 
werden es lieben, nach den Würmern zu suchen. Sie erhalten hierdurch obendrein 
wichtige Proteine. 

 

Ernährung: 

Abwechslung schaffen hier frisches Gemüse, Obst und für Abwechslung und 
Beschäftigung sorgen. 

Gekeimte Saaten sind reine Vitaminbomben, ersetzen Gras zum Picken und 
schaffen Abwechslung im "Speiseplan" der Hühner. 

Auch ein Brei aus getrockneter Rote Beete oder Luzernienmehl ( im Wasser 
ausreichend quellen lassen) sind nahrhafte Nahrungsergänzer. In den Brei kann 
mann zudem beliebig Körner, Haferflocken, kleingehakte Möhren etc. untermischen. 

Auch auf Gras müssen sie nicht ganz verzichten. Da wäre zum einen frischer 
Rasenschnitt. Hinweis: der Rasenschnitt sollte möglichst aus kurz geschnittenen 
Halmen bestehen. Lange Halme können den Kropf verstopfen. 

Frischen Rasen kann man durchaus auch bieten: z.B. Rasenkanten abstechen und 
in einer entsprechenden Plastikwanne verdichten, gießen und dann ins Gehege 
stellen. Sind die Halme abgefressen, Behälter zum Nachwachsen aus dem Gehege 
nehmen. Nach wenigen Tagen kann er erneut verwendet werden.  

Für alle möglichen Leckereien gilt, nicht einfach auf einen Haufen auf den Boden 
werfen, sondern gut verteilen ( zum Picken annimieren). Alternativ in Futternetzen, 
Kanninchenreußen oder ähnlichen Gefäßen etwas über Kopfhöhe anbringen ( einen 
halben Apfel auf einen Nagel aufspießen, Salat über ein aufgehängtes Futternetz 
reichen) . Dies sorgt für Abwechslung und Beschäftigung. Auch Meisenbälle können 
dies erreichen. Am Boden rollen die Hühner diese durch die Gegend oder an einem 
Bindfaden aufgehangen, müssen sich die Hühner ziemlich bemühen um ans Futter 
zu gelangen.  

Aber Achtung:  

Bei allen Möglichkeiten durch ergänzende Nahrungsmittel die Hühner zu 
beschäftigen, sollte man berücksichtigen, dass sie insgesamt deutlich weniger 
Bewegung haben. Es besteht , gerade bei großen Rassen, die Gefahr einer 
Verfettung. Dies führt zu einer schlechteren Legeleistung und kann zu 
Darmproblemen führen. Es ist also ein gutes Ernährungsmanagement erforderlich.  

Zusammenfassung Ernährungsmanagement: 

 Körner in der Einstreu für Beschäftigung und Scharrbedürfnis 
 

 Kalk-Grit zur Eierschalenbildung in Einstreu zum Scharren und Picken 
 

 Magenkiesel bzw. Quarz-Grit zur natürlichen Unterstützung der Verdauung 
 



 Pickstein zur freien Aufnahme von Kalk und anderen Mineralien 
 

 Raufutter z. B. Luzerne zur Beschäftigung und Sättigung durch Volumen 
Luzerne 

 Heunetz für Grünfutter – für ein stundenlanges Herumzupfen 
 Grün- und Frischfutter, z. B. Möhren, Salat, Äpfel, etc. – Lust auf frische Vitamine 
 Sandbad / Staubbad zur Gefiederpflege und Parasitenabwehr 
 Bunter Futterball – die Hühner müssen sich etwas anstrengen, um an das leckere Innere des 

schwingenden Balls zu gelangen 
 Snackball gefüllt mit einer Körnermischung oder Sonnenblumenkernen – rollender Leckerli-

Beschäftigungsball 
 Verzinkte Grünfutterkörbe für wechselndes Futter wie Salat, Löwenzahn, Möhrengrün etc. 

Sonstiges: 

 Sitzplätze mit Blick nach draußen – ja auch Hühner schauen gerne aus dem Fenster 
 Zusätzliche Sitzstangen, damit sich die Hühner tagsüber besser aus dem Weg gehen können 
 Rückzugsbereiche schaffen 
 Staubbad einrichten 

 Trockene besonders saugfähige Einstreu und gute zugfreie Belüftung (Stalosan Green – Einstreuzusatz 
mit keimreduzierender Wirkung). 

 Rindenmulch oder Stroh im Stall verteilt animiert die Tiere zum Scharren, was lange Beschäftigung gibt.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Eine Obstkiste als Staubbad 


