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Bettina und Carsten-Wilhelm Drewes halten bereits 
Legehennen im Mobilstall. Jetzt wagte das Ehepaar 
den Schritt, auch Masthähnchen mobil aufzustallen.

MOBILE JUNGS

Ein Netz über dem Auslauf 
schützt die Masthähnchen 

vor Greifvögelangri� en.
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K aum öffnet sich die Luke am Mobil-
stall, starten die Hähnchen nach 
draußen – trotz des starken Regens. 

Im Gegenteil: Die Regentropfen, die den 
Windfang hinterlaufen, sind heute Morgen 
besonders spannend. „Wir haben den Wind-
fang rund um die Rampe erst vor ein paar 
Tagen fertiggestellt. Vorher haben sich die 
Hähnchen schon mal gegenseitig runterge-
schubst“, sagt Bettina Drewes.

Im Jahr 2000 fingen sie und ihr Mann 
Carsten-Wilhelm Drewes an, den reinen 
Ackerbaubetrieb in Hermannsburg mit 
Schwerpunkt Kartoffeln um die Direktver-
marktung zu erweitern (siehe Tabelle „Der 
Betrieb Drewes"). Seitdem fahren sie zwei-
mal wöchentlich nach Soltau auf den Markt 
–  2004 folgte der Hofladen.  »Fo
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Legehennen vermarkten wir alle ab Hof als 
Suppenhühner“, sagt Bettina Drewes. 

Das brachte die beiden Landwirte auf ihre 
nächste Idee: Wenn die Suppenhühner so 
gerne gekauft werden, dann sollten Mast-
hähnchen auch gehen, aber bitte unter den-
selben guten Haltungsbedingungen. Denn 
von den Mobilställen mit Freilauf ist das 
Ehepaar überzeugt. Diese Form lasse sich 
außerdem gut dem Kunden präsentieren, da 
der Mobilstall deren Wünschen nahekommt.

GUT BETREUT
Und so stallte der Betrieb Drewes im August 
2017 die ersten Hähnchen im Mobilstall auf. 
Die Geflügelhaltung war und ist für Cars-
ten-Wilhelm und Bettina Drewes absolutes 
Neuland. Aber sie fühlten sich 

AUF DEN PUNKT

 � Der betrieb Drewes hält als einer 
der ersten masthähnchen im 
mobilstall.

 � zahlen zu dieser extensiven Art 
der Hähnchenmast gibt es 
kaum. Deshalb wurde der erste 
Durchgang eng vom Anbieter des 
Stalls begleitet.

 � Das Fazit nach dem ersten 
Durchgang ist sehr positiv. Fa-
milie Drewes scheint einen neu-
en, profitablen betriebszweig für 
sich entdeckt zu haben.

Neben Kartoffeln und Gemüse aus eigenem 
Anbau bietet das Ehepaar aus der Lünebur-
ger Heide seit 2015 auch Eier an. „Wir waren 
auf der Suche nach einer weiteren Einnah-
mequelle“, sagt Bettina Drewes.

ERST EIER, DANN FLEISCH
Mobile Hühnerställe empfanden sie als gute 
Ergänzung. Im März 2015 kauften Bettina 
und Carsten-Wilhelm Drewes den ersten 
Mobilstall der Firma Rowa für 350 Hennen. 
„Wir haben bewusst klein angefangen und 
wollten erst mal ausprobieren, ob wir die 
Eier überhaupt los werden“, ergänzt ihr 
Mann. Ihre Sorge war unbegründet: Bereits 
im November orderte das Paar den zweiten 
Stall für 350 Tiere. „Wir haben an manchen 
Tagen immer noch zu wenig Eier. Selbst die 

bettina Drewes schaut jeden 
Tag nach dem mastgeflügel.
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vom Anbieter der Mobilställe jederzeit gut 
beraten. Deshalb wagte das Paar den Schritt, 
die Masthähnchen mobil aufzustallen.

„Zahlen zur extensiven Hähnchenmast 
bezüglich des Leistungsvermögens und der 
Wirtschaftlichkeit haben wir vergeblich ge-
sucht. Auch der Hersteller der Ställe konnte 
uns nicht weiterhelfen.“ Aber das Unterneh-
men Rowa erklärte sich bereit, die ersten 
Durchgänge eng zu betreuen. „Wir sammeln 
unglaublich viele Zahlen. Viel Arbeit, aber 
es hat sich gelohnt“, sagt Carsten-Wilhelm 
Drewes. Auch von der Landwirtschaftskam-
mer Niedersachsen wird das Miniprojekt auf 
dem Hof mitbetreut. 

So geht die Auswertung selbstverständ-
lich nach dem Schlachten des ersten Durch-
gangs weiter: Die Karkassen, die Fußballen-

nicht leisten.“ Hinzu kommt, dass die Küken 
in den ersten Wochen noch nicht nach drau-
ßen dürfen. Erst muss ihr Federkleid ausge-
bildet sein.

„Absolut einmalig ist für mich, wie stress- 
frei und entspannt die Hähnchen sind, ver-
glichen mit den Legehennen. So schnell 
regen die sich über nichts auf“, sagt Bettina 
Drewes. Dazu trägt sicher bei, dass täglich 
mehrfach jemand nach den Tieren schaut, 
die Tränken prüft und bei Bedarf Futter 
nachfüllt. Nasse Ecken im Mobilstall werden 
mit neuen Holzspänen eingestreut.

Für das Wohlbefinden wichtig ist der Aus-
lauf: Die Hähnchen wollen raus und warten 
regelrecht darauf, dass morgens die Klappe 
geöffnet wird. „Wir öffnen und schließen sie 
immer von Hand. Gerade abends können wir Fo
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mit den mobilen Geflügelställen haben  
Carsten-Wilhelm und bettina Drewes eine gute 
einnahmequelle für Ihren Hofladen gefunden. 

Die masthähnchen laufen sofort  
die rampe runter nach draußen, wenn  

sich die Luke des mobilstalls öffnet.

gesundheit, alles wird begutachtet. Insge-
samt gab es keine verworfenen Tiere.

Eine der größten Herausforderungen war 
das Finden eines Schlachthofs in der Nähe. 
„Die Schlachtkosten haben wir unterschätzt. 
Mit rund 4,50 Euro pro Masthähnchen lie-
gen sie deutlich höher als ursprünglich ver-
anschlagt“, berichtet Bettina Drewes. 

RUHIGE TIERE
Doch zurück zum Anfang: Die Mastküken 
starten am 24. Lebenstag auf dem Hof Dre-
wes. „Für uns ist es total entlastend, dass wir 
die Aufzuchtphase in den ersten Lebensta-
gen nicht betreuen müssen“, berichtet der 
Landwirt. „Die intensive Betreuung und das 
Impfprogramm – den Aufwand können wir 
hier auf dem Hof für die wenigen Tiere gar 

mehr bilder zum betrieb Drewes: 
www.bit.ly/mobile-masthaehnchen

mehr Infos zum mobilstallhersteller: 
www.bit.ly/mobile-staelle
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1 Berechnungen nach 1. Durchgang Betrieb Drewes

prüfen, ob auch wirklich alle Hähnchen drin 
sind und sich kein Mader oder Fuchs in den 
Stall verirrt hat“, sagt Bettina Drewes. Ge-
gen Greifvögel aus der Luft schützt ein Netz.

Da die Genetik nicht ganz homogen ist 
und sich Futterverwertung und Tageszu-
nahmen der Tiere – vor allem zwischen Häh-
nen und Hühnern – unterscheiden, gab es 
am 66. Tag einen Vorgriff: Eine Woche vor 
dem ersten anberaumten Schlachttermin 
wurden die schwersten Tiere rausgefangen. 
Eine Woche später folgte der Rest. „Ur-
sprünglich hatten wir einen Schlachttermin 
rund um den 80. Lebenstag der Hähnchen 
anvisiert, dann aber festgestellt, dass uns 
die Tiere zu schwer werden“, sagt Bettina 
Drewes. „Wir müssen auch schauen, was 
unsere Kunden möchten.“

PROFITABLER ERSTER DURCHGANG
Inzwischen ist der erste Durchgang ge-
schlachtet und die Zahlen sehen sehr gut 
aus. Das Konzept scheint für Direktvermark-
ter sehr wirtschaftlich zu sein (siehe Tabel-
le „Mobile Hähnchen sind wirtschaftlich“)

Das Ehepaar führt die guten Ergebnisse 
nicht zuletzt auf die sehr guten Küken zu-
rück. Sie stammen aus einem Betrieb in Ost-
westfalen, der seit über vier Jahren antibio-
tikafrei ist. Außerdem nutzt der Betrieb 
Drewes das gleiche Futter wie der Zuchtbe-
trieb. Es gibt also keinen Futterwechsel, der 
zusätzlichen Stress verursachen könnte.

Carsten-Wilhelm und Bettina Drewes sind 
von der Haltungsform, die den Hähnchen 
täglich Zugang zum Grünauslauf gewährt, 
überzeugt. Die Tiere seien widerstandsfähig 
und robust. Trotz des sehr durchwachsenen 
Wetters mit ausgiebigen Regenperioden sei-
en die Tageszunahmen sehr gut. Deshalb 
überlegen sie für den nächsten Durchgang, 
das Wachstum etwas zu bremsen, indem der 
Futterration 10 Prozent C-Weizen mit gerin-
gem Eiweißanteil zugesetzt werden.

Alles in allem gehen Carsten-Wilhelm 
und Bettina Drewes davon aus, dass sie eine 
gute zusätzliche Einnahmequelle für ihren 
Betrieb gefunden haben. Carsten-Wilhelm 
Drewes stellt fest: „Obwohl es keine Erfah-
rungen oder Zahlen zur Hähnchenmast im 
Mobilstall gab und das Wetter alles andere 
als optimal war, schließen wir diesen ersten 
Durchgang bereits mit Gewinn ab.“ Beide 
sind sich aber einig, dass sie jetzt weiter Er-
fahrungen sammeln wollen. (mh) ●

martina.hungerkamp@dlv.de

DER BETRIEB DREWES
L and w ir ts chaf tliche Nut z fläche ( ha) 13 0

Wald ( ha) 2 7

B e trieb s z weig e
A c k er b au,  
G e f lü g el,  
Dir ek t v er mar k tun g

A n g eb aute Kultur en

K ar to f f eln,  
G e tr eide,  
e t wa s Ob s t und G emüs e f ür die 
Dir ek t v er mar k tun g

A r b eitsk r äf te (A K )
2 Familien -A K , 1 A us zubildender,  
1,25 Fr emd -A K , S ais on -A K s

L e g ehennen 700 Legehennen in Mobilställen

Hähnchenmas t
Hal tun g s s y s tem Mobilstall mit Auslauf

Hähnc hen /m² 3

A nz ahl Ma s tplä t ze 156

G ene tik Ross Ranger 30

A u f s t allun g s al ter ( L eb en s t a g e) 24

Ma s tdauer ( Ta g e) 66 (Vorfang) und 76 (Hauptfang)

A us s c hlac h tun g ( %) 74

Ver k au f s g e w ic h t ( k g / T ier) Ø 3,2 

Tä g lic he Z unahmen ( g / T ier) 60

Tä g lic her Fu t ter v er br auc h ( g / T ier) 187

Ver lus te ( %) 1,28

MOBILE HÄHNCHEN SIND WIRTSCHAFTLICH1

Ko s ten Hähnchenmas t
K ük en (€ / T ier) 3,00

Fu t ter k o s ten (€ / T ier) 1,99

Tr an sp or tk o s ten S c hlac h ten (€ / T ier) 1,35

S c hlac h tk o s ten 4,50

A r b ei t (€ / T ier) 1,90

Ko s ten (€ / T ier) 12 ,75
Verk auf s erlö s (€ / k g F leis c h) 10

G e s amteinahmen (€ ): 4 .02 7
G e s amtko s ten (€ ): 1.9 8 9
G ew inn g e s amt (€ ): 2 .0 3 8

G e w inn pr o T ier (€): 13,06

ZAHLEN


