
Dass es Hühnerfabriken gibt, ist nichts Neues und hinlänglich bekannt. 
Wie es in ihnen ausschaut, dürfte den meisten durch die Präsenz in den Medien wie Zeitung und Fernsehen 
sowie aus sozialen Netzwerken, wie z.B. facebook nicht entgangen sein… 
 
Ich weiß nicht, wie viele Dokumentationen dieser Qualanlagen ich schon gesehen und auch gelesen habe – 
Ich weiß nur, dass sie mich immer wieder aufs Neue emotional umhauen… 
 
Bilder, wörtliche Beschreibungen und Aufnahmen sind schon schwer zu verkraften, aber „life“ vor Ort zu 
sein… ist tatsächlich noch mal ein anderes Kaliber… 
 
…welches ich schmerzlich erfahren musste… 
 
Südschweden im Juni 2015: 
 
Nach über 900 km langer Anreise erfolgen die letzten Kilometer um die Mittagszeit. 
Wir befolgen nicht den Anreiseweg unserer Ferienhausvermieter, sondern fahren per Navi. Dieses führt uns 
zunächst von einer großen Landstraße bergwärts auf eine kleine „verträumte“ Landstraße: Idylle pur – 
traumhafte Waldabschnitte lösen geschwungene Wiesen mit bunten Blumen ab – hier und da ein 
verträumtes nordischrotes Schwedenhäuschen… 
Nur noch wenige Kilometer ….. abbiegen auf eine etwas größere, jedoch ausgestorbene Landstraße, dann 
lässt uns das Navi links abbiegen – diesmal ist es nur ein geschotterter Fahrweg… 
Wir freuen uns sehr: Willkommen „am Ende der Welt“ – wissen wir doch, das uns nun ein schwedisches 
einsam gelegenes Traumhäuschen in direkter Lage an kleinen und einem großen See erwartet… 
 
Der geschotterte Weg führt in Windungen durch den Wald bergan… 
 

 
 
Umso erstaunter sind wir, als der Fahrweg auf einmal durch zwei „Gebäudekomplexe“ führt. 
Wir ahnen „nichts Böses“, schauen uns dennoch erschrocken an. Mein Mann fährt langsamer, unsere Blicke 
wandern von rechts nach links und wieder zurück. Niemand da, nirgends steht ein Auto. Mein Mann hält in 
der Mitte an. Wir lassen die Scheiben herunter. Stille – absolute Stille – eine sehr bedrückende Stille… Es 
riecht merkwürdig… 
Was – Himmelherrgott ist das??? 
Ich erinnere noch gut wie ich denke: „Egal was es war – nun ist es eine stillgelegte Anlage…“ 
 



 
 
Du meine Güte – wir müssen völlig benebelt vor Urlaubsvorfreude gewesen sein und die Übermüdung tat 
ihr übriges, waren wir die Nacht doch durchgefahren, um 9.00 Uhr schon am Strand, um die Zeit bis zu 
unserem Einzug zu überbrücken… 
 
Bei unserer Ankunft erwartet uns ein „Traum“: 
Das Häusle selbst, die Lage, die Landschaft, die Seen… wie wunderbar  
Mein Müdigkeit ist wie weggeblasen und ich habe Hummeln im Popo; also unsere Hündin Ronja 
geschnappt, rauf aufs Fahrrad und los geht’s um die Gegend zu erkunden…derweil mein Mann ein 
wohlverdientes Schläfchen hält; ist er doch die meiste Zeit gefahren. 
 
An der ersten Wegkreuzung entscheide ich mich nach rechts zu fahren und… finde mich nach kurzer Zeit 
wieder auf dem Gelände. 
Ich kann die Atmosphäre, die dort herrscht, nicht wirklich in Worte fassen.  
Ich fühle mich sofort angespannt und ein schweres Gewicht legt sich auf meine Brust. 
 
Nun, da ich nun mal da bin – was ich zumindest nicht beabsichtigt hatte, schaue ich mir die Sache mal 
genauer an… 
Ich umrunde zu Fuß die beiden Komplexe: es ist so still – so gespenstig still… 
Schnell begreife ich nun was das da ist… Eine Hühnerfarm… 
Die Kornsilos, das Güllebecken… 
Alles sieht wrackig, alt und schäbig aus…und da ich ja nix höre, denke ich nach wie vor: 
 
Still gelegt, außer Betrieb…also kann man sich das Ganze ja noch genauer anschauen… 
 
Es gruselt mich bei dem Gedanken, wie viele abertausende Hühner hinter diesen Mauern gelitten haben… 
 



 
 
Vorne: scheint mir ein ehemaliger Misthaufen bzw. das Fundament dafür zu sein… 
Dahinter das Güllebecken. 
 

 
Güllebecken 



 
 
Beim Umrunden des einen Komplexes sinke ich tief in weichem Schlamm ein. Da dieser „überkrustet“ ist, 
konnte man das vorher nicht ahnen… Es ist alter Hühnerkotschlamm und ich habe Stoffschühchen an…  
 

 
 
Ausgestöppselte Tiefkühle – ich öffne sie und sie ist erwartungsgemäß leer… 
 
Bei der Umrundung der Hallen fällt mir auf, wie wenig Fenster es gibt, und die, die es gibt, sind mit 
Holzplatten verschraubt… 
 



 
 
Einzig und allein ein „durchsichtiges“ Fenster bietet den Blick in ein „Büro“. 
In der einen Liste (auf der die Brille liegt) erkenne ich eine letzte Eintragung vom 21.5.  
Aufgrund der total vergilbten Schreibblöcke, gehe ich davon aus, dass besagter 21.5. vor vielen Jahren 
war… 
 

 
 
Sehr bedrückt, aber mir immer wieder einredend „Heidi – das ist eine stillgelegte „Farm“, also vergiss es 
und genieße dein schönes Domizil…“ fahre ich mit Ronja wieder „heim“. 
 
Abends erzähle ich meinem Mann von meiner Erkundung und meinem „Schluss“, dass ich erleichtert wäre: 
Keine gequälten Seelen hinter verschlossenen Mauern… 
Er schaut mich skeptisch an… 
 
und erkundet am nächsten Morgen, während ich noch friedlich schlummere, ebenfalls das Gelände… 
 
 



Tag 2: 
Morgens steht dort ein Auto. Mein Mann macht sich auf die Suche nach dem Fahrer, findet aber niemanden 
vor. Aber er meint etwas zu hören… 
Das sagt er mir aber erst einen Tag später… 
 
Tag 3:  
Nach einer wundervollen Wanderung machen wir spät nachmittags noch einen Fahrradausflug mit Ronja. 
Kurven hierher, kurven daher und landen zufällig (wirklich zufällig!) von der anderen Seite wieder auf dem 
Gelände… 
Und diesmal hören wir was… 
EINDEUTIG GACKERN DA HÜHNER… 
Allerdings „nur“ in einem der Komplexe und das „nur“ im vorderen Bereich… 
Wir sind fassungslos……und fahren schweigend „heim“… 
 
Während ich koche, überschlagen sich meine Gedanken… 
Kann es wirklich sein, dass solch ein „Betrieb“ so unbemannt ohne Kontrollsystem geführt wird? Es muss 
doch Mitarbeiter geben… Bei uns sind solche Anlagen doch komplett von der Außenwelt abgeschnitten 
und nicht zugänglich … für Leute wie uns… 
Aber ich habe doch bisher nichts gehört… Sollten sie heute erst dort eingezogen sein…? 
Ist der Betrieb legal oder hat sich da jemand illegal „eingenistet“? 
 
Ich muss meinen Kopf freibekommen und beschließe noch ne Minirunde mit Ronja Fahrrad zu fahren… 
Zuvor muss ich meinem Mann hoch und heilig versprechen, NICHT wieder dorthin zu fahren. Ich gebe das 
Versprechen ab und meine es auch wirklich in diesem Moment ehrlich! 
 
An der Wegkreuzung will mein Verstand geradeaus…aber mein Körper zieht mich wieder nach rechts… 
 
Nun bin ich wieder da – stelle mein Rad ab und gehe noch mal alles ab… 
Und nun höre ich Gebläse, welches intervallmäßig angeht… 
Hinter der mit Hühnern bestückten Halle werde ich auf einmal vollgeblasen – mit was auch immer – ich 
weiß es bis heute nicht – es ist weiß und stinkt. 
 

 
„Weißes Zeugs“ 
 
Erst nun frage ich mich, warum hier überhaupt ein Wohnwagen steht… 
 



 
 
Ich versuche alle Türen zu öffnen – alle zu… -außer dieser hier: 
(Liegt im „Keller“) 
 

 
 
Und – ach – da steht ja ein Container… 
 
Warum gelangt der erst nun in mein Bewusstsein…??? 
 

 
 
(Später sollte sich herausstellen, dass das ein Container einer offiziellen Entsorgungsfirma von Leichen 
ist…) 
 



Ich schiebe den Deckel weg … 
(Es riecht sehr „merkwürdig“) 
 
Zunächst sehe ich nix –  
Ich rieche… mir wird spontan speiübel… 
Klar kann ich nix sehen, weil mir … 
 
HUNDERTE von Fliegen entgegen schwirren… 
 
Ich bin wie ein Kaninchen in der Schreckstarre – 
Die vielen Fliegen – dieser süß-säuerliche ENSETZLICHE Geruch – 
Und dann fällt der Vorhang: 
Ich starre auf Leichen – so viele Leichen… 
 
Ich verstehe nicht – ich raffe es nicht – ich war nicht vorbereitet… 
Ich hatte – im Nachhinein so was von naiv und blöd –  
es nicht für möglich gehalten, 
dass mein „Lügengebäude“  („Das ist eine stillgelegte Farm“)……………….. 
 
Ich kann mich nicht mehr wirklich erinnern was danach so wirklich passierte – mit mir… 
Und nun wird es „peinlich“ für mich – aber da ich beschlossen habe, hier alles und ehrlich zu schreiben, 
komme ich wohl nicht drum herum zu sagen: 
 
Ich sehe mich selbst nur noch gegen die Wand des daneben gelegenen Komplexes treten; 
und ich schreie und brülle – 
all die angestaute Wut und Verzweiflung bricht aus mir heraus… 
ich bin „wie von Sinnen“. 
Irgendwann höre ich Hühner gackern – 
Und ich erstarre wiederum: 
„Heidi – was tust Du da????“ 
 
Ich breche zusammen und weine und weine, angelehnt an die Wand hinter der die Hühner (und Hähne, 
denn ich habe auch deutlich Hähne krähen hören) ihr schreckliches Dasein fristen – und ich stammle nur 
noch solch Gefasel wie: „Es tut mir so leid – es tut mir so unendlich leid“ – 
und ich weiß im Nachhinein ehrlich nicht mehr, ob wegen des Unrechts und der Grausamkeit, die diesen 
Tieren angetan wird, im Namen des „Es ist doch so lecker“  ODER ob meiner Hilflosigkeit… 
Wahrscheinlich wegen beidem. 
 
Ich reiße mich zusammen, springe aufs Rad und fahre „heim“, um meinen Mann und die Kamera zu holen. 
Mein Mann kommt mir schon entgegen – er hatte mich schreien und heulen hören… 
 
Wir fahren wieder zurück und mein Mann macht die Fotos: 
(Mehr als vier Fotos bekommt er nicht hin - auch ihm raubt es schier in jeglicher Hinsicht den Atem.) 



 
 

 



 
 

 
 
Hier zu Hause zähle ich in der obersten Lage 11 Leichen – 
Der Container ist ca. halb voll… 
Wie viele Seelen mögen das wohl sein??? 
Ich denke, es sind mindestens 50… 
 
Als wir wieder „zuhause“ sind überlegen wir spontan am nächsten Tag abzureisen. Es erscheint uns 
unerträglich in dieser Idylle zu leben, während 500m weiter… 
Aber „weglaufen“ bringt nix, denn letztlich ist es „egal“ wie weit das Grauen räumlich entfernt ist – es 
existiert auf der ganzen Welt, überall – ob es Mensch oder Tier betrifft. So beschließen wir für uns „das 
Beste daraus zu machen“ und zu prüfen, ob wir irgendwas für diese armen Hühner tun können. Da wir 
(bisher und das ist das letzte Mal!!!) ohne Internetverbindung verreist sind, rufe ich eine Freundin an mit 
der Bitte, uns Tierschutz-/Tierrechtskontakte in unserer Nähe zu besorgen.  



Ich erhalte am nächsten Tag drei Telefonnummern. Meine Hoffnung und Zuversicht, jemanden zu finden, 
der sich das anschaut und uns hilft ist groß, gehe ich nach wie vor davon aus, dass es sich um eine illegale 
Farm handelt… 
 
Leider können wir über mehrere Tage zu den verschiedensten Tageszeiten niemanden erreichen… 
 
Ein erneuter Anruf in Deutschland bringt neue Kontakte, wenn auch viel weiter weg. Hier haben wir aber 
Erfolg: Eine Stockholmer Tierschutzorga erreichen wir sofort und die Dame hat ein freundliches und 
offenes Ohr für uns – soweit möglich, da sowohl die Dame als auch mein Mann nicht jeden Tag englisch 
sprechen… Ich selbst kann mich mit meinem Englisch echt nur verstecken …) Sie bestärkt uns, einen 
„animal controller“ einzuschalten und wir erhalten entsprechende Tel.Nr. . Auch diese erreichen wir sofort - 
Veterinäramt– leider mit ernüchterndem Ergebnis. Die Dame sagt, was wir beschreiben, sei eine typische 
schwedische Hühnerfarm, und das diese nur 1-3 mal am Tag kontrolliert werden muss. Lediglich die 
Entsorgung sei nicht ganz so korrekt (wahrscheinlich müssen die Leichen „zwischengekühlt“ werden???) 
aber sonst … 
Sie würde mal mit den Kollegen sprechen und ggf. würde sich das jemand mal ansehen… 
Wir werden nie erfahren, ob dies geschehen ist… 
Uns ist klar – hier sind wir am Ende – was sollte man noch weiteres tun? Fürs Erste schließe ich damit ab 
und nehme mir vor, von Deutschland aus zu recherchieren. 
 
Es ist mir schwer gefallen, diesen Bericht zu schreiben, musste ich noch mal alles Revue passieren lassen 
mit allen Erinnerungen, Gefühlen und auch „Gerüchen“  Diesen verwesenden Leichengeruch habe ich 
mitunter immer noch in der Nase… 
Als der Bericht fast fertig geschrieben ist, merke ich, dass mich das ganze schlichtweg überfordert – an wen 
soll ich meinen weiteren Bericht (er wäre rein sachlicher Natur mit Fotodokumentation) in Schweden 
schicken? 
Irgendwann schießt mir durch den Kopf: „Du brauchst Hilfe von jemandem der sich damit auskennt“ und 
sofort denke ich an Patrick Sabatkievicz von den Tierrettern e.V. Ich habe mich daraufhin mit ihm in 
Verbindung gesetzt und erhielt sofort Hilfe; nochmals Patrick: Vielen, vielen Dank! 
Nach meinem Bericht und den Fotos ergibt sich aber leider das, was mein Mann die ganze Zeit schon 
befürchtet hat: Alles ist im Rahmen der Legalität und bei uns in Deutschland ist es ebenso, dass die Tiere 
nur 1-3 mal am Tag „kontrolliert“ werden und sich sonst selbst überlassen  – die Anlagen sonst 
„unbemannt“ sind… (Das wusste ich z.B. bis dato nicht – Ich dachte wirklich, da hat sich jemand 
„heimlich“ in eine stillgelegte Farm eingenistet, um sich ein Zubrot zu verdienen). 
 
Patrick war so lieb und hat mir Fotos geschickt, die er hier in Deutschland von legalen Hühnerfarmen 
gemacht hat: Es ist völlig normal, dass zwischen den tausenden so genannten Bodenhaltungshühnern zig 
Kadaver und abgerissene Körperteile liegen. In einem weiteren Bericht, den ich mir heute Morgen 
vorgenommen habe, wird auch anschaulich dokumentiert, dass es auch „normal“ ist, dass viele Leichen 
einfach so vor sich hin modern und zerfließen… wohlgemerkt: Innerhalb der Anlage – nicht im 
Container… 
So viele Tiere, die dem Stress nicht gewachsen sind, zumal oft Qualzüchtungen, die da Schmerzen 
leiden…verborgen vor dem „Verbraucher“,… um zu verenden. Sie entgehen „wenigstens“ dem 
schrecklichen Transport zur Schlachtung und dem noch grausigeren Ende im Schlachthaus selbst… 
Und ich frage mich wiederum: Wie viele Menschen würden sich weigern diese Wesen weiter zu 
„konsumieren“, würden sie sich das selbst mal vor Ort anschauen?… 
 
Mein Weg, was die Hühner anbelangt, ist hier zu Ende. 
 
Was bleibt, ist die Hoffnung, dass mein persönlicher Bericht den einen oder anderen noch mal zum 
Nachdenken anregt, und im besten Fall auch zum Umdenken und einer Änderung der Essgewohnheit. 
 
Mein Bericht darf ungefragt – ob mit oder ohne meinen Namen weitergegeben werden – 
 
Die Tiere haben keine „Stimme“ – wir müssen sie ihnen geben und das werde ich immer wieder gerne tun! 



P.S.:  
Fährt man durch Süd-Schweden mit „geschultem Auge“, so entdeckt man etliche Hühnerfarmen… 
an den Autobahnen, an den Landstraßen… 
Diese Anlage befand sich zwischen zwei idyllischen Pferdehöfen… 
 

 
 

 
 
Als wir diese "moderne" Anlage an der Landstraße sahen, bin ich nur kurz ausgestiegen, um diese zwei 
Fotos zu machen...  
 
Der Geruch war atemraubend und ich hörte die Hühner schon von weitem... 
 
 


