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Vorwort
Das E in fü h ru n g sreferat zu d ie se r Tagung mit dem Thema "Term inologie der
E thopathien" z e ig t einm al mehr, daß die Angewandte E thologie noch eine sehr
junge W issenschaft i s t . Unter diesem Aspekt darf n ich t verwundern, wenn der
B eg riff "V erhaltensstörung" sehr u n e in h e itlic h gebraucht w ird. Liegen doch
auch die D efin itio n sv ersu ch e d e re r, die sich mit d ie se r schw ierigen M aterie
b efassen , w eit auseinander. Das wiederum i s t v e rstä n d lic h , wenn man weiß,
wie wenig "G rundlagen-Ethologen" b e re it sin d , mit den "Angewandten" zusam
m enzuarbeiten. Der Werdegang der beiden i s t so grundverschieden, wie es auch
ih re A ntriebe sin d . Es i s t ja auch n ich t jedermanns Sache, Wochen- oder
m onatelang in Schweine- oder K uhställen herum zustehen. Von den Savannen
A frikas zu b e ric h te n , i s t e x o tisc h e r, a ls f e s tz u s te lle n , bei welcher Hal
tu ngstechnik weniger F erkel to tg ed rü ck t werden. Die U nterschiede der T ä tig 
keitsebenen sind groß, und darum i s t auch schwer zusammenzufinden.
Und doch i s t es u n e rlä ß lic h , die beiden "ungleichen Brüder" zusammenzubrin
gen. Denn wie w ill sich der "G rundlagen-Ethologe" zur T ie rg e re c h th e it von
H altungssystem en äußern, wenn er über technische und a rb e its w irts c h a ftlic h e
Zusammenhänge n ic h ts weiß. Und wie w ill der "Angewandte" a ls G utachter vor
G ericht e rfo lg re ic h argum entieren, wenn ihm w isse n sc h a ftsth eo re tisch e Grund
lagen n ich t beigebracht wurden?
Beiden "P arteien " s te h t N a c h h ilfe u n te rric h t gut an. Und das war auch wieder
ein w esentlich es A nliegen d ie se r F reib urger Tagung, wenn auch d ie Mehrzahl
der R eferenten aus der P raxis b e ric h te te n .

Deutsche V eterinärm edizinische G e se llsch a ft e.V.
L e ite r der Fachgruppe V erhaltensforschung
Dr. Klaus Zeeb
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Terminologie der Ethopathien
A. GRAUVOGL

Man könnte form ulieren, daß die Ethologie eine der ä ltesten W issenschaften
überhaupt ist; verm utlich stu d ierten die Jäger und Sammler der A ltsteinzeit
schon das V erhalten ih rer B eutetiere sehr genau.
Der Hellene ARISTOTELES h a tte bereits bem erkensw erte E rkenntnisse über das
V erhalten der größeren Säuger und wird entsprechend oft auch heute noch in
einschlägigen A rbeiten z itiert.
Aber e rst N obelpreisträger wie FRISCH, LORENZ und TINBERGEN sowie TEMBROCK
haben die w issenschaftliche Blüte der Ethologie im Lichte moderner A pparatur
und S tatistik geschaffen, und zwar so nachhaltig, daß se it einigen Jahrzehn
ten sogar die Angewandte Ethologie der großen Säuger in die Fußstapfen der
G rundlagenethologie - E rkenntnisse von Stichlingen und Zebrafischen - treten
konnte.
So gesehen ist die Ethologie eine junge W issenschaft im V erhältnis zur Phy
sik und Chemie. Dem entsprechend sind Terminologien und Nom enklaturen, welche
die weit v erstreu ten Schulen der Ethologie eigenständig k reiert haben, noch
keineswegs gegenseitig abgeschliffen und bereinigt; es kommen, was in der
Semantik selten ist, w eitgehend Synonyme vor; "weitgehend" deshalb, weil es
selbständige Synonyme erk enn tnistheoretisch nicht geben kann. Immer ist eine
D ifferenzierung in Raum oder Zeit Ursache zweier scheinbar gleicher sinniger
Wörter. Ein schönes Beispiel ist das alte Wort Tierpsychologie und das neue
Wort Ethologie. TEMBROCK schrieb noch 1963 die erste Auflage seiner "Grund
lagen der Tierpsychologie".
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1 W eitgehend synonyme Begriffe
Tabelle 1 e n th ä lt eine Liste von anscheinend w eitgehend synonymen Begriffen
der G rundlagenw issenschaften. In den Tabellen ist immer der Ausdruck u n te r
strichen, den der Autor vorschlägt.
Tab. 1: Synonyme der allgem einen E thologie
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

V erhalten - Verhaltensdiagram m - Ethogramm
In s tin k t - T rieb - An trie b - Drang (Reflex)
in s tin k tiv ( in tu itiv )
In stin k td re s s u r - T rieb d ressu r - In s tin k tlern V ersch rän k ung - EAAM
In stin k tre d u k tio n (R egression)
Instinktbew egung - Erbk o o rd in atio n - (In stinkth and lun g)
T ierpsychologie - T ie rse e le - T ierv e rh a lte n
a f fin e und d iffu g e Systeme - d ista n z v e rrin g ern d e und d istanzvergröß ernde
Systeme
A lim entation - E lim ination
i) Gebrauchshandlung - Verkzeughandlung (Werkzeuggebrauch)

Zu a): Als Diagramm bezeichnet man eher ein einzelnes V erhalten in z e itli
chen A bschnitten, zum Beispiel im V erlauf eines Tages.
Zu b): LORENZ und LEYHAUSEN (1968) ist zuzustim m en, bei Betonung von a n 
geborenem V erhalten, jedoch "instinktoid" davorzustellen, insgesam t also:
in stinkto ide A ntriebe.
Zu c): Es ist leider Mode geworden, beim Menschen s ta tt der Intuition
fälschlich den In stin k t zu bemühen ("instinktloses V erhalten").
Zu d): Die unterschiedlichen Termini technici sind durch räum lich und z e it
lich getren nte Schulen bedingt.
Zu e): Der hauptsächlich hum anm edizinische Begriff Regression findet sich in
der anglikanischen L iteratu r leider auch als Reduktion wieder, der wiederum
bei uns phylogenetische S achverhalte bezeichnet.
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- 13 Zu f): Um der Verwirrnis zu entgehen, und auch zur Vermeidung eines "Instinktianer-K rieges" ist wohl der Ausdruck Erbkoordination zu wählen.
Zu g): "Tierpsychologie" und "Tierseele" wecken Emotionen. Der Ausdruck
"psychisch" und "physisch" ist für Tierethologen unzulässig, weil nicht n a 
turw issenschaftlich. Die Gefahr ist groß, daß die Psyche nur als kleiner
Teil der Physis angesehen wird. Es ist daher grundsätzlich vom V erhalten der
Tiere zu sprechen. A llenfalls, so m einte MEYER (1984), könnte die "Tierpsy
chologie individualisierenden pathologischen Zuständen zugeordnet werden."
Zu h): TEMBROCK h at zusam m enhängende Phänomene erk ann t und mit diesen T er
mini belegt (z.B. N ahrungsaufnahm e - B rutfürsorge - Sex; besonders von ihm
für optische und akustische Systeme angew andt). Ebenso adsum iere ich den
Stoffwechsel in A lim entation und in Elim ination und vermeide das Wort Exkre
tion, welches zum Beispiel auch M allerns und Menorrhoe einschließt.
Zu i): Zu bevorzugen ist der Ausdruck G ebrauchshandlung (motorische Muster
im D ienste unterschiedlicher A ntriebe). Der Ausdruck W erkzeughandlung ist
sprachlich zu nahe an W erkzeuggebrauch angelehnt.
Einige Begriffe der allgem einen Ethologie berühren den Ethopathologen im be
sonderen, dazu ist ebenfalls eine Liste angefertigt worden (Tab. 2).
Tab. 2: B eg riffe mit in h a ltlic h e n oder sp rach lich en B esonderheiten
a) M otivation - H andlu ngsb ereitschaft - T rieb stau - Reizschwellensenkung A ppetenzstau - V erh alten sde f i z i t
b) Handlung am E rsatzo b jek t - u m o rie n tie rte s, um ad ressiertes V erhalten B lindlaufhandlung (E rsatzhandlung c ) , d))
c) Übersprungshandlung, (-bewegung) - d e p la z ie rte Handlung - A lternativhand
lung
d) L eerlaufhandlung, (-bewegung) - Handlung ohne Entero - Extero-N ociception
e) A gonistik - A ntagonistik (Agonie)
f) Sodomie - Z oophilie
g) A llelom im etik - Ansteckung - Stimmungsübertragung -Im ita tio n - Nachahmung
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Zu a): H insichtlich B uchstaben a) ist zu berücksichtigen, daß das psychohydraulische Modell ein historisch es Ereignis war. Heutigen neuroendokrinen
K enntnissen kommt v ielleich t das Inform ationsdefizit am nächsten (zwischen
I s t- und Sollwert).
Zu b): Den E rsatzhandlungen sind allenfalls O bersprungs- und L eerlaufhand
lungen zuzuordnen. A llerdings h ält TEMBROCK (1978) nichts von dem U nter
schied zur "Handlung am E rsatzobjekt". IMMELMANN (1982) schlägt vor, s ta tt
E rsatzobjekt besser A usw eichobjekt. zu form ulieren, um den doch vorhandenen
U nterschied deutlicher zu machen.
Zu c): Das alte Wort Ü bersprungshandlung (displaced activ ity ) ist national
immer noch sehr gebräuchlich. Die experim entellen Schw ierigkeiten sind h o rren t und es gibt dem entsprechend verschiedene Erklärungen des oder der Me
chanism en, führend ist immer noch die Enthem m ungshypothese (= wenn zwei sich
stre ite n , freu t sich der d ritte A ntrieb).
Zu d): Auch hier ist der experim entale Nachweis problem atisch. Ich benütze
daher grundsätzlich den Ausdruck "leerlaufähnliches V erhalten." Man spricht
allgem ein von Rezeptoren als spezielle Sensoren von physikalischen und che
mischen Q ualitäten. Davon sind die system ischen Sammelbegriffe Enterozeption
oder Exterozeption zu u n terstreich en , welche - sprachlich unglücklich machmal auch mit "re" geschrieben werden.
Zu e): Das griechische Wort "agonia" h at sich m edizinisch für den letzten
Kampf (den Todeskampf) eines Individuum s eingebürgert. Für den Kampf m ehre
rer Individuen gegeneinander wäre daher richtiger A ntagonistik zu verwenden.
Mit dieser A nsicht stehe ich aber ziemlich allein.
Zu f): Sodom war ursprünglich das Land der H om osexualität. Sodomie wird heu
te noch im anglikanischen Raum für gleichgeschlechtliche L iebesart benutzt,
in D eutschland hingegen s ta tt Zoophilie.
Zu g): Eine babylonische Verwirrung von Synonymen mit D efinitionen! Ich v e r
wende für das mehr oder weniger synchrone V erhalten im Rahmen artgem äßer
V erhaltensw eisen den Ausdruck A nsteckung, für das Nachmachen (salopp: Nach
äffen) artfrem den oder erlern ten V erhaltens den Ausdruck "Nachahmung".
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2 Synomyme Begriffe für ungewöhnliche V erhaltensw eisen
Nicht wenige Wörter werden im Wechsel für einen S achverhalt benutzt, für den
man in der w eitesten Umschreibung form ulieren könnte: Synonyme für ungewöhn
liche V erhaltensw eisen. Dieser Ausdruck für V erhaltensabw eichungen wäre aber
nur dann richtig, wenn es nicht schon natürlicherw eise im Populationsm ittel
überaus selten vorkommende "ungewöhnliche" V erhaltensw eisen gäbe, zum Bei
spiel die Geburt bei E lefanten oder die N ahrungsaufnahm e m ancher Schlangen
in annuaren Intervallen.
So schlage ich für Tabelle 3 den nächstm öglichen w ertneutralen Ausdruck
V erhaltensabw eichungen vor.
Tab. 3: Synonyme fü r "ungewöhnliche
V erhaltensw eisen"
V erhalten, patho logisches
V erhaltensabnorm itäten
V erh alten sab erratio n en
V erhaltensa bweichungen
V erh alten sdeviationen
V erhaltensanom alien
E thopathien
Ve rh alten sstö ru n g en
A lie n ie rte s V erhalten
F eh lv erh alten
Untugenden

Neben V erhaltensabw eichungen verw endete ich das Wort V erhaltensstörung sowie
E thopathien als Ü bersetzung von V erhaltensstörungen.
Ich definiere V erhaltensabw eichungen als q u an tifizierte V erhaltensabläufe,
gemessen in Raum und Zeit, Frequenz und Sequenz, welche außerhalb der Popu
lationskurve von 95 % liegen, also nach beiden Seiten 1/2 Alpha (Fehler 1.
Art) beinhalten.
Unter V erhaltensstörungen verstehe ich V erhaltensabw eichungen, welche an dem
Tier selb st oder an seinen Kumpanen Schmerzen oder Beschädigungen h ervorru fen. Der Ausdruck "Ethopathien" wird m.E. von den m eisten Autoren synonym zu
V erhaltensstörungen benutzt.
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Beispiel: Das pferdeartige A ufstehen und Hinlegen des Rindes kommt in sehr
geringer Frequenz als V erhaltensabw eichung bei allen B odenstrukturen vor
(jedenfalls nach der Zählung GRAUVOGL und HAMMER 1988). Die Frage, ob es
sich um eine V erhaltensstörung handelt, war bislang kaum bewiesen. E rst
neueste Beobachtungen von FISCHER (1988) geben Hinweise, daß die U nterschalen-B indegew ebsvernarbungen auf das gehäufte pferdeartige V erhalten hin be
rechtigt, das V erhalten als V erhaltensstörung zu bezeichnen.
A nsonsten sind V erhaltensabw eichungen als neue S trategien der Tiere zur Be
w ältigung von mißlichen Umweltbedingungen eher zu begrüßen. So benutzt der
praktische T ierarzt ein provoziertes pferdeartiges A ufstehen beim fe stlie 
genden Rind, um durch die Hebelwirkung des kurzangebundenen Tieres überhaupt
noch ein A ufstehen erreichen zu können.
Es gibt überaus zahlreiche D efinitionen von Ethologen der u n terschiedlich
sten Schulen bis zurück auf LORENZ (1940) über V erhaltensstörungen, der im
Rahmen der D om estikation die V erhaltensstörungen definierte als erbliche In
stin k tab erratio n etw a der spezifischen Reizproduktion oder einem A useinan
derbreiten von AAM und Instinkthandlungssequenzen.

3

V erhaltensstörungen

Abgesehen von der möglichen E inteilung in V erhaltensabw eichungen und Ver
haltensstö run gen haben sich einige Autoren redlich bemüht, nam entlich Ver
haltensstö run gen nach bestim m ten Systemen zu ordnen. Vordergründig b ietet
sich eine E inteilung nach T ierarten an, man kann die V erhaltensstörungen
aber auch den sogannten F unktionskreisen zuordnen. Im H intergrund ste h t je 
doch der Wunsch, zu einer ethologischen B etrachtungsw eise zu kommen.
Die E inteilung nach F unktionskreisen k rankt etw as daran, daß der Begriff
F unktionskreis an sich schon nicht einheitlich definiert ist. Der "Funk
tionskreis" stam m t ursprünglich von UEXKÜLL und bezog sich auf den M echanis
mus der einzelnen V erhaltensm uster. Heute faßt man häufig den Begriff w eiter
und v e rste h t d aru n ter die Summe der V erhaltensw eisen, die - aus der Sicht
des Menschen - einzelnen K örperfunktionen zuzuordnen sind: man sp richt zum
Beispiel vom F unktionskreis N ahrungsaufnahm everhalten oder S exualverhalten;
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- 17 oder man te ilt das gesam te Ethogramm - entsprechend neurophysiologischer Fi
xation - durch eine T rin ität: e rste r Funktionskreis Stoffwechsel (S elbster
haltung), zw eiter Formwechsel (A rterhaltung), d ritten s Inform ationswechsel
(Irretab ilitä t). Ob das system analytisch richtig ist, darf gefragt werden.
ZEEB (1974) h at sich im besonderen mit dem Problem befaßt, system atische
ethologische B eurteilungen von bautechnischen und arbeitsw irtschaftlichen
G egebenheiten m oderner T ierhaltungen zu gew ährleisten. Er s te llt seinen neun
Funktionskreisen neun sogannte Funktionsbereiche gegenüber, zum Beispiel
F unktionskreis Ernährung und Funktionsbereich F ütterung oder F unktionskreis
A usscheidung und Funktionsbereich Entm istung, setzt nun jeden Funktionskreis
mit jedem Funktionsbereich in Verbindung, schreibt die sinnvoll erscheinen
den Verbindungen untereinander und kann so während der B eurteilung eines
H altungssystem s Punkt für Punkt dieser Checkliste bearbeiten. Merke: Funk
tionskreise sind w illkürliche Caesuren in einer Gesamtmorphologie des Leben
digen. Sie sind rein didaktischer N atur und entspringen der fatalen m ensch
lichen Notwendigkeit, verschiedenes system atisch nacheinander, aber nicht
gleichzeitig denken zu können.
Mehr oder weniger solchen Funktionskreisen entsprechend, können wir eine
E inteilung von SAMBRAUS (1982) finden (Tab. 4).
Wie eingangs erw ähnt, bemühen sich die A utoren in der Regel, zu einer ä tio 
logischen B etrachtung von V erhaltensabw eichungen zu kommen, so ordnen die
System atiken von SAMBRAUS (1982) und ZEEB (1989a) einige ihrer A ufstellungen
auch nach ätiologischen G esichtspunkten.
Mir sind aber zwei neue A rbeiten bekannt geworden, die sich speziell mit
ätiologischen A nsätzen befassen. Das ist die D arstellung von NICHELMANN
(1988), welche die neurophysiologische Basis anspricht (Tab. 6).
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Tab. 4: E in te ilu n g von V erhaltensanom alien nach SAMBRAUS (1982)
V erhalten
V erhalten nach is o li e r te r Aufzucht
V erhalten nach Fremdprägung
S exualverhalten
A usbleiben des Nachstoßes
Aufsprung am Kopfende des D eckpartners
M asturbation (Anomalie?)
M utter-K ind-V erhalten
Infantophobie (Flucht vor den eigenen Jungen)
H y p erag g ressiv itat
Kronismus (Jungefressen)
A usruhverhalten
P fe rd e a rtig e s Aufstehen
H interhandabliegen
Trauern
F reß -(T rin k -)V erh alten
Schwanzbeißen und -beknabbern
Zungenspielen
Koppen
Leerkauen
Stangenbeißen
Analmassage und K otfressen
Federpicken an anderen Individuen
Federpicken an sich s e lb s t
Zehenpicken
A uffressen von E iern
M ilchsaufen
Harnsaufen
A utom utilation
Lokomotion
Weben
Manegebewegungen
K rippen- oder Barrenwetzen
"Kicken "

T ie ra rt
V erschiedene Arten
V erschiedene Arten
Rind
Rind
V erschiedene Arten
Schwein
V erschiedene Arten
Nager, F le is c h fre s s e r,
Schwein
Rind
Rind
Schwein
Schwein, Rind, Schaf
Rind, G iraffe
Pferd
Schwein
Schwein
Schwein
Hühnervögel
Papageienvögel
Huhn
Huhn
Rind
Rind, Schwein
Hund, Z ootiere (z.B .
K raken!)
P ferd , Rind, E lefan t
P ferd , Bären, Wolf
Pferd
Pferd

Tab. 5: Ursachenkomplexe von V erhaltensstörungen nach NICHELMANN (1988)
1. G e ste ig e rte neurom otorische E rreg b ark eit
2. Unm öglichkeit der R ealisieru n g angeborener V erh alten sreak tio n en
3. E influß von Lernprozessen
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Soweit ich die L iteratu r überblicke, ist dabei die Ziffer 1 das, was man ei
nen neuen zusätzlichen A nsatz nennen möchte, der uns zum Beispiel das My
sterium der Caudophagien e n trätse ln helfen sollte. NICHELMANN (1988) geht
davon aus, daß u n ter stark en und chronischen B elastungszuständen, dto bei
suboptim alen H altungsbedingungen, hohe B esatzdichte und andere Faktoren, die
Erregung durch die Befeuerung aus der Formatio reticu laris im Hirnstamm der
Tiere (wie bei einer Lokomotive, wenn volle Leistung verlangt wird) stark
ansteig t und physiologische sowie verhaltensbiologische Reaktionen auslöst,
die für den E influßfaktor spezifisch sind. Das würde auch das allen Insidern
bekannte Phänomen erklären, daß Caudophagien nach einer gewissen A nlaufzeit
immer erregter durchgeführt werden.
Als zweite A rbeit um das Bemühen einer ätiologischen B etrachtung möchte man
den K lassifizierungsvorschlag Vorbringen, der von Frau BUCHHOLTZ (1989)
jü ngst bei einer A rbeitssitzung vorgelegt wurde (Tab. 6).
Tab. 6: V erhaltensstörungen bei T ieren nach BUCHHOLTZ (1989)
1.
1.1
1.2
2.
2.1

E thopathien
G enetisch bedingte organpathologische V erhaltensstörungen
Exogen bedingte organpathologische V erhaltensstörungen
Neurosen
F rühontogenetisch erworbene V erhaltensstörungen
D eprivationen (Umwelt, S oziales)
R egressionen
Fehlprägungen
2.2 A ktualgenetisch erworbene V erhaltensstörungen
z a h lre ic h e , in n erh alb ein es kurzen Zeitraum s erworbene Anomalien sind
ir r e v e r s ib e l: S tereo ty p ien
- A bergläubisches V erhalten (Koinzidenz)
2.3 V erhaltensstörungen nach chronischen B elastungen
Is o la tio n s e ffe k te
öberbevölkerungseffekte

Zu 1): O rganpathologische Störungen sind angeboren, zum Beispiel chinesische
Tanzm äuse, oder erworben, zum Beispiel der Gesamtkomplex des Dummkollers
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beim Pferd (Hydrocephalus in tern u s) und alle Entzündungen des Hirnes und der
H irnhäute.
Zu 2): Neurosen sind V erhaltensstörungen ohne pathologisch anatom ischen Be
fund im N ervensystem . Prägung ist ein physiologisches Einschmelzen der nicht
besetzten Neurospinos, also eben doch ein irrev ersib ler Vorgang.
A bergläubisches V erhalten ist ein andropom orpher E thologen-A usdruck für die
Koinzidenz von Erfolgshandlungen mit anscheinend nicht dazugehörigen V erhal
tensw eisen (richtig: koinzidentes V erhalten).
Im ganzen ist die BUCHHOLTZsche D arstellung (1989) nicht nur die chronolo
gisch ak tu ellste, sie erzieht auch zum system atischen Denken und zu einer
Zusammenschau der möglichen E thopathien von Mensch und Tier.

4 Sogenannte seeliche E rkrankungen
Seit allen Zeiten wurde versucht, P arallelen zwischen den N ervenkrankheiten
des Menschen und der Tiere zu finden. Dies mit mäßigem Erfolg. Es ist klar,
daß die neuronalen Leistungen der G roßhirnrinde von Mensch und Tier q u a n ti
ta tiv doch sehr unterschiedlich sind. Am bek an n testen is t die zusam m enfas
sende D arstellung von FRAUCHIGER (1945) "Seelische Erkrankungen bei Mensch
und Tier".
Aus der Humanmedizin kommend, schrieb dieser A utor zunächst eine verglei
chende Neurologie von Mensch und H austier. Auf dieser Basis und in Anlehnung
an die hum anpsychiatrische N om enklatur wurde einige Jahre sp äter erstm als
ein fast schüchterner Versuch unternomm en, K rankheitsbilder der größeren
Säuger, nach funktionalen G esichtspunkten geordnet, mit einer neuzeitlichen
naturw issenschaftlichen Nom enklatur au sz u statte n .
Die eigentlichen G roßhirnerkrankungen nich tin fek tiö ser A rt sind bei Tieren
selten. Das Vorkommen von Psychosen (irreversib le funktionelle Schäden) wie
Paranoia, Schizophrenie und m anisch-dep ressives Irresein is t bei H austieren
sehr um stritten. Auch die Bewertung: Delirium, Dementia (erw orbener Schwach
sinn), Im bezilitas (angeborener Schwachsinn) und H alluzination (W ahnvorstel
lung) sind fragwürdig.
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Sogenannte sexuelle Perversionen sind q u alitativ im Sinne von Fehlprägungen
bei Mensch und Tier gleicherm aßen vorhanden; streng ist davon abzutrennen
das naturgem äß bisexuelle Geschehen des gegenseitigen A ufspringens, das bei
den Säugern so augenfällig vorkommt.
Bekannt sind bei unseren Tieren Neurosen, wie die Enuresis (Stubenunrein
heit) des Hundes.
Bei Hunden kennen wir, ähnlich dem Menschen, die stark e Schilddrüsenunter
funktion mit entsprechenden neuronalen A usfallserscheinungen; der K retinis
mus ist angeboren, während das Myxödem erworben ist. Häufig finden wir Ence
phalitiden (G ehirnentzündungen) und M eningitiden (G ehirnhautentzündungen).
Vor allem kommen sie vor bei der Tollwut, bei der Staupe, beim Sonnenstich,
beim Dummkoller und bei der D rehkrankheit durch P arasiten. Die sensorischen
Erscheinungen bestehen entw eder in Erregung oder in Depression und A taxien,
die letzteren finden wir neben Lähmungen und Krämpfen auch als motorische
A usfallserscheinungen.
W eitgehend Übereinstimmung zwischen Mensch und Tier finden wir bei periphe
ren N ervenerkrankungen: die N euritis und die traum atischen N ervenschädigungen (z.B. Q uerschnittslähm ung). Sind zentripetale Störungen vorhanden, tr itt
G efühllosigkeit auf; sind zentrifugale Bahnen b eeinträch tigt, zeigen sich
m otorische Störungen. Da es in der deutschen V eterinärm edizin keinen Fach
tie ra rz t für Neurologie gibt, sollte der F achtierarzt für V erhaltenskunde
vikariierend die entsprechenden K enntnisse, auch neuroendokriner Art, b e sit
zen.

5 V erhaltensstörungen
Von speziellen Nom enklaturen für V erhaltensabw eichungen ist unter den Freun
den der Freiburger Tagung diejenige von BRUMMER (1974) am bekanntesten. In
Tabelle 7 ist ein Teil dieser Nom enklatur dargestellt.
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Tab. 7: Nomenklatur der V erhaltensstörungen nach BRUMMER (1974)
Störung
Kannibalism us

E rscheinungsbild
Aufnahme von arteigenem F le isc h ; An- oder A uffres
sen von A rtgenossen

Infantophagie
Kronismus
(aus Kronos)

Verzehren von Jungen der eigenen Art
V erzehren der eigenen Jungen durch einen an der
Aufzucht b e te ilig te n E lte r n te il, z.B . F e rk e lfre s 
sen
A uffressen a rte ig e n e r E ie r; E ikannibalsim us
S e lb sttö tu n g ; z.B . Skorpion
Tötung des E hepartners; häufig bei W eißstorch

Oophagie
S uicid
P a tric id
(aus p a tric id a , von
p a te r, V ater und
caedere, hauen, tö ten )
F r a tr ic id
In fa n tic id

G eschw istertötung; z.B . bei G reifvögeln
Tötung von arteig en en Jungen

P artu s (O vopositio)
e x tra n id a lis

Geburt (Legakt) außerhalb des N estes;
z.B . bei Kaninchen (und W e lle n sittic h )

P artu s (O vopositio)
a n id a lis

Geburt (Legakt) ohne N estbau;
"Sich - Z erstreu en der Jungen"

P h o b o p tilo sis
P hoboparalysis
Topophobie

Schreckmauser
Schrecklähmung
" P la tz a n g st" , z.B . bei Pferd und Hund

Zu Caudophagie und K annibalism us: Bei zahlreichen Säugern und Vögeln kennen
wir das Anbeißen der Körperenden des Kumpanen. Das h a t nichts mit einer Form
der tierischen Ernährung durch A uffressen von A rtgenossen zu tun, wie wir
das sonst sehr weit v e rb re itet im T ierreich vorfinden.
Es h at auch nichts mit der D ysfunktion einer angeborenen Inhibition oder der
T raditio zu tun, den A rtgenossen nicht zu fressen. Als Ursachen zieht man
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vielm ehr, wie oben d argestellt, eine übersteig erte Neuromotorik, in trasp ezi
fische Aggression und extrem e Reizschwellensenkung bei inadaequater Umwelt
in B etracht.
Oft h ä lt es die N atur für w irtschaftlicher, zum Beispiel die Brut gleich
aufzüfressen und wieder auf ein Neues eine Familie zu gründen; dieser Kronismus wird übrigens leider allzuoft synonym zu Infanticid und Infantophagie
benutzt.
Man unterscheide:
- Kronismus ist Verzehr der eigenen Jungen;
- Infantophagie ist Verzehr von Jungen allgemein;
- Infantocid ist Töten von Kindern (z. B. durch den neuen Harem sbesitzer).
Zu Fratricid: Eine sinnvolle Einrichtung der Natur, die nam entlich im a v iä ren Bereich angesiedelt ist, ste llt das ökonomische und hygienische A uffres
sen von überzähligen Individuen der Brut dar. Der klassische Ausdruck h ier
für ist der Kainismus (hat auch etymologisch nichts zu tun mit der Kainogenese, der frühontogenetischen A npassung). BRUMMER (1974) spricht vom F ra tri
cid, man findet aber auch den für einen zünftigen Scholastiker schwer an 
sprechbaren Ausdruck Adelphophagie, das wäre nicht nur das Töten, sondern
zusätzlich das eingangs genannte Verzehren.
Zu Phoboparalysis: BRUMMER (1974) benutzt dieses Wort für die Schreckstarre
(englisch: freezing), die graduellen Ausdrücke sind Phoboparalysis (voll
ständige m otorische Lähmung) und Phoboparese (teilw eise Lähmung). Ich ziehe
das Synonym von MEYER (1984) "K atalepsie” vor, weil Paralysen und Paresen
vielleich t doch organpathologischen m otorischen Lähmungen zuzuordnen sind.
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6 Streß, Schmerz und Angst
Es gibt einige Begriffe, die nur am Rande mit E thopathien zu tun haben, aber
eben doch für den Ethologen unentbehrlich sind.

1. Streß
VON HOLST und SCHERER (1988) bemerken in ihren Mensch und Tier um fassenden
B etrachtungen, daß "Streß" zu den schillern dsten Begriffen in der gesam ten
"Psychobiologie" gerechnet werden darf.
Die D efinition der Ethologen sollte das neuroendokrine Geschehen zugrunde
legen, das uns durch die regelm äßigen B eiträge der FAL, B raunschw eig-V ölkenrode, so gut bekannt ist. Danach ist das V erhalten ein Ergebnis ein erseits
des S ym pathico-A drenergen-System s, an d ererseits des H ypophysen-N ebennierenrinden-S ystem s. Die V erhaltenselem ente hierzu gibt es allerdings schon wie
der in zwei sprachlichen V ersionen, nämlich das fight and flig h t- und das
fight, fright and flight-S tadium . Da die erste D arstellung die urtüm liche
und klare ist, schlagen wir diese Dyade vor.

2. Schmerz und Angst
Es ist bekannt, daß es zahlreiche D efinitionen dieser genannten Begriffe
gibt. Während wir wegen der D efinitionen und Mechanismen des Schmerzes auf
das R eferat von ZIMMERMANN (1983) und auf die Diplom arbeit von MAIER (1987)
u n ter Leitung von Herrn LOEFFLER verw eisen können, ist die L iteratu r h in 
sichtlich Angst dispers und divergent.
Ich bezeichne als Angst E rregungszustände, welche en tsteh en durch K onflikt
situ atio n en der Tiere gegenüber inadaequaten Umweltreizen, die nicht durch
das artgem äße F u rch tverh alten liquid iert werden können.
Die U ntersuchungen zu em otionalen Lagen (Synonyme: Gefühle, Empfindungen,
Erregungen, A ffekte) wird zukünftig eine w underbare Kooperation von Humanund Tierethologen mit sich bringen. Das seit langem geübte A ufgabengebiet
der Ethologen, interspezifisch homologe S trukturen zu erkennen, wird neu
belebt, wenn man bedenkt, wie wenig wir auch im hum anen Bereich von den Me
chanism en der Angst wissen und wie ähnlich die biologischen S trukturen von
Großsäugern und Menschen sind (SCHMITZ 1989).
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7 V erhaltensabw eichungen beim Pferd
Es gibt zahlreiche Kataloge für V erhaltensabw eichungen, hauptsächlich für
die größeren Säuger, in zum Teil recht volkstüm licher Sprache.
Für %das Pferd stelle ich als den neuesten Katalog denjenigen von ZEEB
(1989a) in den Raum (Tab. 8). Der Autor h ält sich als disziplinierter E thologe an das Bedarfsdeckungskonzept von TSCHANZ (1987) und unterscheidet in
einer w eiteren D arstellung:
a) echte V erhaltensstörungen mit Schadensfolge für die Tiere und
b) schadensverm eidende Reaktionen im Sinne von Anpassung der Pferde an ihre
Haltung und die Einwirkung von Menschen.
Tab. 8: V erhaltensstörungen beim Pferd nach ZEEB (1989a)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Koppen
Barrenwetzen und Gitterbeißen
Schlagen an die Wände und ex zessives Scharren
Weben
F ortbew egungsstereotypien
S ic h -n ic h t-leg e n
A utom utilatio bei Hengsten

Die V erhaltensstörungen a) und b) v e rste h t WIRTH (1958) als ein K rankheits
geschehen, nämlich als Koppen mit den Synonymen K rippensetzen, Krippenbeißen
und Freikoppen. Er un tersch eid et hiervon die Untugend "L uft- und Speichel
schnappen".
FRÖHNER (1948) bringt anläßlich seiner Abhandlung der K aiserlichen Verord
nung zahlreiche, auch landsm annschaftliche Synonyme zur Sprache und ordnet
sie den drei ethologischen S achverhalten 1. K rippensetzen, 2. Freikoppen,
3. Luftschnappen oder entsprechenden D ifferenzialdiagnosen zu.
Nach dem Koppen ist das am zw eitm eisten gefürchtete V erhalten das Weben,
über das RADTKE und SAMBRAUS (1987) eingehend berichten. Synonym dazu ist
Leineweben. FRÖHNER (1948) ste llt es wohl fälschlich in eine Ebene mit
K ettenklirren.
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Für den Ethologen sind die S tereotypien allgem ein und das Weben des Pferdes
im besonderen wegen ih rer außerordentlichen T herapieresistenz in teressan t.
BRUMMER (1978) h a t dies mit dem Begriff resid u alreak tiv e V erhaltensstörung
belegt. Neuere U ntersuchungen an webenden Schweinen sind von WIEPKEMA et al.
(1984) bekannt geworden, wonach die Stereotypie zu Endorphinschüben führt.
Humanmedizinische U ntersuchungen lassen ähnliches für das gegenseitige Be
saugen des Rindes annehm en. Es gibt im Volksmund ein merkwürdiges Synonym
zur V erhaltensstörung "der Gaul h at die Sucht", dieses oder jenes zu tun.
Die F eststellung, daß die Tiere auf V erhaltensabw eichungen süchtig werden,
ist uns T ierärzten nicht neu. Auch ZEEB (1989b) beschreibt den entrückten
G esichtsausdruck des Köppers. Vieles sp richt dafür, daß die Endophinforschung uns in der Ethologie allgem ein und bezüglich Photogenese und Therapie
von V erhaltensstörungen insbesondere ganz neue A spekte setzt. Dazu ein Satz
von BEHRENS und PARVIZI (1988): "Die Entdeckung der endogenen Opioide h a t
die Forschung auf dem Gebiet der O piate revolutioniert. - Es gibt kaum einen
physiologischen Vorgang im Körper, in dem nicht endogene Opioide in irgend
einer Weise fungieren."
Beispiel: Bei säugenden M üttern wird als A ntw ort auf den Saugreiz im Hypo
thalam us Endorphin freig esetzt. Notabene: Die Süchtigkeit des Dulders beim
gegenseitigen Besaugen der Rinder und beim Schwanzbeißen der Schweine.
Bei der A utom utilatio des Hengstes nach Tabelle 8 von ZEEB (1989a) handelt
es sich jedenfalls um eine Sonderform der Onanie mit oraler Auslösung.
Die Onanie ist uns bei allen größeren Säugern w ohlbekannt und als solche u n 
te r Umständen auch sta tistisc h keinesw egs als V erhaltensstörung anzusehen.
Trotzdem machen die vielfältigen V erletzungsm öglichkeiten des ungeschützten
Penis chirurgisch Sorgen; das tun aber andere "normale" V erletzungen an
em pfindlichen Organen unserer Tiere auch, so daß deshalb allein nicht von
einer V erhaltensstörung gesprochen werden kann.
Bei B etrachtung der vier schadensverm eidenden R eaktionen der Tabelle 9 fällt
auf, daß - vom Menschen aus gesehen - graduell recht unterschiedlich unange
nehme E igenschaften zusam m engefaßt sind.
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Tab. 9: V erh alten sstörungen, bedingt durch Fehler bei Haltung und Nutzung
des Pferdes (ZEEB 1989b)
Echte V erhaltensstörungen mit
Schadensfolge fü r d ie T iere

Schadensvermeidende Reaktionen im Sinne
von Anpassung an d ie Einwirkung von
Menschen

-

-

Koppen
Scharrenw etzen, G itterb eiß en
Schlagen an die Wände
E xzessives Scharren
Weben
Fortbew egungsstereotypien
S ic h -n ic h t-leg e n

Scheuern
'B ö s a rtig k e it'
Zungenstrecken
S tä tig k e it
— allgem ein
— beim R eiten
— beim Fahren

Zungenstrecken ist vielleich t das, was MEYER (1984) als Untugend bezeichnet.
Als Synonym gibt MEYER "V erhaltensunarten" und "Paraneurosen" an. Auf Pferde
bezogen, sind Untugenden ein besonders unglücklicher Ausdruck. Man sollte
doch w enigstens U narten sagen. Das ist eine Empfehlung, der ich mich unbe
dingt anschließe, weil meine schw erfällige Form ulierung "V erhaltensabw ei
chung" nicht jedem schlichten T ierhalter eingängig ist. Der Ausdruck "Untu
gend" ist dagegen für Ethologen unzulässig.
U nter dem Begriff S tätig keit sum m iert ZEEB (1989b) eine ganz ungewöhnliche
Anzahl von V erhaltensabw eichungen, nämlich 16 unterschiedliche V erhaltens
weisen, auf.
Es sollte uns nachdenklich stimmen, daß der erfahrene Pferdekenner alle die
se V erhaltensw eisen als A npassung der Pferde an die Haltung und die Einwir
kung von Menschen b etrach tet.
Das m angelhafte Einfühlungsverm ögen der S tädter, die sich im Rahmen ihres
Programms "Zurück zur Natur" ein Pferd kaufen, w irkt sich tierschützerisch
k atastro p h al aus.
Ich pflege in Fachvorträgen vor solchen A uditorien zu sagen: Ihr neuerw orbe
ner stolzer Wallach en tsp rich t in den Mechanismen des Z entralnervensystem s
etw a einem zweijährigen Kind, zum Beispiel was die A ntriebsanteile von Ver
nun ft und Gefühl b etrifft. Das Pferd will genauso gelobt, zurechtgew iesen
und g estreich elt werden - und auch für so dumm gehalten werden - , wie ein
zw eijähriges Kind.
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Zusammenfassung
Die Ethologie der N utztiere ist eine relativ "junge" W issenschaft. Dement
sprechend sind Terminologien und Nom enklaturen, welche die weit v erstreu ten
Schulen der Ethologie eigenständig k reiert haben, noch keinesw egs gegensei
tig abgeschliffen und bereinigt; es kommen, was in der Sem antik selten ist,
w eitgehende Synonyme schon in der G rundlagenw issenschaft vor. Beispiele
hierfür wurden eingangs genannt. Für die spezielle Angewandte Ethologie und
insbesonders für die E thopathien (auch dieser Begriff selb st ist u n ein h eit
lich und bedarf der Erörterung) kommt hinzu, daß der Volksmund - d ialektge
bunden - m itunter verschiedene Wörter für den gleichen S achverhalt besitzt;
das trifft besonders für die großen H aussäuger zu.
Es wurden bekannte neuere, aber auch ältere Term inologien und Nom enklaturen
der V erhaltensabw eichungen und der E thopathien kritisch vorgetragen.
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Summary
Terminology of behaviour deviations
A. GRAUVOGL
The ethology of farm anim als is a relativ e "young" science. Accordingly
term inologies and nom enclatures a re n 't use in the same meaning, because they
are created independently in wide scattered schools of ethology. There are a
large degree of synonyms in the basis science. Examples are reported. Addi
t i o n a l in the vern acu lar th ere are various words with the same meaning for
the special applied ethology and specially for the behaviour deviations,
m ostly for the bigger dom estic mammals.
There are critically reported older and newer term inologies and nom encla
tu res for behaviour deviations.
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V erhaltensstörungen als Indikatoren einer Ü berforderung der evoluierten
V erhaltenssteuerung
B. WECHSLER

1 Funktionale und kausale Aspekte der V erhaltenssteuerung
Der Begriff "V erhaltensstörung" feh lt in ethologischen Lehrbüchern, die das
V erhalten von Tieren in ihrem natürlichen Lebensraum beschreiben. V erhal
tensstörungen sind gekoppelt an künstliche, vom Menschen geformte T ierhal
tungssystem e. Je produktionsintensiver und n atu rfern er die Haltungsumwelt
ist, desto eher tre te n V erhaltensstörungen auf. Diese Gesetzm äßigkeit beruht
auf der T atsache, daß sich die V erhaltenssteuerung im Laufe der Evolution an
die arttypische, natürlich e Umwelt anpaßt.
Ebenso wie die arttypische, morphologische Erscheinung ist das V erhaltenspo
te n tia l einer T ierart das Ergebnis eines evolutiven Prozesses. In A useinan
dersetzung mit der artspezifischen Umwelt haben sich W ahrnehm ungsapparat,
das neuronale Netzwert des M otivationssystem s und die m otorische Steuerung
der arttypischen V erhaltenselem ente herausgebildet. Auf der funktionalen
Ebene wird das V erhalten im Hinblick auf die Funktionen Selbstaufbau,
S elbsterhaltung und Fortpflanzung selektioniert. Auf der kausalen Ebene
o rie n tiert sich die V erhaltenssteuerung aber nicht direkt an diesen Funk
tionen, sondern an näherliegenden Zielen. Das V erhalten ist also in zwei
Rückkopplungskreise ein g eb ettet (Abb. 1).

Abb. 1:

Kausaler und funktionaler Rückkopplungskreis der Verhaltens
steuerung
Causal and functional level of behavioural organization
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Der große Rückkopplungskreis schem atisiert den Prozeß der Evolution. Das
V erhalten ste h t im Dienste von Funktionen. Individuen, deren V erhalten die
Funktionen gut erfüllen, werden positiv selek tio n iert und h in terlassen mehr
Nachkommen. Der kleine R ückkopplungskreis en tsp rich t der kausalen V erhal
tenssteueru ng. Das V erhalten ist unm ittelbar auf Ziele ausgerichtet. Die
Wahrnehmung gibt Rückmeldung, wenn die Ziele erreich t sind. In der n a tü rli
chen Umwelt ist das Erreichen der Ziele hoch ko rreliert mit dem Erfüllen der
Funktion. Die folgenden Beispiele aus dem V erhalten des Hausschweines v e ran 
schaulichen die W irkungsweise der beiden Rückkopplungskreise.
Der Eber, der eine brünstige Sau umwirbt, braucht keine E insicht in die
Funktion seines V erhaltens zu haben. Er reagiert auf die optischen und ol
faktorischen Reize der Sau. Er stößt mit dem Rüssel in die Flanke bis sie
u rin iert. Er k o stet den Urin und o rie n tiert sich über den genauen Zyklus
stand. Er verfolgt die Sau, bis sie schließlich stehen bleibt und er sie
decken kann. Alle diese V erhaltensprogram m e sind B estandteil einer zielge
rich teten V erhaltenssteuerung, die auslösende Reize wahrnimmt und mit ad
äquatem V erhalten beantw ortet. Die V erhaltensprogram m e stehen im Dienste der
Fortpflanzungsfunktion, indem sie mit großer W ahrscheinlichkeit dazu führen,
daß der Eber Nachkommen zeugt.
Die Sau ih rerseits baut wenige Stunden vor der Geburt ein G eburtsnest. Auch
sie braucht keine E insicht in die wärmedämmende und schützende Funktion e i
nes N estes zu haben. Kurz vor der Geburt steig t ihre H andlungsbereitschaft,
N estm aterial einzutragen und dieses durch Ausmulden und E inscharren zu einem
Haufen zu schichten. Unter der Regie der evoluierten V erhaltenssteuerung
e n tste h t schließlich ein Nest, das die W ahrscheinlichkeit des Überlebens der
Ferkel erhöht.
Die beiden Beispiele zeigen, daß in der natürlichen Umwelt die angestrebten
Funktionen durch zielo rien tiertes V erhalten erfü llt werden. In der k ü n stli
chen Haltungsum welt werden die beiden Rückkopplungskreise jedoch regelmäßig
entkoppelt. Die evoluierte V erhaltenssteuerung bew irkt zum Beispiel, daß
Sauen in ihrer natürlich en Umwelt den N estplatz zum Koten und U rinieren v e r
lassen (STOLBA und WOOD-GUSH 1984). Im K astenstand der A bferkelbucht ist das
unmöglich, aber an sich auch nicht mehr notwendig, da ja ein Lochgitter und
das Ausm isten des Bauern für Hygiene im Nest sorgen. Die V erhaltenssteuerung
kann sich diesen veränd erten Umweltbedingungen jedoch nicht anpassen. Die
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Sau will w eiterhin das Nest verlassen und drängt sich deshalb vor dem Koten
und Urinieren so weit wie möglich nach vorne (SAMBRAUS et al. 1978), wodurch
die A usscheidungen genau dort zu liegen kommen, wo sp äter wieder das Gesäuge
aufliegt.
Ebenso braucht die Sau im A bferkelstand kein wärmedämmendes G eburtsnest mehr
zu bauen, da der Stall klim atisiert ist und den Ferkeln ein erwärm tes Fer
kelnest angeboten wird. Trotzdem zeigt die Sau vor der Geburt eine g estei
gerte m otorische A k tiv ität und beschäftigt sich in ten siv mit angebotenem
N estm aterial (VESTERGAARD und HANSEN 1984). Auch in diesem Beispiel werden
Funktionen erfüllt, ohne daß Ziele des V erhaltens erreich t werden müssen. Da
die evoluierte V erhaltenssteuerung aber nur m ittelbar über das Erreichen von
Zielen auf die Funktionen ausgerichtet ist, bleiben bei einer Entkoppelung
von Zielen und Funktionen die V erhaltensbedürfnisse unbefriedigt. Die Anpas
sungsfähigkeit der T ierart wird überfordert, es tre te n V erhaltensabw eichun
gen und V erhaltensstörungen auf.

2 Die V erhaltenssteuerung b ein h altet stam m esgeschichtlich erworbenes Wissen
Die im Laufe der Evolution gem achten Erfahrungen haben das arttypische Ver
halten geformt. Die Grenzen der A npassungsfähigkeit im V erhalten liegen d a r
in begründet, daß sich die evoluierte V erhaltenssteuerung einer T ierart an
Zielen o rien tiert, die in der natürlichen Umwelt dieser T ierart erreicht
werden können. Die V erhaltenssteuerung b asiert auf Erw artungen bezüglich der
S truktur der artspezifischen Umwelt, die sich über Jahrm illionen hinweg als
richtig erw iesen haben. Die Funktionsm echanism en der das V erhalten steu ern 
den Organe sind ein physischer Ausdruck dieser Erw artung.
Der W ahrnehm ungsapparat liefert nicht einfach ein Abbild der Umwelt, sondern
er filte rt aus der V ielfalt der Umweltreize diejenigen heraus, die für die
T ierart relev an t sind und mit V erhaltensreaktionen beantw ortet werden müs
sen. Auch im Bereich der Motorik sind der V ielfalt Grenzen gesetzt. Jede
T ierart verfügt über ein artspezifisches Repertoire an V erhaltenselem enten,
das das Erreichen der Ziele in der natürlichen Umwelt des Tieres gew ährlei
stet. Ebenso angepaßt an die artty p isch e Umwelt ist die d ritte Komponente
der V erhaltenssteuerung, das M otivationssystem . Die H andlungsbereitschaft
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ändert sich nach G esetzm äßigkeiten, die ein stam m esgeschichtlich erw orbenes
Wissen über die natürlich e Umwelt der T ierart rep räsentieren.
H altungssystem e für N utz- und Zootiere müssen den stam m esgeschichtlich be
dingten A npassungsgrenzen gerecht werden. Sie müssen sich an den Zielen o ri
entieren , die die Tiere mit ih rer V erhaltenssteuerung anstreben. Ihre Reiz
stru k tu r muß diejenigen Erw artungen an eine artty p isch e Umwelt erfüllen, die
im Laufe der Evolution in die kausale O rganisation des V erhaltens eingeflos
sen sind (STOLBA und WOOD-GUSH 1984; STOLBA 1986). Ein H altungssystem kann
nur dann als artgem äß bezeichnet werden, wenn es dem darin gehaltenen Tier
erlaub t, seine phylogenetisch erw orbene, zielo rien tierte V erhaltensorganisa
tion im Rahmen seiner A npassungsfähigkeit zu verw irklichen. Wo aber liegen
die Grenzen der A npassungsfähigkeit?

3 App etenzverhalten und V erhaltensstörungen
Auch in der natürlichen Umwelt kann ein Tier seine V erhaltensbedürfnisse
nicht jederzeit und überall befriedigen, d.h. die von der V erh alten ssteu e
rung angestrebten Ziele nicht jederzeit erreichen. Immer wieder trifft es
auf Problem situationen, die einer speziellen B ew ältigungsstrategie (CopingS trategie) bedürfen. Die w eitaus häufigste Problem situation dürfte wie folgt
c h a ra k te risie rt sein. Das Tier befindet sich in einem Zustand hoher Hand
lu n gsb ereitschaft, ohne daß es Reize wahrnimmt, die diejenigen V erhaltens
weisen auslösen, die die H andlungsbereitschaft senken würden.
Die geeignete C oping-Strategie in dieser S ituation ist das A ppetenzverhal
ten. Das Tier än d ert seinen A u fen th altso rt durch Lokomotion, um in eine neue
R eizsituation zu gelangen, oder es erkundet und b earb eitet Objekte, um die
adäquaten Reize zu finden. In der Regel geht mit dem A ppetenzverhalten eine
Reizschw ellensenkung einher. Mit zunehm ender Dauer des A ppetenzverhaltens
steig t die B ereitschaft des Tieres, auch auf weniger a ttra k tiv e Reize zu
reagieren und schließlich sogar E rsatzobjekte zu akzeptieren. Das A ppetenz
verh alten und die begleitende Reizschw ellensenkung sind evoluierte CopingS trategien, die in der natü rlich en Umwelt des Tieres m eist zum Erreichen des
Zieles führen.
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gel keine erfolgreiche S trategie. Die räum liche Einengung m acht es dem Tier
unmöglich, eine völlig neue R eizsituation aufzusuchen. Auch exploratives
V erhalten kann keine V eränderung bringen, da alle Objekte im Haltungssystem
schon v e rtra u t sind. Hier nun treten C oping-Strategien auf, die auf der
funktionalen Ebene sinnlos sind oder sogar destru k tiv wirken, die aber auf
der kausalen Ebene Ersatzlösungen für das verhinderte Erreichen der ange
streb ten Ziele darstellen.
Viele Tiere zeigen in einer monotonen, reizarm en Umwelt verm ehrt apathisches
V erhalten. Sie verbringen relativ viel Zeit mit Ruhen, sie dösen vor sich
hin und reduzieren ihre A k tiv itätszeit auf ein Minimum. Auf die Dauer ist es
ihnen aber unmöglich, nur zu ruhen und nur reak tiv Reize zu beantw orten. Im
mer wieder bricht die aktive und für das Erreichen von Zielen in der n a tü r
lichen Umwelt um ein vielfaches erfolgreichere S trategie des A ppetenzverhaltens durch. Mangels geeigneter auslösender Reize richten die Tiere ihr E rkundungs- und B earbeitungsverhalten immer wieder an dieselben, längst v er
trau ten Objekte. Sie akzeptieren auch starre, unveränderbare Einrichtungsge
genstände wie Eisenstangen als Ersatzobjekte und orientieren ihr umgebungs
bearbeitendes V erhalten sogar an K örperteilen von A rtgenossen um.
Die reizarm e Haltungsum welt bew irkt aber nicht nur, daß sich das A ppetenz
verhalten immer wieder an dieselben Objekte rich tet. Auch die S truktur der
ausgeführten V erhaltensw eisen wird zunehmend in v arian t. Die Lokomotion redu
ziert sich auf stereotype Schrittfolgen und die Exploration fix iert sich in
starren Bewegungsabfolgen.

4 B ew egungsstereotypien bei Eisbären
Das Stereotypieren von Eisbären in Zoologischen G ärten ist geradezu sprich
wörtlich. Im H olländischen kennt man das Verb 'ijsb eren \ das ein rastloses
H in- und Hergehen bezeichnet und dem deutschen Verb 'herum tigern' analog
ist. Die Ergebnisse einer d etaillierten U ntersuchung von B ew egungsstereoty
pien bei Eisbären im Zoo von Zürich illu strieren beispielsw eise die räum li
che und zeitliche Fixierung stereotypen V erhaltens.
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Zum Z eitpunkt der D atenaufnahm e (Juli und August 1989) wurden im Züricher
Zoo drei E isbären, zwei Weibchen und ein M ännchen, in einer Gruppe gehalten.
Das Gehege bein h altete ein großes Schwimmbecken, an das sich ein K unstfelsen
mit Nischen und erhöhten Gehflächen anschloß. Die Eisbären verbrachten Tag
und Nacht in dieser Außenanlage und konnten die Innenboxen nur für die Zeit
der F ütterung (zwischen 16.00 und 17.30 Uhr) aufsuchen. Bei allen drei E is
bären konnten B ew egungsstereotypien beobachtet werden. Die folgenden A us
führungen beschränken sich jedoch auf das 4jährige Männchen Maino, bei dem
sie am stärk sten ausgeprägt waren. Die vollständigen R esultate dieser U nter
suchung werden andernorts publiziert werden.
In einem ersten D atensatz wurde die A k tiv itätsv erteilu n g der Eisbären in der
Zeit zwischen 8 und 16 Uhr anhand von F okustierbeobachtungen erhoben. Die
A k tiv itätsv erteilu n g des M ännchens Maino ist aus Tabelle 1 ersichtlich. Mai
no war fast durchgehend aktiv und verbrachte nur 2,3 % der B eobachtungszeit
sitzend oder liegend. Insgesam t bewegte er sich während 76,5 % der Zeit auf
stereotyp en Bahnen, entw eder an Land oder im Wasser.
Tab. 1:

Aktivitätsverteilung des Eisbären Maino
Time budget of the polar bear male Maino

Verhaltensaktivität / behavioural activity
Variabel aktiv / variable active
Stereotypes Gehen / sterotyped walking
Sitzen / sitting
Liegen / lying
Schwimmen / swimming
Stereotypes Schwimmen / stereotyped swimming

Zeitanteil / time budget
%
13,1
61,3
1,0
1,3
8,1
15,2

In einem zweiten D atensatz wurden einzelne Stereotypiesequenzen der Eisbären
d e ta illie rt protokolliert. Jeder Eisbär stereo ty p ierte an speziellen, für
ihn typischen Orten im Gehege. Abbildung 2 zeigt den zeitlichen V erlauf e i
ner einzelnen Stereotypiesequenz des M ännchens Maino. Es handelt sich um e i
ne kreisförm ige Stereotypie, die Maino täglich mehrmals in der rechten Gehe
gehälfte ausführte. Die Runden sc h ritt er immer im U hrzeigersinn ab. Eine
Stereotypiesequenz an diesem Ort setzte sich aus durchschnittlich 60 Runden
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zusammen und dauerte durchschnittlich 11 min. Die längste an diesem Ort beo
bachtete Sequenz bestand aus 273 Runden und dauerte 51 min.
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Fortlaufende Rundennummer
Running lap number
Abb. 2:

Verlauf einer typischen, aus regelmäßigen Runden zusammengesetzten
Stereotypiesequenz
A typical stereotyped walking sequence composed of regular laps

Die kreisförm ige S tereotypie des M ännchens Maino in der rechten Gehegehälfte
war aber räum lich und zeitlich noch enger fixiert. Jede Runde beinh altete
genau 16 S chritte, wobei die Tatzen immer an denselben Stellen aufgesetzt
wurden. Die in Abbildung 2 festgehaltene S tereotypiesequenz setzte sich aus
44 Runden zusammen und dauerte 8 min und 10 s. Für eine einzelne Runde be
nötigte Maino durchschnittlich 10,9 s, wobei die Dauer einer ununterbroche
nen Runde über die Sequenz hinweg äußerst kon stant blieb und nur zwischen
10,4 s und 11,3 s schw ankte. Dreimal unterbrach Maino die Stereotypie. Bei
der längeren U nterbrechung zu Beginn der Sequenz stoppte er und schaute aus
dem Gehege, bei den beiden kürzeren beschnupperte er den Boden.
Es ste llte sich zw angsläufig die Frage, wieso Eisbären in Zoogehegen solche
Bew egungsstereotypien entw ickeln. Bekanntlich können Eisbären sehr große Di
stanzen zurücklegen. M arkierte Eisbären wurden ein bis zwei Jahre sp äter bis
zu 1 000 km vom ersten Fangort e n tfern t wieder gefangen (LENTFER 1983;
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SCHWEINSBURG e t al. 1982). Man könnte daher argum entieren, daß Eisbären e i
nen starken Bewegungsdrang haben, der in den relativ engen Zoogehegen auf
stereotypen Bahnen ausgelebt wird. Zieht man jedoch die publizierten Z eit
budget-S tudien bei, so wird klar, daß freilebende Eisbären nur während 10 %
bis maximal 35 % des Tages w andern (KNUDSEN 1978; MARTIN und JONKEL 1983;
STIRLING 1974). Das Männchen Maino im Zoo von Zürich hingegen war während
13 % der beobachteten Zeit variabel aktiv und ging während zusätzlich 61 %
auf stereotypen Bahnen.
Basierend auf den oben ausgeführten, allgem einen Überlegungen zur V erhal
ten ssteu eru n g wird die These v e rtreten , daß es sich bei diesem stereotypen
Gehen um räumlich und zeitlich fix iertes A ppetenzverhalten handelt. Trotz
ihrer Pathologie müssen solche V erhaltensstörungen als C oping-Strategien in
einer anders nicht mehr zu bew ältigenden H altungsum w elt angesehen werden.
Sie sind aber auch deutliche Indikatoren dafür, daß das H altungssystem die
evoluierte V erhaltenssteuerung der T ierart überfordert.
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Summary
Abnormal behaviour and evolutionary aspects of behavioural organization
B. WECHSLER
There is a strong correlation betw een the incidence of abnormal behaviour in
anim als and the unn atu raln ess of th eir housing conditions. This regularity
is based on the fact th a t behavioural organization has been shaped by evolu
tion in adaptation to the n atu ral environm ent of a species.
U ltim ately, behaviour has the function to solve ecological problems and to
maximize an individual's fitn ess. Proxim ately, however, behaviour is con
trolled by goal-directed mechanisms. Intensive husbandry system s tend to ne
glect these proxim ate mechanisms of behaviour. They guarantee the functions
of behaviour by technical equipm ent. In order to survive and to reproduce
the anim al no more has to reach the goals its behavioural organization is
directed at.
A ppetitive behaviour is an efficient coping strateg y to achieve goals a n a t
ural environm ent. By locomation and exploration the animal searches for be
haviour eliciting stim uli. Under bare and restrictiv e housing conditions,
however, th is strateg y is not useful anymore. N evertheless the anim als re 
main highly m otivated to show ap p etitiv e behaviour. They direct th eir ex
ploratory behaviour to the bodies of th eir conspecifics and they stereo ty p ically rep eat locomotory and exploratory behaviour p attern s.
The sp atial and tem poral in v ariab ility of stereotypies is illu strated by an
analysis of stereotyped walking in polar bears.
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Unbehindertes Verha lten von M utte rsa uen und ihrer Ferkel am G eburtsnest und
artgem äße V erhaltenssicherungen gegen Erdrücken
H. SCHMID

1 E inleitung
1.1 Problem
In der Schw einehaltung können die durch M uttersauen erdrückten Ferkel 18 bis
64 % der G esam tverluste ausm achen (ROBERTSON und MCCARTNEY 1980; KUNZ 1986;
WEBER 1987). Die bestehenden und in Entwicklung stehenden A bferkelsystem e
richten sich danach aus, diesem unw irtschaftlichen F ehlverhalten mit tech n i
schen Maßnahmen entgegenzutreten. So wird zum Beispiel versucht, die Ferkel
mit einer geeigneten Wärmequelle außerhalb des Liegebereiches der M uttersau
en zum Liegen zu veranlassen, m ittels A bw eisstangen die Ferkel vor dem E r
drücken an den Buchtenw änden zu bewahren oder mit einer extrem en Bewegungs
einschränkung der M uttersauen in K astenständen den direkten Abliegevorgang
sow eit zu verzögern, daß sich die Ferkel besser aus der Gefahrenzone des
herunterkom m enden Sauenkörpers begeben können. Diese symptombekämpfenden
Maßnahmen vermögen jedoch die E rdrückungsverluste nicht befriedigend zu sen 
ken. Die V erhaltensursachen des Erdrückens wurden bisher nie eingehend u n 
tersu ch t. Die A bferkelbuchten mit K astenstand beweisen, daß das artgem äße
V erhalten der M uttersauen und ih rer Ferkel als evolutiv en tstan d en es System
mit überlebensw ichtigen Funktionen bei der Entwicklung entsprechender Hal
tungssystem e w eitgehend u n b each tet blieb.
1.2 Artgem äße V erhaltensm öglichkeiten gegen Erdrücken
V erhaltensw eisen, welche die Ü berlebensw ahrscheinlichkeit von Individuen e r
höhen, werden positiv selek tio n iert. Die Fähigkeit, dem Erdrücken vorzubeu
gen, müßte sich beim Wildschwein im Verlaufe der Evolution th eoretisch e r
folgreich durchgesetzt haben. GUNDLACH (1968), MEYNHARDT (1978) und MARTYS
(1982) beobachteten beim Wildschwein (Sus scrofa) ein schonendes V erhalten
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- 41 der Bache gegenüber ihren Frischlingen, welche nur in seltenen Fällen e r
drückt werden. Dies d eu tet darauf hin, daß die Vorfahren der Hausschweine
über V erhaltensabläufe verfügen, die dem Erdrücken Vorbeugen.
Ober den Einfluß der Dom estikation auf entsprechende V erhaltensabläufe lie
gen kfeine gezielten U ntersuchungen vor. Laut LORENZ (1940) bestehen dom esti
kationsbedingte V erhaltensänderungen in H ypertrophien und Atrophien von In
stinkthandlungen, in der Erw eiterung angeborener Auslösemechanismen, in der
Dissoziation zusam m engehöriger V erhaltensw eisen sowie in der Persistenz von
Jugendmerkm alen. D erartige V erhaltensänderungen sind an Prachtfinken (IMMELMANN 1962), an H auskatzen (LEYHAUSEN 1962), an Wölfen und Pudeln (ZIMEN
1971) und am H auskaninchen (KRAFT 1976) nachgewiesen worden. Das V erhalten
von Hausschweinen im Freiland (STOLBA 1984; JENSEN 1988) entsp rich t q u a lita 
tiv weitgehend dem in der L iteratur beschriebenen V erhalten von Wildschwei
nen (BEUERLE 1975; FADRICH 1974; GUNDLACH 1968, 1970, 1973, 1976; IFF 1986;
KILEY-WORTHINGTON 1976; MARTYS 1975; MEYNHARDT 1978). D om estikationsbedingte
V erhaltensänderungen beim Schwein sollen nach RÖHRS und KRUSKA (1969) sowie
ROBERT, DANCOSSE UND DALLAIRE (1986) nicht so sehr q u a lita tiv er sondern
q u a n tita tiv e r N atur sein. Sie erw ähnen zum Beispiel die kürzere F luchtdi
stanz, den gem inderten A ggressionstrieb, das weniger differenzierte N estbau
verhalten und die reduzierte V erteidigung der Jungtiere. V erhaltensänderun
gen können jedoch auch in direkt dom estikationsbedingt v eru rsach t werden. Sie
entsteh en durch andere dom estikationsbedingte Merkmale, die die Tiere an der
A usführung des artgem äßen V erhaltens behindern. Beim modernen Hausschwein
ist zum Beispiel nicht auszuschließen, daß der im Vergleich zum Wildschwein
züchterisch v eränd erte Körperbau das artgem äße A bliegeverhalten erschw ert
und mögliche Funktionen beeinträch tigt.
In Pilotversuchen wurde versucht, ob die Hausschweine noch über funktions
tüchtige V erhaltensw eisen gegen das Erdrücken verfügen. Im Fam ilienstall von
STOLBA (1981) und einem angrenzenden A uslauf mit Weide von 100 m* wurden
M uttersauen mit ihren Ferkeln H altungsbedingungen, die sie in ihrem V erhal
ten vor, während und nach der Geburt nicht behinderten. Nach der Geburt
zeigten die M uttersauen mit ihren Ferkeln in terak tiv e, koordinierte V erhal
tensabläu fe und Erdrücken tra t in äußerst seltenen Fällen ein. Offenbar sind
Hausschweine fähig, dem Erdrücken artgem äß vorzubeugen.

42
1.3 F ragestellung
Wie v erh alten sich M uttersauen mit ihren Ferkeln am G eburtsnest, wenn sie in
ihrem V erhalten nicht behindert werden und welches sind die V erhaltensw ei
sen, die dem Erdrücken der Ferkel durch die M uttersauen vorzubeugen verm ö
gen? Die R esultate dieser U ntersuchungen zielen d arauf ab, artgem äße V erhal
tensabläu fe am Nest und insbesondere solche gegen Erdrücken aufzuzeigen. Sie
sollen als R eferenzverhalten für die Entwicklung tierg erech terer H altungssy
stem e für abferkelnde und laktierende H aussauen herangezogen werden können.

2 Methode
2.1 V ersuchsstall und T ierm aterial
Die Versuche wurden im Fam ilienstall von STOLBA (1981) durchgeführt. Die
Tiere waren in diesem O ffenfrontstall den natürlichen klim atischen Bedingun
gen ausgesetzt, wuchsen in stabilen Fam iliengruppen auf und lebten dort in
einer schw einegerecht stru k tu rie rte n Haltungsum welt sozial zusammen. Ihre
V erhaltensentw icklung v erlief u n ter w eitgehend artgerech ten Bedingungen. Die
V ersuchstiere gehörten der Rasse des V eredelten Landschweines an.
2.2 Vorversuche
Um das unbehinderte V erhalten am Nest untersuchen zu können, mußte zunächst
eine entsprechende V ersuchsbucht entw ickelt werden. Diese mußte es den T ie
ren erm öglichen, ihre artgem äßen V erhaltensziele zu erreichen. In V orversu
chen bestim m te der Autor q u a lita tiv die natürlich en V erhaltensm echanism en
bei der N estplatzw ahl, beim N estbau, bei der Geburt und beim V erhalten nach
der Geburt. Aufgrund der beobachteten Zusammenhänge über die räum liche An
ordnung und Wirkung auslösender Reize, über zeitliche, m otivationeile Zu
stände der M uttersauen und der Ferkel sowie über das Zusammenwirken dieser
exogenen und endogenen F aktoren kam der Autor zu den in Tabelle 1 zusammen
g estellten q u alitativ en E rkenntnissen über die V erhaltenssteuerung am Nest.
Um nun die Funktionen des V erhaltens in einer Kunstum welt zu gew ährleisten,
mußten die auslösenden Reize darin artgem äß angeordnet werden. Dieses e th o logische Vorgehen führte zu der in Abbildung 1 d arg estellten V ersuchsbucht.
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Tab. Is Auslösende Reize am N est, welche das V erhalten der M uttersauen und
der Ferkel in u n tersc h ied lic h e n V erh alten sab sch n itten steuern
R eleasing nest s i te stim u li c o n tro llin g the behaviour of the sows
and the p ig le ts during d iffe re n t behavioural periods
Verhaltens
abschnitt
Behavioural
period
Wahl des
Geburtsnestes
Choice of the
farrowing nest

Tier

auslösende Reize

Beispiele

Animal

Releasing stimuli

Examples

Muttersau
Sow

• Deckungsgradient

erhöhte Deckung hinter einem
Pfosten, Wand
Increased cover behind a post,
w all

Gradient of cover

• trockener Platz
Dry site
• bearbeitbarer Nestboden Erde, Stroh
Arrangeable nestfloor
Soil, straw
• Platzangebot beim Nest
Die Muttersau sollte sich im
Nest drehen können
Size of the nest site
The sow should be able to turn
in the nest
Nestbau
Nestbuilding

Muttersau
Sow

• Nestplatz
Nest site
• Nestbaumaterial ausser- Äste, Zweige, Laub, Langstroh
halb des Nestes
Nestbuilding material
Branches, twigs, leaves,
outside the nest
uncut straw

Geburt bis 10
Tage danach
Birth until
10 days after
b irth

Muttersau
Sow

• Ferkel
Piglets
• Nest
Nest
• Aktivitätsareal ausser
halb Nest
Activity area outside nest

Ferkel
Piglets

• Muttersau
Sow
• Ferkel
Piglets
• Nest
Nest
• Aktivitätsareal ausser
halb des Nestes
Activity area outside nest
• Deckungsstrukturen
Nestrand, Wand, Ecke, Körper
der Muttersau
Covering structures
Nest border, wall, corner,
body of the sow
• Nestgeruch
Smell of the nest
• Wärme
Körper der Muttersau,
Körper eines Ferkels,
künstliche Wärme
• Warmth
Body of the sow, body of a
piqlet, artificial warmth
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1100

|
G =

G itte rto r
Trellised gate
T = Tränke

Watering-place
N = Nestwand (100cm x 100cm)
Nestwall
W = W ärmeplatte (100cm X 60cm)
Heating-plate
K = Keil (40cm x 40cm)
Wedge
S = Schwelle (150cm x 20cm)
Threshold

Abb. 1: V ersuchsbucht (15 m2)
Experim ental pen (15 m2)
Das G ittertor (G) befand sich fro ntseitig, die Nestwand (N) im hinteren, ge
schützteren Bereich des O ffenfrontstalles. Die S trukturierun g der V ersuchs
bucht bestimm te die N estplatzw ahl. Ohne Schwelle (S) w ählten von 22 Sauen 19
den seitlichen G eburtsplatz im Engnis rechts von der Nestwand (N). Bei die
sem G eburtsplatz benutzten die Ferkel bei kühler W itterung schon während der
Geburt die W ärm eplatte (W), deren Position dem N estrand entsprach. Um zu
verhindern, daß sich die M uttersauen bei kühler W itterung auf die W ärmeplat
te legten, wurde beidseitig davon einen Holzkeil (K) befestigt. Drei Sauen
bevorzugten den hinteren G eburtsplatz im Engnis, wo je tz t die Schwelle ange
bracht ist. Bei diesem N estplatz benutzen die Ferkel auch bei S talltem pera
tu ren von minus 15 *C die W ärm eplatte frü hestens 36 Stunden nach der Geburt,
was sich bei kühler W itterung für die kälteem pfindlichen Ferkel nachteilig
ausw irken konnte. Nachdem die Schwelle eingebaut war, mieden die Tiere schon
während der Suche eines N estplatzes diesen Ort und von fünf Sauen w ählten
alle den seitlichen G eburtsplatz rechts von der Nestwand. Alle M uttersauen
bauten ihr Nest am zuvor gew ählten Ort, ferkelten darin ab und benutzten und
erh ielten es während der ganzen V ersuchsperiode bis 10 Tage nach der Geburt.
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Zwei bis drei Tage vor dem berechneten G eburtsterm in wurde eine M uttersau in
der V ersuchsbucht sep ariert und stellte für den Nestbau M aterialien wie
Aste, Zweige, Laub und Langstroh zur Verfügung. Das nachgeburtliche V erhal
te n von acht M uttersauen mit ihren Ferkeln wurde untersu cht. Die durch
schnittliche Wurfgröße betrug 9,1 ± 2,0 Ferkel. Während den Versuchen wurden
keine unnatürlichen Eingriffe an den Ferkeln vorgenommen. Es wurde auf das
Schneiden der Schwänze, das Abkneifen der Eckzähne und die Verabreichung in 
tram uskulärer Eiseninjektionen verzichtet. Täglich schw ächer werdende Ferkel
erh ielten keine m edizinische Hilfe. Die Fütterung der M uttersauen fand ein 
mal täglich am Morgen außerhalb des Nestes s ta tt. Während der F ütterung wur
de außerhalb des Nestes zusätzlich frisches Langstroh und Heu verabreicht.
2.3.1 B eobachtungen
Während der ersten zehn Tage nach der Geburt wurden die V erhaltensabschnitte
beobachtet, wo die M uttersauen außerhalb des Nestes aktiv waren, danach das
Nest b etraten und darin ablagen. Die Daten wurden mit einem elektronischen
R egistriergerät (ZIRELCO DATAPAD ZE661) protokolliert und es wurden folgende
zwei Beobachtungsm ethoden angew andt:
- D irektbeobachtung: Der Autor erfaßte kontinuierlich das V erhalten der
M uttersauen und deren A ufenthaltsort nach dem Ethogramm in Tabelle 2. Die
Datenaufnahm e erm öglichte die Sequenzanalyse des V erhaltens der M utter
sauen.
- V ideobeobachtung: Anhand von andauernden Videoaufzeichnungen (PANASONIC
NV 8050) am Nest wurde gleichzeitig das V erhalten der M uttersauen erfaßt
sowie dasjenige einer definierten Ferkelgruppe nach dem Ethogramm in T a
belle 3. Dieses Vorgehen erlaubte, die Koordination des V erhaltens der
M uttersauen und ihrer Ferkel sowie vorbeugende V erhaltensw eisen gegen Er
drücken zu analysieren.
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Tab. 2: Ethogramm der M uttersauen fü r die Sequenzanalyse
Ethogram of the sows fü r the seq u en ce-an aly sis
Verhaltenselemente und
ihre Abkürzungen
Behaviour elements and
its abbreviations

Definition
Definition

"Schnauzenkontakt" (SKT) Die Muttersau beschnuppert mindestens ein Ferkel, indem sie
es von sich aus aktiv mit der Rüsselscheibe berührt oder mit
der Rüsselscheibe in einer Distanz von maximal 10cm vom
Ferkel länger als eine Sekunde innehält
"Snout contact"

The sow sniffs at least one piglet by touching it with her snout
or by keeping her snout for more than one second towards a
piglet wich is at most 10cm away

"Aufwuhlen"

(AWÜ) Die Muttersau stösst die Rüsselscheibe in das Bodenmaterial
und wendet es mit dem Rüssel

"Rooting up"

The sow pushes the snout into the material on the floor and
shifts it

"Scharren"

(SRN) Die Muttersau scharrt mit einem Vorderbein Bodenmaterial
von vorne gegen hinten unter ihren Körper

"Pawing"

The sow paws with one foreleg material of the floor from front
to back under her body

"Drehen"

(DRE) Die Muttersau dreht sich an Ort, ohne vorwärts zu schreiten,
um mindestens 135°

"Turning"

The sow turns on the spot for at least 135° without stepping
forward

"A ktiv"

(AKT) Alle aktiven Verhaltenselemente ausser den definierten (Sam
melelement)

"A ctiv"

All behaviour elements of activity except the defined ones
(collective element)
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- 47 Tab. 2: Ethogramm der M uttersauen fü r die Sequenzanalyse (F ortsetzung)
Ethogram of the sows fü r the sequence-analysis (co ntin uation )

Verhaltenselemente und
ihre Abkürzungen
Behaviour elements and
its abbreviations
"Knien"

Definition
Definition

(K N I) Die Muttersau stützt sich auf mindestens einem Handwurzel
gelenk (Carpalia) ab, währenddem sich die Hinterhand in der
stehenden Position befindet

"Kneeling"

The sow stays on one or two wristjoints (carpalia) and the
hind quarters are still in the standing position

"Hinterhand lehnend"(H-L) Die Muttersau lehnt die Hinterhand nach dem Knien an einer
Wand an und lässt sich daran niedergleiten
"Hind quarters leaned"

After kneeling the sow leans the hind quarters against a wall
and lets them slide down

"Liegen auf Bauch"

( L - B ) Die Muttersau liegt auf dem Bauch, das Rückgrat befindet sich
auf der ganzen Länge über der Körpermitte.

"Lying on belly"

The sow lies on the belly, the whole spine is positioned over
the middle of the body

"Liegen auf Seite"

( L - S ) Die Muttersau liegt auf einer Seite, das Gesäuge liegt frei und
berührt den Boden nur seitlich

"Lying side"

The sow lies on one side, the udder lies free and touches the
floor only on one side

"Liegen halbseitlich"( L - H ) Halbseitliche Liegelage der Muttersau, die weder dem "Liegen
auf Bauch" noch "Liegen auf Seite" entspricht
"Lying lateral"

Lateral lying position of the sow not corresponding to "Lying
on belly" or "Lying on side"

"Abrollen"
"U nrolling"

(ABR) Die Muttersau rollt sich liegend um die Körperlängsachse.
The sow unrolls in the lying position around the longitudinal
axis of the body
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Tab. 2: Ethogramm der M uttersauen fü r d ie Sequenzanalyse (F ortsetzung)
Ethogram of the sows fü r the seq u en ce-an aly sis (co n tin u atio n )
Verhaltenselemente und
ihre Abkürzungen
Behaviour elements and
its abbreviations
"Robben"

Definition
Definition

(ROB) Die Muttersau reagiert auf ein durch ihren Körper einge
klemmtes Ferkel, indem sie ihren entsprechenden Körperteil
verschiebt oder anhebt

"Crawling"

The sow reacts upon a piglet squeezed by her body by remo
ving or lifting the corresponding part of her body

"Aufstehen"
"Standing up"
"Säugen"

(AUF) Die Muttersau erhebt sich aus der liegenden Position
The sow raises from the lying position
(SUG) Mindesten 80% der Ferkel eines Wurfes massieren das Ge
säuge der Muttersau

"Suckling"

At least 80% of the piglets of the litter massage the udder of
the sow

Aufenthaltsort
Position

Definition
Definition

Innerhalb Nest:

Die Muttersau steht mit mindestens einem Vorderbein auf dem
Nestrand oder innerhalb davon

Inside nest:

The sow stands at least with one foreleg on the nestborder or
in the nest

Ausserhalb Nest:

Die Muttersau steht mit beiden Vorderbeinen ausserhalb des
Nestrandes

Outside nest:

The sow stands with both foreleqs outside the nestborder
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Tab. 3: Ethogramm der M uttersauen und ih re r Ferkel im Nest fü r die
Videobeobachtung
Ethogram of the sows and her p ig le ts in the n est fo r video
observations
Verhaltenselemente der
Muttersauen
Behaviour elements of the
sows

Definition

"Knien"

Die Muttersau stützt sich auf mindestens einem Handwurzel

Definition

gelenk (Carpalia) ab, währenddem sich die Hinterhand in der
stehenden Position befindet
"Kneeling"

The sow stays on one or two wristjoints (carpalia) and the
hind quarters are still in the standing position

"Hinterhand senkrecht"

Die Muttersau legt ihre Hinterhand nach dem "Knien" senk
recht nieder und liegt danach direkt "auf Bauch" (siehe
Tab.2)

"Hind quarters vertical"

After "Kneeling" the sow vertically laies down her hind quar
ters and subsequently lies "on belly" (see tab.2)

"Hinterhand halbseitlich"

Die Muttersau legt ihre Hinterhand nach dem "Knien" halb
seitlich nieder und liegt danach direkt "halbseitlich" (siehe
Tab.2)

"Hind quarters lateral"

After "Kneeling" the sow lateraly lies down her hind quarters
and subsequently lies "lateral" (see tab.2)

"Hinterhand auf Seite"

Die Muttersau lässt ihre Hinterhand nach dem "Knien" seit
lich fallen und liegt danach direkt "auf Seite" (siehe Tab.2)

"Hind quarters on side"

After "Kneeling" the sow lets her hind quarters fall on one
side and subsequently lies "on side" (see tab.2)

"Hinterhand lehnend"

Die Muttersau lehnt die Hinterhand nach dem "Knien" an einer
Wand an und lässt sich daran niedergleiten

"Hind quarters leaned"

After "Kneeling" the sow leans the hind quarters against a wall
and lets them slide down.

"Ferkel beachtet"

Die Muttersau legt ihre Hinterhand auf die Gegenseite der
gruppierten Ferkel ab. Nur bei "Hinterhand halbseitlich"
oder "- auf Seite" beurteilbar.

"Piglets noticed"

The sow laies down her hind quarters on the opposite side of
the arranged piglet group. Only judgeable when "hind quarters
lateral" or "- on side"
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Tab. 3: Ethogramm der M uttersauen und ih re r F erkel im Nest fü r d ie
Videobeobachtung (F ortsetzung)
Ethogram of the sows and her p ig le ts in the n est fo r video
o b serv atio n s (co n tin u atio n )
Verhaltenselemente der
Muttersauen
Behaviour elements of the
sows

Definition

"Ferkel nicht beachtet"

Die Muttersau legt ihre Hinterhand auf die Seite der grup

Definition

pierten Ferkel ab. Nur bei "Hinterhand halbseitlich" oder "auf Seite" beurteilbar
"Piglets not noticed"

The sow laies down her hind quarters on the side of the
arranged piglet group. Only judgeable when "hind quarters
lateral" or

"Robben"

on side"

Die Muttersau reagiert so auf ein durch ihren Körper einge
klemmtes Ferkel, dass es befreit wird

"Crawling"

The sow reacts to a piglet squeezed by her body and gets free

"Säugen"

Mindesten 80% der Ferkel eines Wurfes massieren das
Gesäuge der Muttersau.

"Suckling"

At least 80% of the piglets of the litter massage the udder of
the sow.

Verhaltenselemente
der Ferkel
Behaviour elements
of the piqlets

Definition

"Gruppieren erfolgt"

Nur eine definierte Ferkelgruppe vorhanden

"Grouping performed"

Only one defined piglet group existing

Definition

Ferkelgruppe: Mindestens 3 Ferkel befinden sich auf einer
Seite der Muttersau (links oder rechts) in
nerhalb ihres Körperbereiches
Piglet group:

At least 3 piglets stay on one side of the sow
(left or right) within the range of the sow's
body

Körperbereich der Muttersau: Fläche innerhalb von 50cm um
den Körperrand der Muttersau
Range of the sow's body: Area within 50cm of the border of the
sow's body
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Tab. 3: Ethogramm der M uttersauen und ih re r Ferkel im Nest fü r die
Videobeobachtung (Fortsetzung)
Ethogram of the sows and her p ig le ts in the n est fo r video
o b servations (co ntin uation )

Verhaltenselemente
der Ferkel
Behaviour elements
of the piqlets
"Gruppieren nicht erfolgt"

Definition
Definition
Auf jeder Seite der Muttersau ist eine definierte Ferkel
gruppe vorhanden

"Grouping not performed"

Of each side of the sow there is a defined piglet group

"Ferkelgruppe aktiv"

Mindestens 50 % der Ferkel einer oder beider Ferkelgruppen
sitzen, stehen oder sind in Bewegung.

"Piglet group activ"

At least 50% of the piglets of one or both piglet groups are
sitting, standing or moving.

"Ferkelgruppe liegt"

Mindesten 50 % der Ferkel einer oder beider Ferkelgruppen
liegen.

"Piglet group lies"

At least 50% of the piglets of one or both piglet groups are
lying.

"Seitensprung"

Mindestens 1 Ferkel reagiert auf den herunterkommenden
Körper der Muttersau mit einem reflexartigen Seitensprung
und wird danach vom Körper der Muttersau nicht einge
klemmt.

"Side jump"

At least one piglet reacts on the sow's body coming down by a
reflex-like side jump and subsequently won't be sqeezed by
the sow's body.

"Selbstbefreiung"

Mindestens 1 Ferkel ist unter dem Körper der Muttersau ein
geklemmt und befreit sich durch heftige Körperbewegungen.

"S e lf-lib e ra tio n "

At least one piglet is squeezed by the sow's body and gets free
by intensive body movements.
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2.3.2 Auswertung
Für die Sequenzanalyse wurden alle protokollierten V erhaltensabläufe der
acht M uttersauen aneinander gereiht. Q ualitative Eindrücke aus den Beobach
tungen der P ilo t- und der V orversuche ergaben, daß die V erhaltensabläufe im
Nest voraussichtlich zwei verschiedenen M otivationskreisen entstam m ten. Vor
dem Abliegen beschäftigten sich die M uttersauen oft mit dem N estbau. Deshalb
wurden die V erhaltenssequenzen nach den D efinitionen in Abbildung 2 in n e s tb a u - und abliegem otiviertes V erhalten au fgeteilt. Den abliegem otivierten
V erhaltensablauf mußte der A utor aus sta tistisc h e n Gründen in eine V orablie
g e - und eine A bliegephase u n terteilen , da sich die V erhaltenselem ente der
beiden Phasen nicht folgen konnten. Die w eitere V errechnung erfolgte nach
LEMON und CHATFIELD (1971), VAN HOOFF (1982) sowie SACHS (1984).

Abliegemotiviertes Verhalten
Behaviour motivated by lying down

Nestbaumotiviertes Verhalten
Behaviour motivated by nestbuilding
^ ----------------- -— —;— ---- —“ ---- *•
Verhaltenselemente bis inklusive
dem 6. Verhaltenselement vor
"Knien"
Behaviour elements until Inclu
sively the 6. beahviour element
before "Kneeling"

r

o

Vorablieoephase
Phase before Ivina down

5 Verhaltenselemente vor "Knien"
bis inklusive "Knien"
5 behaviour elements before "Knee
ling" until inclusively "Kneeling"

o
Ablieaephase
Phase of Ivina down
Verhaltenselemente von inklusive
"Knien" bis zum *Aufstehen" oder
"Säugen"
Behaviour elements from inclusively
"Kneeling" until "Standing up" or
^S uckling"_____________________

Abb. 2:

Definition des nestbau- und abliegemotivierten Verhaltens der
Muttersauen im Nest
Definition of the sow's behaviour in the nest motivated by
nestbuilding and lying down
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3 R esultate und D iskussionen
3.1 Sequenzanalyse der M uttersauen
Das% Flußdiagramm in Abbildung 3 gibt eine Ü bersicht über den V erhaltensablauf der M uttersauen am Nest. Die V erhaltenselem ente des nestbaum otivierten
V erhaltens und der V orabliegephase sind gleich angeordnet. Die im M ethoden
kapitel aufgestellte Hypothese, wonach die V erhaltensabläufe im Nest zwei
verschiedenen M otivationskreisen entstam m en könnten, kann q u alitativ nicht
verw orfen werden. Die dem N estein tritt folgende V erhaltenssequenz war oft
durch nestbearbeitende V erhaltensabläufe gekennzeichnet. Die demnach n e st
baum otivierten M uttersauen scharrten mehrmals N estm aterial herbei (SRN, Ab
kürzungen s. Abb. 3) und w ühlten w iederholt die Nestmulde auf (AWÜ). Die
Übergänge zwischen den V erhaltenselem enten waren relativ zahlreich und lie
ßen keinen gerichteten A blauf erkennen. Das nestbaum otivierte V erhalten im
Nest dauerte zwischen 0 und 15 M inuten. Danach w echselten die M uttersauen
in die Vorabliegephase. Es tra te n keine signifikanten Übergänge vom n estb au 
m otivierten V erhalten in die V orabliegephase auf. Dieses R esultat gibt je 
doch nicht den exakten M otivationsw echsel wieder. Das statistisc h e Kriterium
(Abb. 2), wonach dieser Übergang zwischen dem 6. und 5. V erhaltenselem ent
vor dem "Knien" definiert war, entsprach lediglich einer U nterteilung der
V erhaltenssequenzen.
Es kam regelmäßig vor, daß die M uttersauen nach dem N estein tritt auch direkt
in die V orabliegephase übergingen. Je tz t waren die Übergänge zwischen den
V erhaltenselem enten weniger zahlreich und sie ließen einen gerichteten Ab
lauf erkennen. Dieser im Vergleich zum nestbaum otivierten V erhalten u n te r
schiedliche V erhaltensablauf läßt auf einen veränderten, nun abliegem otivierten Zustand der M uttersauen schließen. Die V orabliegephase dauerte zwi
schen 10 und 60 s und endete mit dem Übergang AWÜ -> KNI. In der A bliegepha
se legten sich die M uttersauen m eistens halbseitlich hin (L-H), rollten sich
danach ab (ABR), um auf der Seite liegend (L-S) zu säugen (SUG). In wenigen
Fällen legten sie sich direkt auf den Bauch (L-B) oder lehnten die H inter
hand beim Abliegen an einer Wand an. Wurde ein Ferkel eingeklemmt, konnte
die M uttersau mit Robben (ROB) reagieren. Manchmal brachen die M uttersauen
die begonnene Abliegephase bei KNI und in wenigen Fällen bei L-B ab, standen
auf (AUF) und gingen signifikant häufig in das nestbaum otivierte V erhalten
über.
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■
Nestbaumotiviertes Verhalten
^ Behaviour motivated by nestbuildmg

Abliegem otiviertes Verhalten
Behaviour motivated by lying down y

ausserhalb Nest
(outside nest)
Nestrand (nestborder)
Innerhalb Nest
(inside nest)

104

136

ERLÄUTERUNGEN (EXPLANATIONS!

250
34

Bezeichnung und Häufigkeit eines
Verhaltenselementes
Abbreviation and frequence of a
behaviour element
Anzahl signifikant (p< 0.05) gehäufter Über
gänge zwischen zwei Verhaltenselementen
Number of significantly (p<0,05) frequent
transitions between two behaviour elements
Statistisch definierter Übergang vom nestbauzum abliegemotivierten Verhalten (Abb.2)
Statistically defined transition from the behaviour
motivated by nestbuilding to the behaviour
motivated by lying down (Fig.2)

\1 0 2
Schnauzenkontakt AKT A ktiv
A c tiv
Snoutcontact
KNI
Knien
L-B Liegen auf Bauch
AWÜ Aufwühlen
Kneeling
Lying on belly
Rooting up
AUF Aufstehen
L-H Liegen halbseitlich
SRN Scharren
Standing up
lying half-side
Pawing
H-L
Hinterhand
lehnend
L-S Liegen auf Seite
CRE Drehen
Hind
quarters
leaned
lying side
Turning

)

68

SKT

ABR
SUG
ROB

'V 9 ° y
Abrollen
Unrolling
Säugen
Suckling
Robben
Crawling

Abb. 3: Flußdiagramm des V erhaltens von acht M uttersauen in der V ersuchs
bucht (der dunkle Balken e n ts p ric h t dem N estrand und ordnet das
V erhalten ö r tlic h in außer- und in n erh alb Nest)
Flowdiagram of the behaviour of 8 sows in the experim ental pen;
(the dark beam corresponds to the n estb o rd er and arranges the
behaviour according to th e ir lo c a l occurence)
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Während den Beobachtungen fiel auf, daß die M uttersauen beim N estein tritt
regelmäßig zuerst den K ontakt zu den Ferkeln suchten, was sich in der Vorab
liegephase durch den signifikanten Übergang "AKT außerhalb Nest" und "SKT
innerhalb Nest" äußerte. Die Sequenzanalyse des nestbaum otivierten V erhal
tens ergab jedoch für den gleichen Übergang lediglich eine Irrtum sw ahr
scheinlichkeit von 0,08 und entfiel definitionsgem äß aus dem Flußdiagramm in
Abbildung 3. Die hohen Frequenzen der nestbaum otivierten V erhaltenselem ente
außerhalb des Nestes (SKT, AKT) sowie diejenigen während des N estbaues in 
nerhalb des Nestes erhöhten m athem atisch die E rw artungshäufigkeit der Über
gänge des N estein trittes und konnten diese sta tistisc h verdrängen. Deshalb
wurde der N estein tritt aller n e stb a u - und abliegem otivierten V erhaltensab
läufe zusammen in einer ergänzenden Auswertung iso liert b etrach tet. Der
Autor an aly sierte mit der gleichen Methode wie zuvor lediglich die Sequenzen
der zwei V erhaltenselem ente innerhalb des Nestes, die direkt dem V erhaltens
elem ent "AKT außerhalb Nest" folgten. Durch dieses Vorgehen wurde e rsic h t
lich, daß die M uttersauen beim N estein tritt sofort oder nach kurzem "AKT
innerhalb Nest" signifikant (p < 0,01) häufig das V erhaltenselem ent "SKT
innerhalb Nest" ausführten (Abb. 4). Die Übergänge zwischen anderen V erhal
tenselem enten waren sta tistisc h u n terv ertreten . Das R esultat läßt den Schluß
zu, daß der Schnauzenkontakt im Nest beim N e stein tritt einem bedeutenden,
artgem äßen V erhaltensziel entsp rich t. In welchem funktionalen Zusammenhang
dieses V erhaltenselem ent ste h t, kann aufgrund dieser Studie nicht diskutiert
werden.

Abb. 4:

Isolierter Nesteintritt (Erläuterungen siehe Abb. 3, Irrtumswahrscheinlichkeit der Übergänge p < 0,01)
Isolated entrance into the nest (explanations see fig. 3,
probability of the transitions p < 0,01)
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Die V orabliegephase v erlief im Vergleich zum nestbaum otivierten V erhalten
auffällig gerich tet. Da der V erhaltensablauf vor dem Beginn des eigentlichen
A bliegeaktes (KNI) für das Vorbeugen gegen Erdrücken bedeutend sein konnte,
wurde die V erh alten skette unm ittelbar davor mit dem gleichen Vorgehen wie
oben ergänzend u n tersu ch t. Der Autor an aly sierte die iso lierte Sequenz der
zwei V erhaltenselem ente, die dem V erhaltenselem ent KNI vorausgingen. Das
R esultat zeigte keine signifikan t (p < 0,05) gehäuften Zweiersequenzen vor
KNI. Demzufolge kann vor dem Hinlegen der M uttersauen lediglich dem Übergang
AWü -> KNI eine gewisse Bedeutung zugeschrieben werden. Die Funktion des
V erhaltenselem entes AWü vor KNI kann aufgrund der gem achten Beobachtungen
weder q u a n tita tiv noch q u a lita tiv in te rp re tie rt werden. H ypothetisch könnte
es für die Koordination des V erhaltens der M uttersauen und ihrer Ferkel vor
dem Hinlegen der M uttersauen und/oder für das artgem äße Hinlegen der M utter
sauen bedeutend sein.
3.2 Artgemäße V erhaltenssicherungen gegen Erdrücken
Das V erhalten der M uttersauen und ihrer Ferkel in der V ersuchsbucht ließ
fünf V erhaltensw eisen erkennen, die funktional dem Erdrücken vorzubeugen
verm ochten. Sie wurden als V erhaltenssicherungen bezeichnet und jede höch
sten s einmal pro A bliegesequenz protokolliert (Tab. 4).
Die V erhaltenssicherungen waren dann bedeutend, wenn sich die Ferkel während
des Abliegens der M uttersauen aktiv in deren K örperbereich (D efinition
Tab. 3) aufhielten. In diesen S ituationen tra t beim "Knien" der M uttersauen
160mal "Gruppieren erfolgt" und 36mal "Gruppieren nicht erfolgt" ein (Vor
zeichentest pt < 0,001). Das Gruppieren der Ferkel kann somit als Prim är
funktion von im V erhaltensprogram m koordinierten V erhaltenszielen der Mut
tersauen und/oder der Ferkel b e trac h tet werden. Welche proxim aten V erhal
tensziele dabei verfolgt werden, ist nicht abgeklärt. Eine Hypothese könnte
zum Beispiel davon ausgehen, daß die einzelnen Ferkel die Nähe anderer F er
kel suchen, was zu einer Gruppierung führen und diese das A bliegeverhalten
der M uttersauen auslösen würde. Eine w eitere Hypothese könnte lauten, daß
die M uttersauen vor dem Hinlegen ein V erhalten mit S ignalcharakter für die
Ferkel ausführen und die Ferkel danach die Nähe zu anderen Ferkeln suchen,
was zur Gruppierung führen würde. Von den 160 Fällen, bei denen die Ferkel
gruppiert waren, legten die M uttersauen 34mal ihre H interhand senkrecht
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nieder, so daß das ferkelbeachtende Abliegen der M uttersau nicht beurteilt
werden konnte. In den verbliebenen 126 Fällen zeigten sie 125mal "Ferkel
beachtet" und lediglich einmal "Ferkel nicht beachtet" (V orzeichentest pt <
0,001). Dieses R esultat zeigt deutlich, daß das unbehinderte A bliegeverhal
ten der M uttersauen vom V erhalten der Ferkel abhängig war.
Tab. 4: Artgemäße V erhaltenssicherungen gegen Erdrücken in der R eihenfolge
ih re s A uftretens während des A bliegev erhaltens der M uttersauen und
d ie H äufigkeiten ih re r Ausführungen (Ethogramm Tab. 3)
Behaviour p a tte rn s th a t prevent the p ig le ts from beeing crushed in
the sequence of th e ir appearance during the progress of lying down
of the sow and the frequences of th e ir perform ance (ethogram
Tab. 3)
Abliegeverlauf
der Muttersauen

Verhaltenssicherungen

Lying down sequence
of the sows

Behaviour patterns

"Knien"
"Kneeling"

1. Ferkel: "Gruppieren erfolgt/
nicht erfolgt"
Piglets: "Grouping performed/
not performed"
2. Muttersau: "Ferkel beachtet/
nicht beachtet"
Sow: "Piglet noticed/not noticed"

Verhaltenssicherung
"aus"nicht aus
geführt"
geführt
Behaviour patterns
"per"not per
formed"
formed"
1 60

36

125

1

"Hinterhand ..." hinlegen
Lying down "hind quart..."

3. Ferkel: "Seitensprung"
Piglets: "Side jump"

26

22

"Hinterhand ..." hingelegt
"Hind quart...." lied down

4. Muttersau: "Robben"
Sow: "Crawling"

15

7

5

2

5. Ferkel: "Selbstbefreiung"
Piglets:"Self-liberation"

In den Situationen, bei denen sich definitionsgem äß eines oder maximal zwei
Ferkel auf der gegenüberliegenden Seite der gruppierten Ferkel aufhielten,
oder die Ferkel ungruppiert waren, oder die M uttersau ihre H interhand auf
die Seite der gruppierten Ferkel hinlegte, stieg die W ahrscheinlichkeit, daß
eine der drei zusätzlichen V erhaltenssicherungen e in tra t. Von 48 reg istrier
ten Fällen wurde der "Seitensprung" 26mal wirksam ausgeführt und 22mal wurde
m indestens ein Ferkel eingeklemmt. Diese konnten sich dem herunterkom m enden
Körper der M uttersau nicht erfolgreich entziehen, da sie von N estm aterial

58
oder einem anderen Ferkel bei Seitensprung behindert wurden oder ihn gar
nicht ausführten. D arauf robbten die M uttersauen 15mal erfolgreich. Von den
sieben verbliebenen eingeklem m ten Ferkeln konnten sich fünf durch "Selbst
befreiung" der Gefahr entziehen oder überlebten, ln zwei S ituationen funk
tio n ierten die V erhaltenssicherungen nicht und zwei Ferkel wurden erdrückt.
Die zwei Erdrückungsfälle reichten nicht aus, um einen direkten s ta tis ti
schen Zusammenhang zwischen den einzelnen V erhaltenssicherungen und dem Er
drücken zu erm itteln. Die V erhaltenssicherungen "Seitensprung" der Ferkel,
"Robben" der M uttersau und "Selbstbefreiung" der Ferkel w irkten zusammen von
48 Fällen 46mal erfolgreich (V orzeichentest p < 0,001). Ihre Funktion, dem
Erdrücken vorzubeugen, war deutlich. Um die Wirkung gegen Erdrücken der Ver
haltenssicherungen Gruppieren der Ferkel und ferkelbeachtendes Abliegen der
M uttersau zu m essen, wurde von folgender Überlegung ausgegangen: Wenn sich
alle Ferkel im Körperbereich der M uttersauen vor dem Abliegen der M uttersau
en gruppierten und die M uttersauen ihre H interhand auf die gegenüberliegende
Seite der gruppierten Ferkel hinlegten, bestand keine Erdrückungsgefahr und
zusätzliche V erhaltenssicherungen wären nicht erforderlich. H ypothetisch
sollte die E rdrückungsgefahr mit der zunehm enden Anzahl der Ferkel, die sich
nicht gruppierten, steigen. Die zunehm ende Erdrückungsgefahr müßte sich
durch verm ehrt au ftreten d e zusätzliche V erhaltenssicherungen äußern. Somit
wurde jede S ituation als "Erdrückungsgefahr" definiert, wenn eine der drei
V erhaltenssicherungen "Seitensprung", "Robben" oder "Selbstbefreiung" au f
tra t oder ein Ferkel erdrückt wurde.
Das ferkelbeachtende Abliegen der M uttersau wurde nur einmal nicht ausge
führt. Auf der funktionalen Ebene konnte somit kein sta tistisc h e r Zusammen
hang mit der Erdrückungsgefahr erm ittelt werden. Die hochsignifikante A bhän
gigkeit dieses V erhaltens der M uttersauen von demjenigen ihrer Ferkel v e r
deutlichte jedoch den kausalen Zusammenhang. Das ausgeprägte V erhaltensziel
der M uttersauen, ihre H interhand auf die gegenüberliegende Seite der grup
pierten Ferkel hinzulegen, läßt q u a lita tiv eine Funktion gegen Erdrücken in 
terp retieren . Würden die M uttersauen die H interhand auf die Seite der grup
pierten Ferkel hinlegen, müßte dies naheliegenderw eise die Erdrückungsgefahr
erhöhen. Diese Annahme wird durch das folgende R esultat über die W irksamkeit
des G ruppierens der Ferkel u n te rstü tz t. Bei "Gruppieren nicht erfolgt" tr a 
ten signifikan t (F ish er-T est, p < 0,01) mehr S ituationen mit Erdrückungsge
fahr auf als bei "Gruppieren erfolgt". Das Gruppieren der Ferkel b etrach tete
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der Autor vorher als Prim ärfunktion von im Verhaltensprogram m koordinierten
V erhaltenszielen der M uttersauen und/oder der Ferkel. Die V erhaltensziele
der M uttersauen und/oder der Ferkel beim Gruppieren der Ferkel haben die Se
kundärfunktion, dem Erdrücken vorzubeugen.
Bèim A usarbeiten diese Projektes wurde die A bliegeart der M uttersauen als
eine w eitere mögliche artgem äße V erhaltenssicherung b etrach tet, da beim
"H interhand senkrecht" (Ethogramm Tab. 3) nie Erdrückungsgefahr bestand.
Die Hypothese lau tete, daß dieses gefahrenlose Abliegen im Vergleich zu den
anderen A bliegearten "H interhand halbseitlich", " -a u f Seite" und "-lehnend"
verhältnism äßig verm ehrt bei "Gruppieren nicht erfolgt" ausgeführt werden
sollte, da in diesen S ituationen nachgewiesenerm aßen eine erhöhte E rdrükkungsgefahr bestand. Der F ish er-T est lehnte eine A bhängigkeit zwischen der
A bliegeart und dem Gruppieren der Ferkel ab (pt = 0,51). Die Fähigkeit der
M uttersauen, ihre H interhand gefahrenlos hinlegen zu können, kann somit
nicht als V erhaltenssicherung b e trac h tet werden.
Der Anblick von M uttersauen, die beim Abliegen ihre H interhand auf die Seite
fallen ließen (H interhand auf Seite), deutete auf eine erhöhte Erdrückungs
gefahr hin, da sie dabei ihre H interhand relativ rasch hinlegten und der
Körper beim A ufprall am Boden eine vergleichsm äßig größere Fläche deckte.
Das V erhaltenselem ent "H interhand auf Seite" zog jedoch im Vergleich zu den
drei übrigen A bliegearten eine signifikant höhere Erdrückungsgefahr nach
sich (F ish er-T est, pt = 0,12). Die artgem äßen V erhaltenssicherungen vermoch
ten demnach der Erdrückungsgefahr soweit vorzubeugen, daß die unterschiedli
chen A bliegearten keinen nachw eisbaren Einfluß darauf ausübten.
3.3 Einfluß der Säugem otivation der M uttersauen und der Saugm otivation der
Ferkel auf die Erdrückungsgefahr
Aufgrund von E rkenntnissen aus konventionellen H altungssystem en bestand der
V erdacht, daß Erdrückungen verm ehrt au ftraten , wenn die Ferkel durch Q uiet
schen und Euterm assieren an der stehenden M uttersau diese zum Abliegen und
anschließendem Säugen stim ulierten. Die Annahme, wonach eine erhöhte Säuge
m otivation der M uttersauen und/oder eine hohe Saugm otivation der Ferkel die
Erdrückungsgefahr erhöhen soll, überprüfte der Autor in der Versuchsbucht.
Die Säugem otivation der M uttersauen und die Saugm otivation der Ferkel konnte
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nicht g etren n t erhoben werden, da sie voneinander abhängig waren. So konnten
saugm otivierte Ferkel die M uttersauen zum Säugen und um gekehrt säugem oti
v ierte M uttersauen ihre Ferkel die M uttersauen zum Säugen und um gekehrt sä u 
gem otivierte M uttersauen ihre Ferkel zum Saugen stim ulieren. Deshalb wurde
für jeden A bliegeakt eine kom binierte S äugebereitschaft definiert, welche
sich aus dem Produkt der Säugem otivation der M uttersauen, der Saugm otivation
der Ferkel und der gegenseitigen Stim ulation zwischen den M uttersauen und
ihren Ferkeln zusam m ensetzte. Als Maß für die S äugebereitschaft wurde die
Dauer vom "Knien" der M uttersauen bis zum "Säugen" verw endet und diese in
K ategorien zu je 5 s zusam m engefaßt (Abb. 5). Zeiten über 60 s bezeichnete
der A utor als eine K ategorie (n = 136), diese sind in Abbildung 5 nicht ein 
gezeichnet. Kurze Zeiten wiesen auf eine höhere, längere Zeiten auf eine
tiefere S äugebereitschaft bei Abliegen hin. Die höchsten Frequenzen der Säu
g ebereitschaft tra te n unm ittelbar nach dem Abliegen innerhalb der Kategorien
von 35 s auf. Der Autor definierte sie als erhöhte S äugebereitschaft beim
Abliegen, da die Ursache dieses Abliegens w ahrscheinlich auf die erhöhte
Säugem otivation der M uttersauen und/oder die erhöhte Saugm otivation der F er
kel zurückzuführen war. Die einzelnen Kategorien über 35 s tra te n nur noch
gelegentlich auf. Sie wurden als tiefe S äugebereitschaft beim Abliegen be
zeichnet, da die Ursache dieses Abliegens weniger bei der genügend hohen
Säugem otivation der M uttersauen und/oder genügend hohen Saugm otivation der
Ferkel zu suchen war, sondern eher im Bedürfnis der M uttersauen, sich aus
anderen Gründen, wie zum Beispiel zum Ruhen, hinzulegen.

Kategorien der SÄUGEBEREITSCHAFT
Categories of the READYNESS TO SUCKLE

Abb. 5: Frequenzen der S äu g eb ereitsch aft zusammengefaßt in K ategorien zu
5 Sekunden
Frequencies of the readyness to suckle summarized in c a te g o rie s of
5 seconds
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Eine erhöhte S äugebereitschaft verursachte keine signifikant erhöhte E rdrükkungsgefahr (F ish er-T est, pt = 0,80). Dieses R esultat schließt jedoch nicht
aus, daß eine erhöhte E rdrückungsgefahr erst bei noch höherer Säugebereit
schaft entsteh en könnte. So te ste te der Autor zusätzlich eine hohe Säugebe
reitsch aft innerhalb von 20 s und die tiefe von über 36 s bezüglich der Er
drückungsgefahr. Auch dieser F ish er-T est verwies auf U nabhängigkeit
(pt = 0,64).
Die S äugebereitschaft ste llte lediglich einen groben Hinweis für die m otivationellen Zustände der M uttersauen und der Ferkel dar. Ein besseres Maß
für eine hohe Saugm otivation der Ferkel wäre das G esäugem assieren der Ferkel
an den noch stehenden M uttersauen. Dieses V erhalten wurde jedoch in der Ver
suchsbucht zu wenig gezeigt, um es sta tistisc h berücksichtigen zu können.
Q ualitative Beobachtungen wiesen darauf hin, daß das unbehinderte V erhalten
einen Normalbereich der S äugebereitschaft gew ährleistete. Die M uttersauen
suchten während ihren A k tivitäten außerhalb des Nestes regelmäßig das Nest
auf, um darin ’'Schnauzenkontakt" mit den ruhenden Ferkel aufzunehm en. Wurden
die Ferkel dabei aktiv, legten sich die M uttersauen m eistens zum Säugen hin
und verließen das Nest danach wieder. Blieben die Ferkel jedoch liegen, v e r
ließen die M uttersauen das Nest sofort wieder, um sp äter zurückzukehren.
Dieser Vorgang konnte sich mehrmals wiederholen. Er könnte der Koordination
der Säugem otivation der M uttersauen und der Saugm otivation der Ferkel die
nen, um dem Aufkommen extrem hoher Säuge- und/oder Saugm otivationen vorzu
beugen.
Die A bliegeart der M uttersauen, die als V erhaltenssicherung sta tistisc h v er
worfen wurde, war abhängig von der Säugebereitschaft. Das "Hinterhand senk
recht" tra t im Vergleich zu den zwei A bliegearten "H interhand halbseitlich"
und " -a u f Seite" signifikant häufiger bei einer tiefen S äugebereitschaft auf
(F ish er-T est, pt < 0,01). Das "H interhand auf Seite" tra t im Vergleich zu
den zwei A bliegearten "H interhand senkrecht" und "-h albseitlich" signifikant
häufiger bei einer erhöhten S äugebereitschaft auf (pt < 0,026). Als Hypo
th ese könnte dieser Befund auf einen dom estikativen Einfluß zurückzuführen
sein. Beobachtungen an vier W ildschweinbachen in schw eizerischen Tierparks
ergaben, daß sie sich m eistens halbseitlich hinlegten und das "Hinterhand
auf Seite" sowie das "-lehnend" als Ausnahme bezeichnet werden kann
(Tab. 6). Der q u alitativ e Vergleich zu der A bliegeart der acht Haussauen
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zeigte, daß sich diese weniger halbseitlich hinlegten und sich deutlich mehr
auf die Seite fallen ließen. Dieser U nterschied dürfte beim Hausschwein au f
grund des vorhergehenden R esultates in S ituationen erh öhter S äugebereit
sch aft en tstan d en sein.
Tab. 6: A bliegearten von 4 W ildschweinbachen und 8 Haussauen in Prozent
ih re s A u ftreten s (sieh e Ethogramm Tab. 3)
P ercen tual d is tr ib u tio n of 4 kinds of ly in g down behaviour of
4 w ild sows and 8 sows (see ethogram Tab. 3)

senkrecht
vertical

Hinterhand
Hind quarters
halbseitlich
auf Seite
on side
lateral

lehnend
leaned

Wildschwein (n=56)
Wild sow

21

75

2

2

Hausschwein (n=291)
Sow

19

62

17

2

Folgende zwei Überlegungen weisen auf mögliche Ursachen dieses U nterschiedes
hin:
1. Je höher die Säugem otivation der M uttersauen steig t, um so stärk e r werden
andere M otivationen, wie zum Beispiel diejenige des Abliegens, in ihrer
Wirkung verdräng t und das artgem äße Abliegen somit zunehmend q u alita tiv
vernachlässigt. Die W ildschweinbachen bew ältigen diesen Zustand mit we
nigen Ausnahmen und können auch bei erhöhter Säugem otivation artgem äß ab 
liegen. Bei den H aussauen stellen jedoch die dom estikativ veränderten
K örperproportionen eine zusätzliche Schw ierigkeit beim Abliegen dar und
sie sind bei erhöhter Säugem otivation in ihrer A bliegefähigkeit überfor
dert, was zu den genannten V eränderungen führen könnte.
2. Die durchschnittliche Säugem otivation der H aussauen wurde im Vergleich zu
derjenigen der W ildschweinbachen im V erlaufe der D om estikation erhöht.
Eine erhöhte Säugem otivation bei den H aussauen könnte somit zu einer Ver
haltensdom inanz führen und andere M otivationen, wie zum Beispiel diejeni
ge des Abliegens, in ih rer Wirkung verdrängen und das artgem äße Abliegen
q u a lita tiv behindern.
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3.4 A bgangsursachen der Ferkel
In Tabelle 6 sind die A bgangsursachen der Ferkel in den ersten zehn Tagen
nach der Geburt von 6 M uttersauen der Vor- und 8 M uttersauen der H auptver
suche zusam m engestellt. Aufgrund der ununterbrochenen Videoaufzeichnungen
konhten die A bgangsursachen genau festg estellt werden. Insbesondere wurde
unterschieden, ob die M uttersauen auf einem lebenden oder schon toten Ferkel
lagen oder darauf tra te n . Ein exak ter Vergleich der A bgangsursachen dieses
V erhaltensversuches mit denjenigen aus Produktionsversuchen anderer Autoren
ist aufgrund der unterschiedlichen T ierbetreuung und der G enauigkeit der Ur
sachenerhebung w issenschaftlich unzulässig. Die Fragestellung dieses ethologischen Projektes konzentrierte sich auf die artgem äßen V erhaltensm öglich
keiten der M uttersauen und ihrer Ferkel gegen Erdrücken und vernachlässigte
eine optim ale Produktion.
Tab. 6: Abgangsursachen der F erkel in der V ersuchsbucht während der e rste n
10 Tage nach der Geburt (n = 14 Würfe)
Reasons of death of the p ig le ts in the experim ental pen during the
f i r s t ten days a fte r b irth (n = 14 l i t t e r s )
Lebendgeboren Wurfgrösse
Born alive
Litter size
absolut
absolute

126

% der lebendgeb.
% of born alive

100

9,0 ± 2.4

Erdrückt
Crushed

Getreten
Trampled

Sonstige
Others

3

3

10

2 ,4

2 ,4

7,9

5 Zusammenfassung
In einer 15 ma großen, verhaltensgerecht stru k tu rie rte n V ersuchsbucht wurde
das unbehinderte V erhalten von 8 M uttersauen und ihren Ferkeln während der
ersten 10 Tage nach der Geburt an aly siert. Alle M uttersauen wuchsen artgemäß
im Fam ilienstall von STOLBA (1981) auf. Die Sequenzanalyse des V erhaltens
der M uttersauen zeigte, daß sich der V erhaltensablauf im Nest aus n e stb au und abliegem otiviertem V erhalten zusam m ensetze. Die M uttersauen suchten beim
N estein tritt signifikant häufig den Kontakt zu den Ferkeln und vor dem

64
Abliegen w ühlten sie signifikan t häufig die Nestmulde auf. Das V erhalten der
M uttersauen und ih rer Ferkel am Nest war koordiniert. Es wurden fünf V erhal
tensw eisen erk ann t, die dem Erdrücken der Ferkel durch die M uttersauen a r t
gemäß vorbeugten. Die Säugem otivation der M uttersauen und/oder die Saugmo
tiv atio n der Ferkel übte keinen nachw eisbaren Einfluß auf die definierte
E rdrückungsgefahr aus. Die A bliegeart der M uttersauen war von der Säugem oti
vation der M uttersauen und/oder der Saugm otivation der Ferkel abhängig, was
dom estikationsbedingt sein könnte. Die E rdrückungsverluste betrugen ledig
lich 2,4 % der lebend geborenen Ferkel.
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Summary
Unrestra in e d behaviour of sows and th eir piglets a t the n est and behaviour
p a ttern s th a t prevent the piglets from beeing crushed
H. SCHMID
In an experim ental pen of 16 ma th e unrestrain ed behaviour of 8 sows and
th eir piglets was analysed during the first ten days a fter birth. All sows
had grown up in the family pen system of STOLBA (1981). The se q u e n ce-an aly 
sis showed, th a t the sow's behaviour in th e nest was m ainly m otivated by
nestbuilding and lying down. When the sows entered the nest, they generally
searched contact to the piglets and before lying down they generally rooted
up the nest. The behaviour of the sows and th eir piglets was coordinated. I
recognized 5 behaviour p a ttern s, which prevented crushing of piglets by the
sows. The m otivation of the sows to suckle and the m otivation of the piglets
to suck had no influence on th e probability of crushing. On the contrary,
the ways of lying down of th e sows depended on the suckle and the suck
m otivation and is hypothetically discussed as a behavioural change due to
dom estication. Only 2,4 % of the piglets born alive where crushed.
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V ulvabeißen bei prozessorgesteuerter G ruppenhaltung von Sauen
R.G. BURE

1 Einleitu n g
Viele Jahre war es nur in der Einzelhaltung möglich, die Sauen richtig zu
fü ttern und zu pflegen. Die Einzelhaltung stand jedoch aus Sicht des tie ri
schen Wohls seit jeher u n ter Beschuß und die G ruppenhaltung war immer schon
die W unschvorstellung. H eutzutage haben sich die A ussichten für die Gruppen
haltung erheblich gebessert, unter anderem dank der A utom atisierung, die die
A bruffütterung mit Hilfe von A ntw ortsendern ermöglicht. Dabei können die
Tiere in Gruppen gehalten werden und trotzdem ihr F u tter und ihre Pflege in 
dividuell erhalten.
Wenn man sich für die G ruppenhaltung mit elektronischen H ilfsm itteln e n t
scheidet, ist einiges zu berücksichtigen. Bei diesem H altungssystem können
bekanntlich die Aggressionen u n ter den Tieren problem atisch sein. Eine allzu
große A ggressivität oder andere Schäden können von den V erhältnissen herrüh
ren, un ter denen das Tier aufgezogen wurde, aber auch die aktuellen Bedin
gungen der A ufstallung können dabei eine Rolle spielen. Neue H altungsverfah
ren zwingen die Tiere manchmal zu w idernatürlichem V erhalten. In der L itera
tu r werden die V orteile der neuen technischen M öglichkeiten erw ähnt, aber
auch die Gefahren. E inerseits kann eine w eitere Anwendung neuer Technologie,
zum Beispiel A bruffütterung, die w eitere Entwicklung der G ruppenhaltung e r
leichtern; man sollte sich jedoch vor biologischen Fehlern hüten (SVENDSEN
1986).

In diesem Beitrag wird über eines der auftretenden Probleme, das V ulvabei
ßen, berichtet. Zunächst wird jedoch das H altungssystem , in dem die U nter
suchungen durchgeführt wurden, beschrieben.
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2 G estaltung eines in teg rierten System s
Auf dem V ersuchsbetrieb der IMAG ist eine Gruppe von Forschern dam it be
schäftigt, ein hochautom atisiertes H altungs- beziehungsw eise A ufstallungs
system für die G ruppenhaltung von Sauen zu entw ickeln. Die tragenden, fer
kelführenden und leeren Sauen werden in einer Gruppe gehalten; diese Tiere
bleiben ihr ganzes Leben, bis sie schließlich ausgem erzt werden, in d ersel
ben Gruppe.
Die w ichtigsten V orteile des in teg rierten Systems sind folgende:
Die Überwachung des Schw einestalls wird v erb essert, indem dem Landwirt
optim ale Inform ationen zur Verfügung stehen.
- Der D auerstreß wird gelindert, weil die Tiere Bewegungsraum haben, für
die einzelnen Funktionen sep arate A bteilungen vorhanden sind und die T ie
re K ontakt unterein an d er haben.
- Dadurch, daß die Tiere ihr ganzes fru chtbares Leben in derselben Gruppe
gehalten werden, geht die A ggressivität zurück.
Nach dem unlängst geprüften in teg rierten System werden alle Sauen in einer
einzigen Gruppe gehalten. Sie erh alten dabei ihr F u tter an einem Freßplatz
in der A bteilung für tragende Sauen, die im w esentlichen einen gemeinsamen
Raum d a rste llt. Jungsauen, die in einem G ruppenhaltungssystem aufgezogen
worden sind, ersetzen die ausgem erzten Tiere.
Dem gemeinsamen Raum schließt sich ein A uslauf mit Betonboden an. Vom Beton
au slau f aus gelangen die Tiere zum Freßplatz, wo sie mit Hilfe von A ntw ort
sendern einzeln erk an n t werden können. Die A bferkelabteilung ste h t mit dem
gemeinsamen Raum in Verbindung.
Einige Tage vor dem geplanten A bferkeln kann die Sau die A bferkelabteilung
b etreten und sie darf sich eine freie Bucht ausw ählen. Die Tür der A bferkel
abteilung ist an die elektronische T iererkennungsanlage angeschlossen und
öffnet sich nur für eine Sau, die eine Bucht bezogen hat. Von da an bis zum
A bsetzen der Ferkel kann die Sau die A bteilung nach Wunsch betreten und v e r
lassen. Eine Woche nach dem Abferkeln wird am Eingang der A bferkelbucht eine

69

Rolle über dem Boden hochgestellt, die verhindert, daß die Ferkel die Bucht
verlassen können.
Im gemeinsamen Raum ist ein Eber in einer geschlossenen Bucht untergebracht.
Eine kleine Tür g e sta tte t nur eine Berührung der Nasen zwischen Sau und
Eber'. Bei dieser Tür befindet sich eine Tiererkennungsanlage, die erfaßt,
welche Sauen sich in der Nähe des Ebers aufhalten. Ein Rohr auf der Fläche
vor der Tür verhindert, daß sich die Sau dort hinlegen kann. Abbildung 1
zeigt die Gesam tanlage.

Abb. 1: I n te g r ie rte Anlage fü r d ie Gruppenhaltung von Sauen
In te g ra te d system fo r group housing of sows
Im gleichen Gebäude werden Jungsauen in Gruppen gehalten; sie bekommen dabei
ihr F u tter auch m ittels der A bruffütterungsanlage verabreicht, so daß sie
sich bereits an das System gewöhnen. Die Tiere haben ebenfalls Zugang zum
B etonauslauf.
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Die gesam m elten Daten en th a lten Inform ationen darüber, welche Tiere sich am
Freßplatz befinden oder sich in der Nähe der Eberbucht aufhalten, das Ge
wicht der einzelnen Tiere, wie auch über die In n en - und A ußentem peratur.
Vergleiche zwischen den Sauen werden angestellt; die dabei berücksichtigten
Daten beziehen sich auf bestim m te A bteilungen des S talls, das heißt, wo sich
die Tiere befinden, wieviel F u tter sie gefressen haben, ihr Körpergewicht,
das Klima und das V erhalten der Sauen und des Ebers.
Im System gibt es D unel-Sauen (Duroc x NL). Die Tiere werden schon im A lter
von sechs M onaten als Jungsauen in die G ruppenhaltung eingesetzt. Vor dem
Decken werden sie in das in teg rierte System ein g estallt.

3 Mögliche Ursachen des V ulvabeißens
Aus Studien über die G ruppenhaltung von Sauen geht hervor, daß Vulvabeißen
häufig vorkommt. DE KONING et al. (1987) haben 13 P raxisbetriebe mit Grup
penhaltung und elektronischer A bruffütterung stu d iert. Sie erw ähnen, daß
50 % der Tiere V erletzungen oder Narben im Bereich von A fter und Vulva au f
weisen. Das Problem wird auch von EDWARDS et al. (1986), GADD (1986) und
LAMBERT et al. (1986) erw ähnt. Es wird angenommen, daß es mit der A bruffüt
terung zusam m enhängt.
Bei Beobachtungen ist vor und nach dem Beißen und Schnüffeln viel ste re o ty 
pes V erhalten re g istrie rt worden. Stereotypes V erhalten läßt sich als Signal
der F ru stratio n in terp retieren (VESTERGAARD und HANSEN 1984; CRONIN und
WIEPKEMA 1984). Es ist anzunehm en, daß es sich in bezug auf Vulvabeißen auch
um F ru stratio n handelt.
Es gibt bei dieser G ruppenhaltungsform m ehrere M öglichkeiten für freßbezogene F rustratio nen . Zunächst werden einige M öglichkeiten d isk u tiert.
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Periodizität der F utterstarts
Die IMAG h a t 1986 einige orientierende Beobachtungen durchgeführt, um das
Problem besser in den Griff zu bekommen. Dies war eine V orbereitung für a u s
führlichere U ntersuchungen. Die orientierenden Beobachtungen in bezug auf
Vulvabeißen sind mit einer R ücklaufstation über 24 Tage durchgeführt worden.
Die Gruppengröße betrug 15 Sauen. Die Tiere wurden alle im Stall gehalten;
zweimal pro Tag gab es einen F u tte rsta rt. B eabsichtigt wurde damit, die Häu
figkeit des Vulvabeißens zu erm itteln.
Der M ittelw ert des Beißens und Schnüffelns an der Vulva pro Tag betrug 26,9.
Die Ergebnisse zeigten, daß speziell am Nachm ittag eine sehr hohe Frequenz
a u ftra t. Die hohe Frequenz im Nachm ittag ist w ahrscheinlich durch eine zu
große Z eitspanne zwischen den beiden F u tte rsta rts v eru rsach t worden. Diese
Zeit betrug bei den ersten Beobachtungen 14 Stunden. Dies stimmt nicht mit
der P eriodizität der T ie rak tiv itä t überein. SCHRENK und MARX (1982) und BURE
(1983) erw ähnen, daß es sich in dieser H insicht um acht bis neun Stunden
zwischen den beiden H au p tak tiv itätssp itzen handelt. Um F rustrationen zu v er
meiden, ist es wichtig, die F u tterzeiten der P eriodizität der T ie rak tiv itä t
anzupassen.

Nacheinander fressen
Bei der A bruffütterung ist es für die Tiere nicht mehr möglich, gemeinsam zu
fressen. Vor einigen Jahren wurde versucht zu erm itteln, ob man Sauen lehren
kann, nacheinander zu fressen, und ob in dieser S ituation das Vulvabeißen
verschw indet.
Es ist gelungen, jeder Sau zu lehren, daß nur bei ihrem eigenen Signal F u t
te r zu bekommen ist. Wenn für eine Sau das Signal kam, reagierten die ande
ren Sauen nicht. Es gab zwar beim Eingang der F u tterstatio n keine A gressionen mehr, aber das Vulvabeißen war nicht verschw unden (BURE und LOKHORST
1988). Demzufolge ist anzunehm en, daß auch noch andere Sachen eine Rolle
spielen.
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Futtermenge
Eine andere F rustrationsm öglichkeit b etrifft die Futterm enge. F rustratio n
aufgrund von zu wenig F u tter und dam it eine zu geringe Abnahme der Freßm otivation wird in der L iteratu r von m ehreren Autoren erw ähnt. RIJSHEN (1985) e r
w ähnt, daß F rustratio n, verbunden mit Freßm otivation, eher eine Ursache des
stereotypen V erhaltens ist als Monotonie der Umgebung. Mehrere solche s te 
reotype V erhaltensw eisen tre te n auf, wenn kleinere F u tterratio n en gegeben
werden (APPLEBY und LAWRENCE 1987). Dies könnte bei der A bruffütterung ein
Problem ergeben, weil die Tiere häufig zum F u ttertro g gehen können, und die
Besuche in vielen Fällen nicht oder nur teilw eise belohnt werden.

4 U ntersuchungsm ethodik
Wie erw ähnt, könnte die Zeit zwischen den F u tte rsta rts w ichtig sein. Deshalb
kommt es bei den U ntersuchungen besonders auf die Abstimmung von Zwischen
zeit und A ktivitätsrhythm u s an (F u tte rsta rts um 7.30 und 15.30 Uhr). Die
Futterm enge wurde w eiterhin u n tersu ch t. H insichtlich Futterm enge sind die
Daten der Besuche an der F u tte rsta tio n festgelegt, um so die M öglichkeit zu
haben, die verschiedenen B esuchskategorien mit dem A uftreten des Beißens und
Schnüffelns zu korrelieren.
Die Beobachtungen wurden in einem D urchlaufsystem durchgeführt. R egistriert
wurden Zeit, A ngreifer, Opfer und Ort des Beißens und Schnüffelns. Kombi
n iert damit wurden Bilder vom Eingang des F uttersystem s (auf dem B etonaus
lauf) und dem Ausgang. Bei der Verwertung wurde für Tiere, die in Rausche
sind, eine K orrektur vorgenommen.
Gleichzeitig wurden die B esuchsdaten festgelegt. Es wurde dabei zwischen e r
folglosen Besuchen, erfolgreichen Besuchen ohne R estfu tter und erfolgreichen
Besuchen mit R estfutter am Ende des Besuches unterschieden. Die Frequenzen
der K ategorien wurden mit der Frequenz des Beißens und Schnüffelns an der
Vulva verglichen.
Die Beobachtungen wurden während 98 Tagen durchgeführt, v e rte ilt über zwei
Jahre, davon 48 Tage mit einer Gruppengröße von etw a 15 Tieren und 50 Tage
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mit einer Gruppengröße von etwa 35 Tieren. Es handelte sich um 2 4 -S tu n d en Beobachtungen.

5 Ergebnisse
Abbildung 2 zeigt den Ort des Beißens und Schnüffelns. Es zeigt sich, daß
59,1 % in der Nähe des Freßplatzes stattfin d en . Dies stimmt mit der L itera
tu r überein. EDWARDS et al. (1986) melden, daß 60 bis 70 % in der Nähe der
A bruffütterung reg istriert wurden. Es handelte sich hier nicht, wie oft an 
genommen, hauptsächlich um Aktionen am Eingang des Futtersystem s.

Irgendwo anders
40.9 elsewhere

Abb. 2: Ort des BeijSens und Schnuffelns
Place of b itin g and s n iffin g
Die verschiedenen K ategorien der Besuche sind noch in Abbildung 3 angegeben.
Es gibt einen hochsignifikanten Zusammenhang zwischen Beißen und Schnüffeln
an der Vulva und Besuchen mit Erfolg ohne R estfutter (r = 0,68; p < 0,001).
Der Zusammenhang zwischen dem V erhalten und erfolglosen Besuchen ist kleiner
(r = 0,26). Der Zusammenhang zwischen dem V erhalten und erfolgreichen Besu
chen mit R estfutter ist ebenfalls kleiner (r = 0,34). Es könnte sein, daß
die Sau, wenn es kein R estfutter mehr gibt, noch nicht s a tt ist, wenn sie
die F u tterstatio n verlassen muß. Die noch nicht völlig gesenkte Freßm otivation könnte sich dabei in F ru stratio n verw andeln.
In Abbildung 4 ist die Frequenz des Beißens und Schnüffelns angegeben, kom
b in iert mit den erfolgreichen Besuchen ohne R estfutter. Es zeigt sich, daß
es in beiden Fällen zwei Maxima gibt. Der M ittelw ert des Beißens und
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Schnüffelns pro Tag b eträg t 18,5. Daraus folgt, daß bei einem D urchlaufsy
stem der P rozentsatz niedriger ist als bei einem Rücklaufsystem . Zwischen
den beiden F u tte rsta rts liegen 8 Stunden, und wenn sie der T ie ra k tiv itä t a n 
gepaßt sind, ist der zw eite Gipfel nicht höher als der erste.
Ohne Erfolg

rewarded w ith o u t rest

Abb. 3: V erschiedene B esuchskategorien an der F u tte rs ta tio n
Different categories of visits at the feeding station

■Betssen. S c h n ü ffe ln
b itin g and s n iffin g

-

Mi t E rfo lg ohne Rest
rew arded w ith o u t rest

M itte lw e rt pro Tag d a ily average

Abb. 4: Frequenz des Beizens und S chnüffelns und e rfo lg re ic h e n Besuchen
ohne R e s tfu tte r
Frequency of biting and sniffing and rewarded visits without
remnants
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6 Diskussion
In der L iteratu r wird erw ähnt, daß in bezug auf stereotyp es V erhalten die
Tiere m eistens noch nicht s a tt sind. Es gibt keine Beweise dafür, daß die
Energieaufnahm e eine Rolle spielt; es geht um die M agenfüllung (APPLEBY und
LAWRENCE
1987).
*
In unseren U ntersuchungen sind die erfolgreichen Besuche ohne R estfutter
m eistens jene, bei denen das Tier noch eine kleine Portion bekommen kann.
W ahrscheinlich wird die Sau in solchen Fällen nicht g esättig t. Die w ichtig
ste Aufgabe könnte dann sein, eine Magenfüllung zu erreichen. Deshalb wäre
es günstig, zusätzliches G rundfutter zur Verfügung zu stellen, damit das
V ulvabeißen nachläßt. Darum wird in einem nächsten Experim ent jenen Tieren,
die noch eine kleine Menge K raftfu tter bekommen können, zusätzlich eine
kleine Menge S trohpellets zur Verfügung g estellt. Diesw werden wie K raftfut
te r in der F u tterstatio n verabreicht.

7 Zusammenfassung
In einem in tegrierten G ruppenhaltungssystem kann Sauen un ter Beibehaltung
von E inzelfütterung und -pflege mehr Raum geboten werden. Nach diesem System
bleiben die tragenden, ferkelführenden und leeren Sauen ständig in derselben
Gruppe. Themen der Forschung sind u n ter anderem, die beste Einrichtung und
optim ale H altungsbedingungen zu finden. Das System soll den Tieren angepaßt
sein. Wenn V erhaltensstörungen au ftreten , muß versucht werden, die Ursachen
zu finden, um das System dem entsprechend zu ändern.
Weil V ulvabeißen häufig vorkommt, ist die Aufm erksam keit auf dieses Problem
gerichtet. Es hängt eindeutig mit der A bruffütterung zusammen. Auch ist klar
geworden, daß das Futterregim e der T ie rak tiv itä t angepaßt werden muß. Ein
Zeitraum von 8 bis 9 Stunden zwischen den beiden F u tte rsta rts ist den Tieren
am besten angepaßt und senkt die Frequenz des V ulvabeißens.
Während eines Zeitraum es von zwei Jahren wurden Beobachtungen an der F u tte r
statio n durchgeführt. Die Ergebnisse wurden mit den verschiedenen Kategorien
der Besuche in der F u tterstatio n kom biniert. Es ist dabei zwischen erfolglo
sen Besuchen, erfolgreichen Besuchen ohne R estfutter und erfolgreichen
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Besuchen mit R estfu tter am Ende des Besuchs unterschieden worden. Die K ate
goriefrequenzen wurden mit der Frequenz des Beißens und Schnüffelns an der
Vulva verglichen.
Es gibt einen signifikanten Zusammenhang zwischen Beißen und Schnüffeln an
der Vulva und erfolgreichen Besuchen ohne R estfu tter (r = 0,68; p < 0,001).
Bei den m eisten dieser Besuche bekommt das Tier nur eine kleine Portion. Es
könnte so sein, daß die Sauen in diesem Fall noch nicht s a tt sind, wenn sie
die F u tterstatio n verlassen m üssen. Die M otivation zum Fressen könnte sich
dabei in F rustratio n verw andeln.
Es wird die Schlußfolgerung gezogen, daß das Futterregim e gewissen Bedingun
gen entsprechen muß. A npassung der T ie ra k tiv itä t und mehr M agenfüllung sind
wichtig für ein besseres Funktionieren. V erabreichung einer kleinen Portion
S trohpellets in der F u tte rsta tio n am Ende der F u tterratio n könnte bei den
erfolgreichen Besuchen ohne R estfu tter eine gute Lösung sein. Die Wirkung
dieser V erabreichung wird inzw ischen u ntersu cht.
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Summary
V ulva-biting in autom ated group housing system s for sows
R.G. BURE
In an integrated group housing system for sows more space can be given to
the anim als, while individual care and feeding are m aintained. In this
system the pregnant, lactatin g and empty sows remain in the same group for
th eir whole life. Finding th e right layout and the best housing conditions
are research topics. The system m ust meet the needs of the anim als. If be
haviour anom alies are observed, it must be tried to find the causes and to
improve the system in th is respect.
V ulva-bitin g being one of these anom alies, much a tten tio n is paid to it. It
has become clear, th a t th ere is a connection with transponder feeding, and
th a t it is im portant to adapt the feeding schedule to the rhythm of
activ ity . An in terv al of 8 to 9 hours between the two feeding s ta rts is best
adapted to the anim als.
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During two years behavioural observations were made a t the feeding statio n .
The resu lts have been combined with the different categories of v isits to
the feeding statio n . A distinction is made betw een unrew arded v isits, re 
warded v isits w ithout rem nants a t the end and rew arded v isits with rem nants
a t the end of the v isit. The frequency of the categories is compared with
the frequency of biting and sniffing at the rear.
A highly significant correlation is found between biting and sniffing a t the
rear and rewarded v isits w ithout rem nants at the end of the v isit (r = 0.68;
p < 0.001). Most of th ese v isits are connected with the supply of only small
portions. In th is situ atio n it would seem th a t the sows are not fully s a tia 
ted, when they have to leave the feeding statio n . The rem aining appetite can
then tu rn into fru stratio n .
It is concluded th a t th e feeding schedule m ust answ er certain demands. Adap
tatio n to the rhythm of activ ity and the provision of more bulk in the
stomach are im portant for a b e tte r perform ance. With respect to the la tte r
the supply of a few straw p ellets at the end of ration concerning v isits
w ithout rest at the end of the v isit could be effective. This will be done
in the feeding statio n in the same way as the supply of concentrates. The
effect of th is supply has become subject for fu rth er research.
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P raktisch anw endbare Maßnahmen zur Beschränkung von Vulvabeißen und
Lahm heiten im Stall tragender Sauen
J.A. VAN DE BURGWAL und G. VAN PUTTEN

1 E inleitung
Die moderne Elektronik erlau b t die G ruppenhaltung von Sauen mit A ufrechter
haltung der Individualfütterung über A bruffutterstationen (BOXBERGER 1987;
BRADE et al. 1986; EDWARDS 1985; ROTH 1985). N achteilig ist jedoch, daß da
bei häufiger Vulven (50 %) angebissen werden und e rn sth afte Lahmheiten a u ftre te n (20 %). Diese Werte wurden 1987 von DE KONING et al. angegeben. Es
ist jedoch anzunehm en, daß die S ituation im Moment w esentlich besser ist,
dennoch wird der Vorteil der G ruppenhaltung hinsichtlich Sozialverhalten,
E rkundungsverhalten und Bewegung durch die genannten N achteile weitgehend
aufgehoben.

2 N ahrungssuche im Rahmen des S ozialverhaltens
W ildschweine gehen in Rotten auf N ahrungssuche. Sobald ein Mitglied der Rot
te etw as Genießbares findet, stü rz t sich die ganze Gruppe darauf; auf diese
Weise bekommen alle etw as ab. Seit der Dom estikation, die immerhin auch
schon etw a 10 000 Jahre h in ter uns liegt, werden die Tiere in Gruppen gefüt
te rt oder zum F u tter getrieben. Für ein Schwein ist die A nw esenheit von F u t
ter, ethologisch gesehen, eine Aufforderung zum Fressen.
Nun gibt es seit einigen Jahre F u tterstatio n en in der Praxis und zwar mit
C om putersteuerung. Eine V oraussetzung für einen reibungslosen Ablauf beim
F ü ttern ist jedoch, daß die Schweine brav in der Schlange stehen und auf das
Fressen w arten. Schon wegen seiner V orgeschichte h a t das Schwein jedoch eine
eigene V orstellung vom Fressen: sobald F u tter da ist, soll gefressen werden.
Das ist den Tieren einfach nicht auszutreiben.
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Die W ichtigkeit der F u tte rsta tio n wird dadurch noch erhöht, daß die F ü tte 
rung in den m eisten H altungssystem en für träch tig e Sauen das einzige Ereig
nis des ganzen Tages ist. Sonst p assiert überhaupt nichts. Auch deshalb ist
die ganze Aufm erksam keit der Tiere der F u tterstatio n gewidmet, wodurch wie
derum die große Gruppe von w artenden Sauen gebildet und stim uliert wird.
Das dieses Schlangestehen in W iderspruch mit dem artty p isch en V erhalten des
Schweines steh t, wissen wir eigentlich schon lange. Man kann ein Schwein
zwar an einer Leine führen, aber nur, wenn man neben dem Tier geht. Ein
Schwein will beziehungsw eise kann nicht h in terh er laufen wie ein Rind. Es
will unbedingt einen freien Ausblick nach vorne haben. Auch dieses Schlange
stehen bei der F u tterstatio n reizt die Sauen offenbar dermaßen, daß sie zu
beißen. Dazu b ietet sich die Vulva geradezu an. Weil eine solche Handlung
sehr effektiv ist - die angebissene Sau flieh t - und weil es dabei kaum zu
einem Kampf kommt, lernen die Tiere geradezu, dieses wirksame M ittel zu be
nutzen. Im G egensatz zum Schwanzbeißen, das als E rkundungsverhalten am Er
satzobjekt zu deuten ist (VAN PUTTEN 1978), ist V ulvabeißen als eine Äuße
rung des aggressiven V erhaltens zu betrach ten (s. Kap. 5).
Lahm heiten sind typisch für G ruppenhaltung auf T eilspaltenböden. E inerseits
sind solche Böden günstig für den K lauenabrieb, anderseits sind sie vom Kot
manchmal schmierig. Wenn auf solchen Böden die Sauen zum Abkoten oder Harnen
in die Hocke gehen, kann es nur zu leicht passieren, daß sie dabei a u sru t
schen. Ein anderer Grund ist das A usrutschen beim Kämpfen, zum Beispiel vor
der F u tterstatio n , oder beim Integrieren von neuen Tieren in die Gruppe.

3 Fragestellung
Sauen in G ruppenhaltung mit A bruffütterung sind manchmal nicht im stande
sind, Schäden am Lokom otionsapparat und an der Vulva zu verm eiden. Damit
en tsp rich t dieses H altungssystem nicht dem B edarfsdeckungskonzept (DVG
1987). Bei dieser A rbeit geht es darum zu untersuchen, inwieweit A useinan
dersetzungen der Sauen so zu beschränken sind, daß die Gefahr des V ulvabeißens und der Lahm heiten w esentlich geringer wird.
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4 Methodik
Als V ersuchtiere wurden 10 Gruppen zu je 10 Sauen der Rasse GY x NL ge
braucht. Sie wurden am Tag des A bsetzens (4 Wochen Säugezeit) zu unserem
V ersuchsbetrieb tran sp o rtiert. Die vorherige Haltung war A nbindehaltung
m ittels B rustgurt. Eine Woche vor dem erneuten Abferkeln gingen sie in den
H erkunftsbetrieb zurück.
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Abb. 1:

Stall-Grundriß für tragende Sauen, mit Liegeplätzen und Spalten
boden, sowie Futterstation und Bucht des Suchebers
Plan of the house for pregnant sows, with lying areas and slatted
floor, as well as the feeding station and the pen for the teaser
boar
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Simultane Fütterung
A n statt der zweimal täglichen F ütterung an der A b ru ffu tterstatio n wurde um
6 Uhr und um 16 Uhr soviel M aissilage auf den Liegeplätzen verabreicht, daß
die Sauen dam it jew eils etw a eine Stunde beschäftigt waren (Abb. 1). Dadurch
konnte die täglich benötigte Menge an K raftfu tter eingeschränkt werden. Dies
erm öglichte es wiederum, mit nur einem F u tte rsta rt am Tag zu arbeiten, und
zwar um 6.30 Uhr. Durch diese Maßnahmen sollte der Druck auf die A bruffut
te rsta tio n v errin g ert werden.

Erhöhte Sicherheit des Einzeltieres
Im Stall für tragende Sauen ist im Prinzip Platz für 40 bis 46 Tiere. Das
heißt, daß praktisch alle drei Wochen eine Gruppe von 10 Sauen zu einer ex i
stierenden Gruppe von 30 Sauen hinzukam . Es fiel auf, daß diese neu hinzuge
kommenen Sauen manchmal noch als Gruppe in der Reihenfolge der fressenden
Tiere an der F u tterstatio n fu n k tion ierten. Dadurch en tstan d die Idee, daß
hinzukommende Gruppen von Sauen auch w eiterhin als Gruppen zusam m enbleiben
würden (VAN PUTTEN 1990). Dieser Eindruck wurde durch die T atsache v e r
stä rk t, daß solche Gruppen womöglich auch denselben S tallteil als Liegeplatz
benutzten. Weil diese U ntergruppen nun offenbar wichtig waren für die Sauen,
beschlossen wir, sie zu stim ulieren.
Es wurde für jede neue Gruppe ab einer Woche vor dem vorgesehenen E infüh
rungsdatum ein S tallteil reserv iert (Abb. 2). Am Tag des Einführens wurde
die neue Gruppe in diesem S tallteil für 24 h eingesperrt. Nach dem E insper
ren konnten die Sauen an diesem Ort bleiben und wurden nicht, wie vorher,
nach einigen Wochen w eiter befördert, um Platz für die nächste Gruppe zu
machen.
Durch diese Maßnahme w ollten wir erreichen, daß die Sauen von Anfang an
einen eigenen Platz im Stall h a tten , wo sie sich sicher fühlen konnten.
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Abb. 2: Z uteilung von S ta llte ile n an neue Gruppen von Sauen
A llo catio n of p a rts of the house to new groups of sows

Verbesserung der kognitiven Aspekte
Um besser mit einer neuen S ituation zurechtzukommen, sollte eine Gruppe von
Sauen eine stabile Sozialordnung haben, ehe sie in diese neue Situation kon
fro n tiert wurde. Um dies zu erreichen, wurden 10 Sauen, die sich vorher
nicht kannten, am Tag des A bsetzens ih rer Ferkel in einen sogenannten A rena
stall geführt, wo sie 24 h verblieben (Abb. 3). In der Mitte dieses Stalles
befand sich Langstroh. Der Boden war aus planbefestigtem A sphalt. Im Abstand
von 1 m von den Wänden gab es 75 cm hohe Abgrenzungen, welche den Sauen die
M öglichkeit gaben, sich dem Kampf zu entziehen. Die bisherigen 15 Gruppen zu
je 10 Sauen haben es tatsäch lich alle geschafft, innerhalb von 24 h eine
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stab ile soziale Rangordnung zu organisieren. Die N achteile blieben auf K rat
zer an Kopf, Ohren, Hals und S chulter beschränkt. Bei diesen Rangkämpfen gab
es nie Vulvabeißen.

Abb. 3: " A re n a sta ll" : in diesem S ta ll konnten 10 Sauen in n erh alb von 24 h
die so z ia le Rangordnung reg eln (Außenmaße 8 x 10 m)
Pig house, c a lle d "Arena": in th is house 10 sows organized th e ir
so c ia l h ierarc h y w ithin 24 h (10 m long, 8 m wide)
Die soziale Rangordnung wurde durch den anschließenden A ufenthalt im
D eckstall (Abb. 4) während m indestens 10 Tage noch b estätig t.
Um es den Sauen im Stall für tragende Sauen leichter zu machen, wurde ihnen
bereits im D eckstall die Bedienung der F u tte rsta tio n gelehrt. Die E inrich
tung mit einer Wand aus G itterstäben und mit leichteren Türfedern als im
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Stall für tragenden Sauen war speziell dafür vorgesehen. Der Lernprozeß nahm
nur 2 bis 3 Tage in Anspruch.

Abb. 4:

Deckstall mit Sucheber und Lernfutterstation
Service house with teaser boar and feeding station for training
purposes

Weil sich im Laufe des V ersuches zeigte, daß die neu hinzukommenden Sauen
nach einiger Zeit immer die letzten an der F u tterstatio n waren, wurde ihnen
bereits im D eckstall beigebracht, daß es e rst am Nachm ittag K raftfutter gab.
Nach unserer A nsicht konnten wir dadurch Kämpfe im Stall für tragende Sauen
verm eiden. Die Ergebnisse dieses Experim ents konnten in diesem Bericht noch
nicht v erarb e ite t werden.

86
5 V erlauf des U m stellungsversuches
Die Forderung, daß die Sauen zweimal täglich eine Stunde mit der M aissilage
beschäftigt sein sollten, bedeutete, daß im Frühling und Vorsommer 0,6 kg
pro Tier und M ahlzeit g e fü tte rt werden mußten. Im H erbst waren dies 1 kg pro
Tier und M ahlzeit.
Im Spätsommer ging der Mais aus. Als E rsatz wurde E rbsenstroh verw endet.
Obwohl die Sauen davon fraßen, war es dennoch nicht gleichw ertig mit der
M aissilage. Dies zeigte eine unverkennbare Zunahme von Zänkereien und von
Beißereien der Tiere. In der G ruppenhaltung ist eine solche Stimmung ein
sicheres Zeichen dafür, daß irgend etw as nicht in Ordnung ist. Die Deutung
dieses Symptoms wurde von EDWARDS (1989) b estätig t. Als nach einigen Wochen
etw as M aissilage gekauft wurde, w andelte sich die Stimmung im Stall von
einem Tag auf den anderen zum Guten.
Es p assierte vierm al, daß eine Sau das Halsband mit T ransponder verloren
h a tte. Die Sauen gingen dann vergebens in die F u tte rsta tio n und m achten dem
zufolge einen fürchterlichen Radau, indem sie andere Sauen verdrängten, um
noch und noch durch die S tation zu gehen. Dies gab Anlaß zu Beißereien und
zur T atsache, daß sich zwei oder sogar drei Sauen auf einmal in die F u tte r
statio n drängten. Nicht nur die S tation wurde dadurch beschädigt, sondern
auch die Sauen. Einige Sauen haben demzufolge verw orfen. Unseres E rachtens
braucht es bei der A bruffütterung von Sauen m indestens zweierlei Sicher
heitsanlagen. Eine Anlage soll durch D rehlicht und/oder hörbare Signale w ar
nen, wenn eine Sau den T ransponder nicht mehr träg t. Die andere soll autom a
tisch eine Seitenwand der F u tte rsta tio n hinausschw ingen lassen, wenn der In
nendruck zu groß wird.
Nachdem den Sauen eigene T erritorien zugewiesen wurden, zeigte es sich, daß
das Vulvabeißen nicht nur vor der F u tterstatio n festzu stellen war, sondern
auch, wenn sich Neuankömmlinge in fremde T erritorien verliefen. Es wurde
dann direkt von den ansässigen Sauen nach den Vulven geschnappt.
Im Laufe des V ersuches mußten 8mal Entzündungen an den Klauen der Tiere und
demzufolge Lahmheit tierärztlich versorgt werden. In allen Fällen erfolgte
eine baldige und vollständige Heilung.
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6 Ergebnisse
Zuerst wurde die F ütterung verändert. Zweimal am Tag erhielten die Sauen
(6 und 16 Uhr) R auhfutter in Form von M aissilage und zusätzlich nicht ganz
2 kg K raftfutter, das sie in einer M ahlzeit fraßen. Zum R auhfutterfressen
brauchten sie zweimal täglich eine Stunde, fürs K raftfu tter knapp eine Vier
telstund e.
Die Zahl der angebissenen Vulven nahm dadurch von 30 % bis auf 10 % der an 
wesenden Tiere ab, und blieb auf diesem Niveau, außer im Spätsommer, als
E rbsenstroh g e fü tte rt wurde; dann stieg der Wert rasch bis über 40 % an.
Die Stim ulierung von Untergruppen reduzierte das Schlangestehen von etwa
zehn Tieren auf 2 bis 3 Tiere. Neue Gruppen käm pften weniger mit den schon
anwesenden Sauen. Es ist jedoch zu bemerken, daß verm ehrt "Schnappen” durch
die ansässigen Tiere a u ftrat.
Das F ü ttern von M aissilage h a tte als Nebenerfolg, daß der abgesetzte Kot
viel trockener und der Spaltenboden dadurch w esentlich weniger glitschig
wurde. Der N achteil war, daß der Mist je tz t vielfach an den Spalten trock
nete und von Zeit zu Zeit mit einer Schälschaufel abgeschoben werden mußte.
Dafür ging die H äufigkeit der K lauenbeschädigungen von etw a einmal in der
Woche auf etw a einmal im Monat zurück.
Die große Überraschung bei der Stim ulierung von U ntergruppen war, daß sie
auch w eiterhin als soziale E inheit zusamm enblieben. Die M itglieder dieser
Untergruppen h atten offenbar nicht den Wunsch, die soziale Rangordnung mit
allen anderen Tieren zu regeln.
Für das Fressen an der S tation h a tten sie sich einen "Stundenplan" zurecht
gemacht, wodurch Gruppe für Gruppe dran kam. M eistens kam die neu angekom
mene Gruppe als letzte. Es p assierte aber auch, daß sie die freigewordene
Periode einer Gruppe abferkelnder Sauen für sich in Anspruch nahm.
Abbildung 5 zeigt, wie die Sauen an Hand ih rer Freßzeiten über 10 Tage ein 
g eteilt werden konnten. Es handelt sich dabei nur um 30 Tiere, weil 10 Sauen
innerhalb dieser Zeit zum Abferkeln ab tran sp o rtiert wurden. In einer Zeile
sind diejenigen Tiere angegeben, die während einer Freßperiode zu m indestens
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70 % einer Zehnergruppe angehörten (Abb. 6). Es lassen sich tatsäch lich drei
Gruppen von fressenden Tieren bilden. Zum Teil sind die Grenzen zwischen den
Gruppen etw as unklar. Die Zeiten überschneiden sich manchmal. Von den mei
sten Sauen ist der Grund nicht genau bekannt, weshalb sie nicht in ihrer u r
sprünglichen Gruppe geblieben sind. Die Nummer 2 h a tte beispielsw eise am
linken Vorderbein eine Entzündung. Die Nummer 10 war von Anfang an sp ät und
zögernd, wodurch sie schon beim E inteilen die höchste Nummer der Zehnergrup
pe erh ielt. Die Nummer 11 war ziemlich frech. Die Nummer 12 kam plötzlich
früher zum Fressen, obwohl sie ihren festen Liegeplatz in der eigenen Gruppe
behielt. Was mit diesem Tier genau p assierte, ist nicht bekannt. Die Nummer
23 versuchte sich auch immer wieder vorzudrängen.
U hrzeit / time

Sequenzen der Gruppen
sequences of groups
Abb. 5: E in teilu n g der Sauen in Freßgruppen an Hand von F reß zeiten
C la s s ific a tio n of sows in feeding groups, as in d ic a te d by th e ir
feeding tim es
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Frequenzen in n erh alb der Zehnergruppe
freq u en cies in th e ir own feeding group

Abb. 6: V erteilung der Prozente nach der F re iz e it in n erh alb der Zehner
gruppe
D ivision of sows a fte r the number of days (out of 10 days), they
jo in ed th e ir own feeding group

7 Diskussion
Das V erhalten von Sauen in G ruppenhaltung mit A bruffütterung (KIRCHNER 1989)
ist keineswegs vollständig geklärt. Auch die Fragen, die hier behandelt wur
den, konnten nicht mit sta tistisc h gesicherten A ntw orten belegt werden. Dazu
war einmal die Tierzahl, oder besser gesagt die Gruppenzahl, zu gering. Zum
anderen wurde die Einrichtung des S talles derart oft geändert, daß keine
verläßlichen Daten zu bekommen waren. Es muß also bei Indikationen bleiben.
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Wenn man neben der A bruffütterung noch zweimal am Tag R auhfutter v erab rei
chen soll, ist zu fragen, ob es nicht ganz ohne F u tterstatio n gehen würde.
Es gibt jedoch Gründe, um die com putergesteuerte A bruffütterung aufrech t zu
erh alten . Sie erm öglicht nämlich eine Kontrolle und Regulierung des E rnäh
rungszustandes jedes E inzeltieres. Diese Art der F ütterung ist im Prinzip
nur der Anfang einer com putergesteuerten Haltung. Bestimmte Daten, wie zum
Beispiel K örpertem peratur und V erhaltensabw eichungen, kann man nur in der
S tation abrufen. Also kommt man um die A bruffütterung in einem modernen Hal
tungssystem mit G ruppenhaltung eigentlich nicht herum.

8 Schlußfolgerungen
Sim ultanes Fressen ist eine V oraussetzung für Sauen in G ruppenhaltung mit
A bruffütterung. Durch eine zweimal tägliche Z usatzfütterung mit schm ackhaf
tem R auhfutter wird die F u tte rsta tio n relativ weniger wichtig, wodurch es
weniger A ggressivität in der Nähe des F u tterstatio n gibt. Auch das V ulva
beißen wird dadurch w esentlich eingeschränkt.
Durch die "Einrichtung von T erritorien" für U ntergruppen wird die Sicherheit
des E inzeltieres erhöht. Obwohl dadurch weniger Kämpfe zwischen den M itglie
dern unterschiedlicher U ntergruppen und Neuankömmlingen stattfin d e n , wird
innerhalb des eigenen T erritorium s verm ehrt nach neuen und naiven Sauen ge
schnappt. Jede U ntergruppe h a t mit der Zeit ihre eigene Freßperiode. Dadurch
werden die Sauen bei der A b ru ffu tterstatio n nicht dauernd durch M itglieder
anderer U ntergruppen gestört.
Durch die vorher genannten Maßnahmen wird weniger gekäm pft. Weil zusätzlich
die F ütterung von M aissilage einen trockeneren Mist mit sich bringt und die
Sauen weniger leicht ausrutsch en, gibt es w esentlich weniger Lahm heiten.
S icherheitsvorrichtungen sind notwendig, um den S auenhalter zu warnen, wenn
ein Tier sein Halsband mit T ransponder abg estreift hat. Solche Sauen v e ru r
sachen eine unbeschreibliche Unordnung im Stall, weil sie nicht an das
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K raftfu tter herankommen können. Wenn es passiert, daß zwei Sauen gleichzei
tig in die Station geraten, können sie sich e rn sth a ft verletzen. Deshalb
sollte sich eine Seitenwand des F u tterstan d es öffnen, wenn zuviel Druck auf
sie ausgeübt wird.
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Summary
Practicable m easures ag ain st v u lv a -b itin g and lam enesses in the pregnant
sow -house
J.A. VAN DE BURGWAL and G. VAN PUTTEN
G roup-housing of pregnant sows im plicates in many situ atio n s considerable
problems with v u lv a -b itin g and with lam enesses. V ulva-bitin g is regarded as
abnormal aggressive behaviour. Lam enesses are often caused by fights of sows
on slatte d floors in the houses for pregnant sows. It is only logic to try
decreasing th is aggressive behaviour. For achieving th is it should not be
induced in the first place. Therefore we have th ree means, used in the
experim ent with different success.
1. The feeling of safety can be stim ulated by introducing only groups of 10
sows, of su fficient social stab ility , to an existing group of 30 sows. An
area of the house should be reserved for them in advance.
2. The predictability of even ts can be improved by teaching sows how to
operate the feeding statio n , before introduction.
3. A decrease of the level of aggression could also be realized by feeding
all sows sim ultaneously silage of chopped corn in two meals per day. Thus
feeding concen trates from the com puter-controlled feeding statio n can be
reduced from 2 tim es to 1 time per day.
Because the im provem ents were not introduced a t the same time, the effects
of some changes can be estim ated. By changing the feeding regime the per
centage of sows with a damaged (bitten) vulva could be reduced from 30 to
10. By stim ulating subgroups the queueing-up before the feeding statio n
could be reduced from about 10 to 2 or 3 sows. The subgroups stayed for a
good deal in th eir "own" reserved p art of the house, and developed a time
schedule per group for using the feeding statio n . This obviously restricted
v u lv a -b itin g to the newly arrived anim als, not being aware of the te rrito 
ries of established subgroups. If such an incident had happened, the
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attacked newly arrived sows im mediately retreated to th eir own safe area.
Thus the wounds were generally only superficial and heated quickly.
Because there is not much fighting any more in the pregnant sow house, the
locomotory system of the sows is much less charged than in a situation w ith
out the three mentioned means applied. Feeding silage of chopped corn (2 kg
per sow per day) had as a consequence, th a t the faeces were dry and produced
as bolusses. This makes it more difficult to tread them through the slats,
but th is also makes the floor much less slippery.
By taking these precautions, locomotion problems caused by Infections in the
hoofs have become an exception. In our 40 sows they do accrue only about
once per month.
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V erhaltensanom alien bei M astkälbern in G ruppenhaltung mit und ohne
R auhfutteraufnahm em öglichkeit
J. KOOIJMAN, H.K. WIERENGA und P.R. WIEPKEMA

1 E inleitung
Aus ethologischer Sicht sind zwei Kennzeichen der K älberm ast auffallend:
V erhaltensanom alien und fehlendes R auhfutter. Die Tiere (oder ein Teil der
Tiere) zeigen insofern V erhaltensanom alien, als am Anfang der M astperiode
zum Beispiel das Präputium saugen, während am Ende häufig Zungenspielen oder
Zungenschlägen wie auch das M anipulieren von allerlei Objekten in der Bucht
a u ftritt. Ober die Ursachen und die Bedeutung dieser abnorm alen V erhaltens
weisen wurde viel sp ek u liert (SAMBRAUS et al. 1984; WIEPKEMA 1985), aber
eine deutliche Erklärung feh lt noch immer. Trotzdem wird allgem ein angenom 
men, daß das A uftreten dieser abnorm alen V erhaltensw eisen ein Ausdruck für
ein herabgesetztes W ohlbefinden der Tiere ist (WIEPKEMA et al. 1985).
Eine der m eist geäußerten H ypothesen ist, daß die Kälber viele Anomalien
zeigen, weil sie keine oder nur eine re strik tiv e M öglichkeit haben, R auhfut
te r aufzunehm en. R auhfutter wird nicht oder kaum verabreicht, weil dadurch
die Farbe des K albfleisches rot wird und die weiße Farbe für viele Käufer
die Q ualität des K albfleisches g aran tiert.
Das Ziel dieser U ntersuchung war die Entwicklung der V erhaltensanom alien und
den Einfluß der R auhfutterverabreichung auf diese zu untersuchen. Auf diese
Weise soll mehr E insicht in Ursachen und Funktion dieser V erhaltensanom alien
genommen werden. U nterschiedliche Aspekte des R auhfutters sind dabei beach
te t worden, sowohl was die Q u an tität als auch die S tru k tu r des F u tters a n 
langt.
Die A usw ertung beschränkt sich auf das Zungenspielen und das M anipulieren
von allerlei Objekten (leblose G egenstände), weil ersten s noch nicht alle
Daten v e rarb e ite t sind und zw eitens diese V erhaltensw eisen am m eisten Vor
kommen.
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2 M aterial und Methode
2.1 V erfahrensbeschreibung
Für diese U ntersuchung stand ein Stall mit 18 Buchten zu je 7,5 m2 für Grup
penhaltung von M astkälbern (5 Tiere pro Bucht) zur Verfügung. Die Buchten
waren mit einem Spaltenboden und selbstschließendem F reßgitter versehen. Vor
jeder Bucht war ein hölzener Trog befestigt, in welchem R auhfutter verab
reicht werden konnte. Die Kälber wurden zweimal pro Tag g e fü tte rt (7.00 bis
7.30 und 16.00 bis 16.30 Uhr). Dabei wurden M etallgestelle mit je 5 Eimern
auf die Tröge gesetzt. Nach der Milchaufnahme wurden die G estelle wieder
en tfern t.
Während der ersten beiden Wochen wurde den Kälbern täglich (ca. 11.00 Uhr)
zusätzlich Wasser verabreicht, um dem höheren F lüssigkeitsbedürfnis entgegen
zu kommen. Danach konnten die Kälber aus einem Tränkenippel ad libitum Was
ser aufnehm en. Der Stall wurde von 6.00 bis 20.30 Uhr beleuchtet.
Für diese U ntersuchung wurden zwei Durchgänge durchgeführt; der erste dauer
te 7,5 Monate, der zweite 6 Monate. Das durchschnittliche A lter der Kälber
war zu Beginn etwa 1 Woche.
2.2 E rster Durchgang
Im ersten Durchgang wurden drei Behandlungen durchgeführt. Dafür wurden in s
gesam t 9 Buchten mit je 5 Tieren über die drei Behandlungen v erteilt, drei
Buchten pro Behandlung. Die K ontrollgruppe wurde nur mit M ilchaustauscher
g efü ttert. Die sogenannte Strohcopsgruppe konnte außer M ilchaustauscher
Strohcops ad libitum aufnehm en. Um eine ausreichende Heuaufnahme zu garan
tieren, wurde in der d ritten Behandlung, die sogenannte Heugruppe, nur 80 %
der M ilchaustauscherm enge g efü ttert; Heu wurde ad libitum angeboten.
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2.3 Zweiter Durchgang
Im zw eiten Durchgang wurden die Behandlungen des ersten Durchganges w ieder
holt, außer daß die Heugruppe ebensoviel M ilchaustauscher erh ielt wie die
K ontroll- und Strohcopsgruppen. Daneben wurde der Frage nachgegangen, wel
chen Einfluß die Q u an tität des R auhfutters auf die V erhaltensanom alien hat.
Deshalb sind zwei w eitere Behandlungen hinzugefügt worden. Bei einer wurde
außer dem M ilchaustauscher täglich maximal 200 g Strohcops pro Kalb g efü t
te rt (d.h. nach der Morgenr- und M ittagfütterung 100 g pro Kalb), während bei
der anderen maximal 1 kg M aissilage pro Kalb (zweimal 500 g) g e fü tte rt w ur
de. Demzufolge wurden im zw eiten Durchgang insgesam t 15 Buchten, drei pro
Behandlung, beobachtet.
2.4 V erhaltensbeobachtungen
Nach einer Gewöhnung von einer Woche wurden während der M astdauer direkte
V erhaltensbeobachtungen durchgeführt. Die Beobachtungen fanden während einer
halben Stunde nach den M ilchaustauscherfütterungen s ta tt. Alle 10 s wurde
das V erhalten von 5 Kälbern in einer Gruppe beobachtet. Während einer halben
Stunde fü h rt das zu 180 Intervallen. Das angew endete Ethogramm ist in T abel
le 1 aufgeführt.
Das Beobachtungsschem a h a t zur Folge, daß die M astdauer des ersten D urchgan
ges auf 8 Perioden in 24 Tagen zu v erteilen ist. Während jeder Periode wurde
jede Bucht vierm al beobachtet (zweimal morgens und zweimal m ittags), in der
zw eiten und d ritten Periode sogar achtm al. Auf der Basis der R esultate des
ersten Durchganges wurde beschlossen, die M astdauer des zweiten Durchganges
auf 7 Perioden einzuschränken. Zugleich wurden in der d ritten und fünften
Periode keine Beobachtungen durchgeführt. Auch während des zw eiten Durch
gangs wurde jede Bucht vierm al pro Periode (außer der d ritte n und fünften)
beobachtet.
Um einen Eindruck der R ep rä se n ta tiv ität der halbstündlichen Beobachtungen
für die gesam ten 24 h zu bekommen, wurden indirekte Beobachtungen (mit Vi
deokam era) in 5 -m in -In te rv allen während 24 h an g estellt. Dies führte zu 288
Intervallen.
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Tab. 1: Ethogramm
Rauhfutteraufnähm e
Wiederkauen
M anipulieren s e lb s t
M anipulieren Kalb

Präputiumsaugen
M anipulieren O bjekte
Zungenspielen

Das Kalb f r iß t R auhfutter oder kaut auf dem gerade
aufgenommenen R au h fu tter.
Das Kalb kaut auf einem aufgestoßenen (Rauhfut
te r) Bolus und schlu ck t ihn danach wieder h in u n ter.
Das Kalb le c k t oder hat auf eine andere Weise o ra l
Kontakt mit seinem F e ll.
Das Kalb le c k t oder hat auf eine andere Weise o ra l
Kontakt mit dem Ohr, dem Schwanz oder anderen Tei
len des Körpers eines anderen Kalbes, außer dem
Präputium .
Das Kalb le c k t oder saugt am Präputium eines ande
ren K albes, wobei m eistens Urin aufgenommen w ird.
Das Kalb b e iß t, sau g t, le c k t oder hat auf eine an
dere Weise o ra l Kontakt mit leb lo sen Gegenständen
in der Bucht.
Das Kalb macht fremde, schaukelnde, korkenzieher
a rtig e Zungenbewegungen in n e r- oder außerhalb
sein es Maules.

Bei den Beobachtungen wurde jede Bucht einmal pro Periode beobachtet. Wäh
rend des ersten Durchgangs wurden diese Beobachtungen in der 6., 7. und 8.
Periode an gestellt, im zweiten Durchgang in der 1., 2. und 4. Periode. Die
24-h-B eobachtungen beschränkten sich auf die Kontrollgruppe und auf die ad
libitum mit Strohcops und Heu g efü tterten Behandlungen.
Auf den Videobildern sind nicht alle V erhaltensw eisen deutlich erkennbar,
und 5 -m in -In te rv alle sind eigentlich zu lang; deshalb geben die 2 4 -h -B eo 
bachtungen nur eine grobe Einschätzung wieder.
2.5 S tatistisch e V erarbeitung
In Bezug auf die halbstündlichen Beobachtungen wurde die durchschnittliche
Z eitdauer des V erhaltens berechnet. Dabei wurde angenommen, daß jedes In ter
vall ungefähr 10 s dauert. Mit diesen Daten ist pro Periode eine V arianzana
lyse durchgeführt worden.
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Bei den 24-h-B eobachtungen sind die Anzahl der beobachteten Intervalle für
die unterschiedlichen V erhaltensw eisen ausgedrückt als P rozentsatz der Ge
sam tanzahl der Intervalle. Auch mit diesen Daten wurde pro Periode eine Va
rianzanalyse durchgeführt. D ifferenzen mit p £ 0,05 sind sta tistisc h u n te r
schiedlich.

3 Ergebnisse
3.1 H albstündliche Beobachtungen
3.1.1 E rster Durchgang
Abbildung la zeigt das A uftreten des V erhaltens "M anipulieren Objekte" wäh
rend der acht aufeinanderfolgenden Beobachtungsperioden. Die K ontrollbehandlung zeigt eine stark e Zunahme während der Mast. Im Vergleich dazu ist diese
Zunahme bei der Strohcopsgruppe viel geringer. In beiden Gruppen ist das Ni
veau des "M anipulieren Objekte" ab der 6. Periode (ein A lter von ca. 20 Wo
chen) fast kon stant. M anipulieren von Objekten in der Heugruppe ist während
der ganzen M astperiode fast kon stant, kommt aber wenig vor.
Das Zungenspielen (Abb. lb) wurde eigentlich wenig beobachtet. Dieses Ver
halten wurde am m eisten in der Kontrollgruppe wahrgenommen, wobei auch eine
Zunahme während der M astdauer sta ttfa n d . In den anderen zwei Behandlungen
war das Zungenspielen ganz selten.
3.1.2 Zweiter Durchgang
Abbildung 2a zeigt die durchschnittliche Zeitdauer für das M anipulieren von
Objekten während des zw eiten Durchgangs. Wie beim ersten Durchgang zeigen
die Kontrollgruppe und die re strik tiv mit Strohcops g e fü tte rte Gruppe eine
Zunahme dieses M anipulierens während der Mast. Die Zeitentw icklung der ü b ri
gen Behandlungen ist weniger hervortreten d.
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Abb. 1:

Das Auftreten von "Manipulieren Objekte" (a) und "Zungenspielen"
(b) während des ersten Durchgangs in Prozenten der beobachteten
Zeit (= eine halbe Stunde); die Länge jeder Periode beträgt 24 Tage
Occurrence of "manipulating objects" (a) and "tongue playing" (b)
during the first experiment, in percentages of the observation time
(= 30 min); each period lasted 24 days
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Occurrence of "manipulating objects" (a) and "tongue playing" (b)
during the second experiment, in percentages of the observation
time (= 30 min); each period lasted 24 days
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Wie beim ersten Durchgang zeigt die Kontrollgruppe das höchste Niveau des
M anipulierens von Objekten und die Heugruppe das niedrigste. Das Niveau der
Gruppe mit ad libitum g efü tterten Strohcops ist vergleichbar mit der mit
M aissilage g efü tterten Gruppe und ist etw as (aber nicht signifikant) höher
als das Niveau der Heugruppe. Die restrik tiv mit Strohcops g efü tterte Gruppe
h at einen interm ediäiren Wert zwischen dem Niveau der K ontroll- und dem der
Maisgruppe.
Auch in Bezug auf das Zungenspielen (Abb. 2b) zeigen sich die R esultate der
Behandlungen unterschiedlich. Wie beim ersten Durchgang zeigt die Kontroll
gruppe eine Zunahme dieses V erhaltens während der Mast und ein viel höheres
Niveau als die ad libitum mit Strohcops und Heu g efü tterten Gruppen. In den
beiden letzten Gruppen wird Zungenspielen recht selten gesehen; dies ist
auch der Fall in der M aisgruppe. Das A uftreten des Zungenspielens und die
Entwicklung über die Zeit ist bei re strik tiv mit Strohcops g efü tterten Tie
ren vergleichbar mit den der Kontrollgruppe.
3.2 24-S tunden-B eobachtungen
Die Abbildung 3a zeigt die R esultate der 24-h-B eobachtungen. Wie bei den
halbstündlichen Beobachtungen (Abb. la und 2a) ist das Niveau des M anipulie
rens von Objekten in der Kontrollgruppe höher als in den beiden anderen Be
handlungen. Dieses Niveau scheint in der Strohcopsgruppe etw as höher als in
der Heugruppe.
Das Niveau des M anipulierens von Objekten der Kontrollgruppe am Ende des
ersten Durchganges ist, wie erw artet, höher als das am Anfang des zweiten.
Die Niveaus des Zungenspielens (Abb. 3b) sind durchschnittlich über die
24 h, außer während der 4. Periode, nicht signifikant unterschiedlich für
die drei gezeigten Behandlungen. Es gibt eine Tendenz, daß das Zungenspielen
etw as häufiger in der Kontrollgruppe als in den beiden anderen Gruppen vor
kommt.
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Abb. 3:

Auftreten von "Manipulieren Objekte" (a) und "Zungenspielen" (b)
während den 24-h-Beobachtungen in den beiden Durchgängen in
Prozenten der beobachteten Intervalle (= 288 pro 24 h); die Länge
jeder Periode beträgt 24 Tage
Occurrence of "manipulating objects" (a) and "tongue playing" (b)
during the 24-h-observations carried out during the two
experiments, in percentages of the observed intervals (= 288 per
24 h); each period lasted 24 days
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4 Diskussion
Im Vergleich zu den zusätzlich ad libitum mit Strohcops und Heu g efütterten
Tieren zeigten in beiden Experim enten die Tiere, an welche nur M ilchaustau
scher g e fü tte rt wurde (Kontrollgruppe), erstens eine stark e Zunahme des Manipulierens von Objekten im V erlauf der M astperiode (Abb. la und 2a) und
zw eitens ein von Anfang an höheres absolutes Niveau dieses V erhaltens. Auch
das Zungenspielen (Abb. lb und 2b) war bei dieser Behandlung am m eisten a u s
geprägt. Im Vergleich mit der Heugruppe tra t bei der ad libitum mit Stroh
cops g efü tterten Gruppe allein das M anipulieren von Objekten auf einem höhe
ren Niveau auf. Das Zungenspielen wurde bei diesen beiden Behandlungsgruppen
kaum gesehen.
In Bezug auf die U nterschiede zwischen den Durchgängen war nur das Niveau
des M anipulierens von Objekten bei der K ontroll- und Strohcopsgruppe während
des ersten Durchgangs etw as höher als während des zw eiten. Trotzdem kann ge
schlossen werden, daß in Bezug auf die Entwicklung über die Zeit die U nter
schiede zwischen den Behandlungen und die V erhaltensw eisen "M anipulieren Ob
jekte" und "Zungenspielen" ziemlich gut w iederholbar sind. Während des zwei
ten Durchgangs wurden zwei w eitere Behandlungen geprüft. In einer wurde zu
sätzlich 200 g Strohcops pro Tier und Tag verabreicht, in der anderen 1 kg
M aissilage. Die R esultate der M aisgruppe stimmten etw a mit denen der ad li
bitum mit Strohcops g efü tterten Tiere überein, sowohl in Bezug auf die E nt
wicklung über die Zeit als auch auf die absoluten Niveaus der abnormalen
V erhaltensw eisen. Die re strik tiv mit Strohcops g efü tterten Tiere zeigten obwohl in Bezug auf das M anipulieren von Objekten auf einem etw as niedrige
ren Niveau - eine gleichartige Zunahme der beiden abnorm alen V erhaltensw ei
sen während der M astperiode, wie die Tiere der K ontrollgruppe (Abb. 2a und
2b).
Die R esultate der 24-h-B eobachtungen (Abb. 3a und 3b) bestätigen die der
halbstündlichen; nur die absoluten Niveaus der unterschiedlichen V erhaltens
weisen sind niedriger. Es zeigte sich, daß das M anipulieren von Objekten am
m eisten bei der Kontrollgruppe a u ftrat. Weiter gibt es die Tendenz, daß das
Niveau der Strohcopsgruppe etw as höher liegt als das der Heugruppe. Obwohl
das Zungenspielen kaum auf den Videobildern zu erkennen ist, besonders das
Zungenspielen innerhalb des Maules, zeigte sich, daß dieses V erhalten - wie
bei den halbstündlichen Beobachtungen - bei der K ontrollgruppe am m eisten
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a u ftra t. Die R esultate der 24-h-B eobachtungen deuten also d arauf hin, daß
jedenfalls in Bezug auf die K ontrollgruppe und die ad libitum mit Strohcops
und Heu g efü tterten Gruppen die R esultate der halbstündlichen Beobachtungen
rep rä se n ta tiv für die gesam te 2 4 -h -P erio d e sind.
Die R esultate der V erhaltensbeobachtungen zeigen, daß der Mangel von Rauh
fu tte r zu einer Zunahme von abnormalem V erhalten bei den Tieren führt. Auch
andere A utoren (u.a. PAPENDIECK 1979; SAMBRAUS et al. 1984) erw ähnen ein mit
einer rohfaserm angelhaften Ernährung korreliertes A uftreten von V erhaltens
anom alien.
O ffenbar haben die Tiere ein (angeborenes) R auhfutterbedürfnis, das im Ver
lauf der M astperiode zunimmt. Ein zunehm endes Bedürfnis ist plausibel, weil
sowohl die Q u an tität des aufgenommenen R auhfutters wie auch die Zeit, die
die Tiere mit der Aufnahme beschäftigt sind, während der M astperiode zuneh
men. Das nicht B erücksichtigen dieses B edürfnisses bedeutet eine erhöhte
Prädisposition für die Entw icklung abnorm alen E rsa tz - und L eerlaufverhal
tens. Individuelle Faktoren bestimmen, in welchem Maß die Tiere die V erhal
tensanom alien äußern.
Beim V erabreichen von R auhfutter ist die Q u an tität ein w ichtiger Aspekt. Im
w eiteren V erlauf der M astperiode zeigte sich, daß das V erabreichen von 200 g
Strohcops das Bedürfnis der Kälber nicht genügend befriedigen kann.
In welchem Maß das R auhfutterbedürfnis befriedigt wird, ist auch von der
S tru k tu r des R auhfutters abhängig. Die R esultate deuten d arauf hin, daß T ie
re denen stru k tu rreich eres R auhfutter (Heu) verabreicht wird, weniger Ver
haltensanom alien zeigen als solche, an die ein stru kturarm es F u tter (Stroh
cops) verabreicht wird. Die benötigte K ieferm uskel- und Z ungenaktivität,
sowohl bei der Aufnahme als beim W iederkauen des R auhfutters, sind mögli
cherw eise wichtige A spekte zur Erklärung dieses U nterschieds.
Mangel an R auhfutter ist nicht der einzige Faktor zur Erklärung der Entw ick
lung und des A uftretens von V erhaltensanom alien. Auch die Tiere, die die
M öglichkeit h atten , ad libitum R auhfutter aufzunehm en, zeigten V erhaltens
anom alien, jedoch auf einem niedrigeren Niveau. V ielleicht sind eine zurück
gebliebene Entwicklung der Vormägen mit einer dadurch verbundenen abw eichen
den V erdauungsphysiologie sowie eine reizarm e Umgebung ebenfalls Ursachen
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für V erhaltensanom alien. Eine w eitere Analyse der R esultate kann m öglicher
weise mehr E insicht in übrige erklärende Faktoren verschaffen.

5 Zusammenfassung
Ober zwei Durchgänge hinweg wurden die Entwicklung und das A uftreten von
V erhaltensanom alien von M astkälbern in G ruppenhaltung beobachtet. Durch Ver
abreichen unterschiedlicher Rationen wurde der Einfluß der R auhfutteraufnah
me auf die V erhaltensanom alien untersu cht. Die verabreichten F utterration en
waren:
-

M ilchaustauscher;
M ilchaustauscher und
M ilchaustauscher und
M ilchaustauscher und
M ilchaustauscher und

ad libitum Strohcops;
ad libitum Heu;
200 g Strohcops pro Kalb und Tag;
1 kg M aissilage pro Kalb und Tag.

Beim ersten Durchgang wurden nur die Behandlungen 1, 2 und 3 angewendet,
beim zw eiten alle fünf. Zugleich wurde während des ersten Durchgangs an die
Heugruppe nur 80 % der M ilchaustauscherm enge, welche an die anderen zwei Be
handlungen verabreicht wurde, g efü ttert. Direkte V erhaltensbeobachtungen,
während einer halben Stunde nach den M ilchaustauscherfütterungen durchge
führt, zeigten, daß R auhfutteraufnahm e die Entwicklung und das A uftreten von
V erhaltensanom alien reduziert. Weiter wurde gefunden, daß das Zurückgehen
der V erhaltensanom alien abhängig von der Q uantität des verabreichten Rauh
fu tters ist. Auch die S tru k tu r des R auhfutters h at einen Einfluß auf die
Entwicklung und das A uftreten abnorm aler V erhaltensw eisen. Die R esultate
deuten darauf hin, daß bei V erabreichen eines stuktu rreichen R auhfutters we
niger V erhaltensanom alien als bei V erabreichen eines strukturarm en a u ftre ten. Die R esultate der halbstündlichen Beobachtungen wurden durch indirekte
V erhaltensbeobachtungen über 24 h b estätig t.
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Summary
Abnormal behaviour of group housed veal calves with and w ithout possibility
of roughage intake
J. KOOIJMAN, H.K. WIERENGA and P.R. WIEPKEMA
During two experim ents, of 7.5 and 6 m onths duration respectively, the deve
lopment and occurrence of abnorm al behaviour of group housed veal calves
were studied. By supplying different rations, the effect of roughage intake
on abnorm al behaviour was investig ated. In five treatm ents the following
diets were given:
-

milk
milk
milk
milk
milk

replacer;
replacer
replacer
replacer
replacer

and
and
and
and

ad libitum straw pellets;
ad libitum hay;
200 g straw pellets per calf per day;
1 kg maize silage per calf per day.

In the first experim ent, treatm en ts 1., 2. and 3. were tested; in the second
experim ent all five treatm en ts were tested . In the first experim ent, only
80 % of the milk replacer ration was given with the hay diet compared to the
other two diets.
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Direct observations of behaviour were carried out during 30 min following
the milk being supplied, and showed th a t roughage in take does reduce both
the developm ent and the occurrence of abnormal behaviour. The quantity of
the roughage supplied appeared to determ ine the ex ten t of its effect on the
calves' behaviour.
The stru ctu re of the roughage also appeared to influence the developm ent and
occurrence of abnormal behaviour. The resu lts indicated th a t when high qua
lity roughage was fed to the calves less abnormal behaviour was recorded
than when low quality roughage was supplied.
The resu lts of the 30 min direct observations were confirmed by indirect
observations of behaviour during several 2 4 -h -p erio d s.
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F ederpickhäufigkeit in A bhängigkeit von D rah t- und E instreuboden sowie von
der L ich tin ten sität
G. MARTIN

1 E inleitung
Die Bodenhaltung sowie einige Formen des V olierensystem s (als in tensiv e Hal
tungssystem e) können prinzipiell die in § 2 des T ierschutzgesetzes festg e
legten Forderungen nach artgem äßer Nahrung und Pflege sowie v erh alten sg e
rech ter U nterbringung der Tiere erfüllen. Bei ungenügender B erücksichtigung
von Um weltfaktoren können jedoch Federpicken und andere V erhaltensstörungen
sowie hygienische Probleme durch die E instreu au ftreten .
Ziel der U ntersuchung war es, Ursachen des Federpickens aufzuklären, einer
V erhaltensstörung, die in der H altungspraxis oft besondere Schw ierigkeiten
mit sich bringt.
Übereinstimmung h errsch t darüber, daß Federpicken bei der Haltung auf D raht
boden in höherem Maße a u ftritt als auf Boden mit E instreu (HUGHES und DUNCAN
1972; SIMONSEN 1983; BLOCKHUIS und ARKES 1984; MARTIN 1986). B eobachtet man
das N ahrungsverhalten auf D rahtboden, dann zeigt sich, daß Hühner viel Zeit
mit Picken an E rsatzobjekten wie Draht, Holz oder Kot sowie Federn v erb rin 
gen (FÖLSCH und HUBER 1977; FÖLSCH 1980; MARTIN 1986).
Hennen, die nur Nahrung aus dem Trog aufnehm en können, wie im Käfig, be
schäftigen sich ("Spielen") auch entsprechend länger mit dem F u tter als T ie
re auf E instreu, ohne dabei mehr F u tter aufzunehm en (CELLER BERICHT 1981).
Bei Verwendung von pelletiertem F u tter in D rahtbodenabteilen nahm dieses
A ppetenzverhalten extrem e Formen an. Durch in ten siv es Schnabelscharren und
Schnabelschlagen wurden F u tterp ellets aus dem Trog geschleudert und zum Teil
von anderen Hennen aufgefangen (MARTIN 1986). Auch stark e s Federpicken tra t
hier v e rb re itet auf. Beide V erhaltensstörungen waren bei den Kontrollgruppen
auf E instreu nicht zu beobachten. Das A ppetenzverhalten im F unktionskreis
N ahrungsverhalten kann auch in einer "Skinnerbox" (einstreulose Bedingungen)
gemessen werden, nachdem die Hennen gelernt h atten , daß sie F u tter nach
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einem Hebeldruck erh alten . D erartige Versuche ergaben, daß Hennen unter sol
chen Bedingungen es vorziehen, zum indest für einen Teil ihres F utters am Au
tom aten durch zusätzliche Pickschläge zu "arbeiten", auch wenn F u tter an an 
derer Stelle frei zugänglich ist (DUNCAN und HUGHES 1972). Der Befund, daß
mit Pellets g efü tterte Hennen auf Drahtboden mehr Federpicken zeigen als
solche,
die M ehlfutter bekommen, w eist darauf hin, daß ein Zusammenhang be%
ste h t zwischen zu leistender Pickarbeit bei der Futteraufnahm e und Federpikken (JENSEN et al. 1972).
In A uslauf- und Bodenhaltung liegt eine völlig andere S ituation vor. Die
Tiere sind in anderer Weise pickaktiv, da sie sich auch außerhalb der F u t
teraufnahm ezeiten mit F uttersuche und F utterpicken im A uslauf bzw. in der
E instreu beschäftigen können. Wurde den Hennen in E instreuhaltung zusätzlich
noch G rünfutter geboten, wurden durchschnittlich 92 Pickakte pro 5 min Beo
bachtungszeit gegen E instreu und 59 Pickakte gegen G rünfutter gerichtet,
aber nur 24 Pickakte galten der Futteraufnahm e aus dem F uttertrog. Unter
diesen N ahrungsbedingungen tra t kein Federpicken auf (MARTIN 1986). Auch
das erw ähnte "Spielverhalten" wurde bei E instreuhaltung nicht beobachtet.
Aus den genannten Befunden läßt sich als Grundlage w eiterer U ntersuchungen
folgende Hypothese ableiten: Zur Befriedigung der endogen bedingten Abläufe
zur N ahrungssuche und N ahrungsaufnahm e (M otivation) muß ein bestimm tes Soll
an nahrungsbezogener A nstrengung ("Arbeit") g eleistet werden. Wenn diese An
strengung zur N ahrungsbeschaffung nicht möglich ist, rich tet sich das Nah
rungsverhalten nicht nur auf das vorhandene, rasch sättigende F utter, son
dern zusätzlich auf inadäquate Ersatzobjekte, un ter anderem die Federn von
A rtgenossen. Federpicken tr itt daher umso mehr auf, je reizärm er die Bedin
gungen zur N ahrungssuche und -aufnahm e sind.
In der vorliegenden U ntersuchung wurden abw echslungsreiche N ahrungsbedingun
gen geschaffen, um die Tiere lange zu beschäftigen. Neben dem G rundfutter in
Form von Pellets und einer reichhaltigen E instreu wurde als Z usatzfutter
Kleegras geboten. Diese Bedingungen wurden mit denen der D rahtbodenhaltung
verglichen. Darüber hinaus wurde der Einfluß der L ich tin ten sität auf das
nahrungsbezogene V erhalten beziehungsw eise Federpicken geprüft.
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2 Methode
In dem in einem Legehennenbetrieb eingerichteten V ersuchsstall wurden Lege
hennen (braune Warren) vom 2. Lebenstag bis zur 18. Lebenswoche in der Zeit
von Juni bis Oktober in 12 A bteilen von je 2 ma Größe mit je 10 Tieren
(5 Tiere/m a) gehalten. Alle Tiere bekamen p elletiertes F u tter ad libitum
(für Küken bis 8 Wochen, für Junghennen bis 18 Wochen). In altern ieren d er
Anordnung h a tten sechs A bteile D rahtboden, sechs waren eingestreut. Die v e r
w endete E instreu bestand aus kurzgehäckseltem Stroh-H eugem isch, dem in ge
ringer Menge G artenkom post, A ltstreu und Sand zugefügt wurde. Dadurch sollte
erreicht werden, daß die E instreu von Anfang an m ikrobiell funktionstüchtig
war und auch kleine F u tterp artik el en th ielt. In den E in streuab teilen bekamen
die Tiere täglich zwei Handvoll gehäckseltes G rünfutter (Gras, Klee, Löwen
zahn). W öchentlich wurde etw as Stroh-H eugem isch nach gestreu t. Jew eils die
H älfte der D rah t- und E in streuab teile wurde mit 50 bzw. mit 500 Lux beleuch
te t (H alogenbirnen). Der zw eifaktorielle Versuch wurde mit jew eils drei
gleichbehandelten A bteilen (3 W iederholungen) durchgeführt. Die Tem peratur
war in den einzelnen A bteilen praktisch gleich. (U nterschiede wurden durch
zeitw eilige V entilierung v erhind ert, so daß nur kurzzeitige Abweichungen um
1 bis 2 °C a u ftraten . Der L icht-D unkel-R hythm us v erlief im Wechsel von 14 h
hell zu 10 h dunkel. In den A bteilen waren je zwei S itzstangen angebracht.
Die Schnäbel der Tiere waren ungekürzt. Die Anzahl der Federpickschläge w ur
de zweimal 10 min pro Tag und A bteil protokolliert. Die Beobachtungen e r
folgten von 10.30 bis 12.30 Uhr und von 13.00 bis 15.00 Uhr, 2 - bis 3mal
w öchentlich während 18 Wochen.
Für die sta tistisc h e A usw ertung der Daten kam der U -T est (WILCOXON, MANN und
WHITNEY) zur Anwendung, mit dem jew eils zwei V arianten verglichen wurden.
In einer zusätzlichen B eobachtungsphase von 10 Tagen (14. bis 15. Lebenswo
che) wurden ferner die Anzahl der Scharrbew egungen sowie sechs verschiedene
längerfristig e V erhaltensw eisen bzw. Positionen erfaßt. Die gew ählten Ver
haltensw eisen und die gesam ten Scharrbew egungen wurden unabhängig von einan
der auf folgende Weise reg istriert: In den ersten 2 min des 10-m in-B eobachtu n g sin terv alls wurde die Anzahl der Tiere, die eine bestim m te V erh alten s
weise ausführten, in eine Liste eingetragen und in den verbliebenen 8 min
die Anzahl der Scharrbew egungen (mit den Füßen) beim F uttersuchen und S taub
baden. Die D atenerfassung erfolgte zu denselben T ageszeiten wie die E rfas
sung des Federpickens.
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3 Ergebnisse
3.1 Allgemeine Beobachtungen zum V erhalten
3.1.1 Ontogenese und V erlauf des Federpickens
Bevor die q u an titativ en Ergebnisse des Versuchs v orgestellt werden, soll
kurz darauf eingegangen werden, wie sich das Federpicken als V erhaltensstö
rung u n ter den gegebenen Bedingungen entw ickelt h at. Die B etrachtungen e r
gänzen frühere A rbeiten von WENNRICH (1975) und MARTIN (1984, 1986). Sie
betreffen im w esentlichen den V erlauf des Federpickens.
In den einstreulosen A bteilen begann im Zusammenhang mit dem E rkundungsver
halten das Federpicken schon in den ersten Lebenstagen gegen die feinen D aunenfederchen. Beim ersten zaghaften Picken eines Tieres an kontrastreichen
Stellen des Gefieders von A rtgenossen näherten sich auch andere Küken und
pickten an dieselbe Stelle (Stim m ungsübertragung). Anfangs berührten sie die
Federchen nur sanft, so daß in diesem Stadium Federpicken nicht deutlich von
Körperpicken (d.h. bloßem Berühren des Gefieders) zu unterscheiden war. In
dieser Lebensphase pickten sie an verschiedenen K örperstellen. Allmählich
wurden die Pickbewegungen intensiv er: ab der 8. Woche packten sie bereits
mit kräftigen Beißbewegungen zu und zogen mit starken reißenden und schla
genden Schnabelbewegungen Federn aus der Haut anderer Tiere und verzehrten
sie. Sie führten auch bohrende (kreisförm ige) Schnabelbewegungen aus, um an
die jungen Federkiele zu gelangen, die sich u n ter dem flaumigen Deckgefieder
bildeten.
Die Federpickhandlungen wurden - im Gegensatz zum aggressiven Picken - h äu 
fig gegen dasselbe Tier geführt. In einem Fall konnten innerhalb von 10 min
185 Federpickschläge eines Tieres gegen ein anderes Tier reg istriert werden.
Mit der Zeit pickten die Tiere bevorzugt an der H als-B rust-R egion, wo a ll
m ählich bis 4 cm* große K ahlstellen entstan den (Tab. 1). An m ehreren Körper
stellen, wie im Bereich des Kopfes, des Rückens und der Flügel wurde während
der V ersuchsdauer weniger häufig gepickt. Dort entstan d en auch keine Kahl
stellen; jedoch erschien das gesam te Gefieder an einzelnen Stellen vom Fe
derpicken zerzaust. Zu V erletzungen der Haut kam es im V erlauf dieser U nter
suchung, die bis zur 18. Lebenswoche dauerte, nicht.
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Tab. 1: S ch arrh ä u fig k e it und verschiedene lä n g e r fr is tig e V erhaltensw eisen
A: Zahl der Scharrbewegungen beim Nahrungssuchen und Staubbaden;
B eobachtungszeitraum 8 min je A bteil (2x tä g lic h ); M ittelw erte
von 20 B eobachtungszeiträum en
B: Anzahl der T ie re; B eobachtungszeitraum 2 min pro A b teil (jew eils
vor der 8 min Beobachtungsperiode von A sowie z u sä tz lic h e Beo
bachtungsphasen) ; M ittelw erte von je 40 Beobachtungszeiträum en
S cratching frequency and o th er behaviour a c tiv itie s
V erhalten
behaviour
A. Anzahl der Scharrbewegungen
number of sc ra tc h in g movements
Scharren mit Füßen (F u tte r und
Staubbaden)
sc ratch in g (food and dustbath ing)
B. Anzahl der T iere
number of b ird s
T iere in Grube scharrend
b ird s sc ratch in g in a hole
S taubbaden/L eerlauf
dustbathing/vacuum a c t iv it ie s
Sonnenbaden
"
sunbathing
S itzen/L ieg en auf Stangen
s ittin g /la y in g perch
S itzen/L ieg en auf dem Boden
s ittin g /la y in g flo o r
A ufenthalt am Trog
stand ing at the trough
Putzen auf Stangen
'
preening perch
Putzen auf dem Boden
preening flo o r
Sonstige A k tiv itä te n
(Gehen, Stehen, Bodenpicken)
o th er a c tiv itie s
(going, stan d in g , groundpecking)

500 Lux 500 Lux
E in streu Draht
litte r
w ire
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1,3
0,8
0,1
3,3
0,6
0,7

44

0,7
0,05

50 Lux
50 Lux
E in streu Draht
litte r
wire

3,8

1,6

0,2
0,5

.

0,4

—

-

4,1
1,7
1,4

3,8

4,8

0,8
0,7

2,2
0,8

1,0
0,9

1,1
0,1

1,3
0,2

1,5
0,1

2,0

1,7

2,2

1,5

Meist erfolgten die Pickhandlungen indem sich die pickm otivierten Tiere
schreitend auf der Suche nach geeigneten Pickzielen im Abteil bewegten und
dann in stehend er Position das (stehende oder liegende) Opfer am Gefieder
pickten.
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Die Hennen in den einstreulosen A bteilen pickten aber auch in liegender Po
sition an den Federn der N achbartiere, wenn sie auf Drahtboden bzw. dem
kleinen H olzbrett ruhten oder Staubbadebewegungen ausführten.
Auch auf Sitzstangen ruhende Tiere haben gelegentlich ihre Nachbarn an den
Federn
gepickt. Wenn die gepickte Henne rangniedriger war, en tfern te sie
%
sich m eistens.
Insgesam t gesehen war das V erhalten des passiven, an den Federn gepickten
Tieres (Rezeptor) in der beobachteten Zeit sehr unterschiedlich und wie beim
Aktor abhängig vom A lter und vom R angordnungsstatus des betreffenden Tieres.
Wenn eine in der H ierarchie tiefer stehende Henne bei der ihr übergeordneten
G efährtin begann, Federn zu picken, wurde sie aggressiv auf den Kopf ge
hackt, worauf sie das Picken ein stellte.
In den ersten vier Lebenswochen zeigten die gepickten Tiere, die noch mit
geringer In te n sitä t an den Federn gezupft wurden, keine sichtbare Reaktion.
Sie ließen das Geschehen zu und fixierten bisweilen aufmerksam die Stelle,
an der sie berührt wurden. In einzelnen Fällen haben sie sich mit dem Schna
bel an derselben zu Stelle zu schaffen gemacht. In späteren Stadien, als
sich das Federpicken au sg eb reitet und in tensiv ere Formen angenommen h atte,
wichen die (in stehender Position) gepickten Tiere u n ter Äußerungen eines
angstm otivierten "G raak"-L autes den Pickerinnen aus.
Einzelne rangniedere Tiere haben durch aggressives Zurückpicken, z.T. mit
Erfolg, auf stark es Gepicktwerden reagiert.
Tiere in liegender Position, daß heißt ruhend oder Staubbadebewegungen a u sführend, waren den heftigen Federpickakten in ganz besonderem Maße ausge
setzt. S taubbadem otivierte Hennen führten in den D rahtbodenabteilen die Be
wegungen des Scharrens und sich Wälzens so intensiv aus, daß sie damit auch
fortfuhren, als ihnen anhaltend mit heftigen Schnabelhieben auf dem Rücken
eine Feder nach der anderen ausgerissen wurde. Sie äußerten kurze "G raak"Laute, hackten gelegentlich aggressiv zurück oder versuchten sich den Pick
akten dadurch zu entziehen, daß sie sich - ohne sich von ihrer T ätigkeit
abbringen zu lassen - in hockender Position auf dem Boden ein stückw eit
fortschleppten.
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3.1.2 Andere Störungen des V erhaltens auf Drahtboden
Schrilles Piepen (K lagelaute) einzelner Küken war in den ersten Wochen oft
zu vernehm en und in den D rahtabteilen w eitaus häufiger als in den E in streu 
abteilen. Dieses "V erlassenheitsw einen" tr itt sonst auf, wenn die Küken den
K ontakt mit ihrem Sozialpartner verloren haben. Auch Störungen des Wohlbe
findens, zum Beispiel durch Absinken der Raum tem peratur, können A uslöser
dieses V erhaltens sein. Im eigenen Versuch könnte eine m angelnde Behaglich
keit durch den D rahtboden eine Rolle gespielt haben.
Die F lu ch tb ereitsch aft (Schreckhaftigkeit) vor ungew ohnten Reizen war auf
D rahtboden größer als auf E instreu. Wenn sich im M ittelgang zwischen den Ab
teilen beispielsw eise ein Hund oder ein Kind bewegte oder ungew ohnte G eräu
sche entstan den, flüchteten die Tiere rascher und v erh arrten länger in S ta r
re als in den S trohabteilen.
Als Störungen des N ahrungsaufnahm everhaltens ist das Fressen auf dem Boden
liegender Federn einzuordnen. Die durch den Wechsel vom D aunengefieder zum
Jugendkleid abgestoßenen Federn, insbesondere die feinen D aunenfedern, w ur
den gierig aufgenommen und geschluckt. Wie mit F u tterp artik eln wurde auch
mit diesen das sogannte F u tterren n en ausgeführt. Dieses V erhalten wurde vor
allem auf D rahtboden, aber auch auf E instreu bei 50 Lux beobachtet.
Koprophagie, der Verzehr von Exkrem enten, eine V erhaltensstörung, wie sie
allgem ein bei K äfighaltung vorkommt, war in den D rahtabteilen zu beobachten.
In den E in streuab teilen tr a t sie jedoch nicht auf. Häufig war das Picken
nach K otteilen mit Scharren verbunden. Frische K otpartikel wurden gemieden.
Fliegenfangen führte in den D rahtabteilen zu großer Unruhe. In den E in streu 
abteilen war dieses V erhalten mit oder ohne Erfolg ein ganz norm ales, ruhig
verlaufendes Geschehen, an dem sich 1 bis 2 Tiere beteiligten; die übrigen
ließen sich dadurch in ihrem V erhalten nicht stören. In den D rahtabteilen
waren m eist 4 bis 6 Tiere am Fliegenfangen b eteiligt und führten übermäßig
gesteigerte hüpfende und kreisende Fangbewegungen aus. Auch dann, wenn sich
das Insekt längst e n tfe rn t h a tte , fuhren sie oft dam it noch im Leerlauf fort
oder w arteten auf einen w eiteren Reiz.
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Auch von anderen Hennen im D rahtabteil beim heftigen Schnabelscharren aus
dem Trog aufgeschleuderte Pellets erregten dieselbe Aufm erksam keit wie Flie
gen und die um herstehenden Hennen versuchten diese zu fangen.
3.2 Bestimmung der Federpickhäufigkeit
Abbildung 1 zeigt den V erlauf der Federpickrate u n ter den vier verschiedenen
Bedingungen. Auf Drahtboden und bei geringer L ich tin ten sität war die Häufig
keit des Federpickens am höchsten. Sie stieg in der 10. und 15. Woche bis zu
40 Pickschlägen pro 10 min und 10 Tiere an. Das Federpicken begann in diesem
Fall auch früher als u n ter anderen V ersuchsbedingungen, nämlich bereits nach
der ersten Lebenswoche. Mit dem starken Anstieg der Pickrate ab etwa der
7. Woche nahm auch die In te n sitä t der Federpickschläge zu. H äufigkeit und
In te n sitä t des Federpickens waren deutlich positiv korreliert. Insbesondere
in der Zeit zwischen der 10. und 15. Woche war die mit häufigen Aufschreien
verbundene Unruhe in den Herden als Folge heftigen Federpickens groß. Zu
dieser Zeit entstan den bei den häufig gepickten Tieren bereits kahle S tel
len.

Abb. 1: F ed erp ick h äu fig k eit (M ittelw erte der Beobachtungen von jew eils e i
ner Woche); senkrechte L inien; F ehler des M ittelw ertes
F eather pecking frequency (mean of o b serv atio n s w ithin one week);
v e r tic a l b ars; stand ard e rro r of the mean
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Die Federpickrate auf D rahtboden war bei höherer L ich tin ten sität (500 Lux)
ab der 9. Woche hochsignifikant niedriger als bei geringer L ich tin ten sität,
sie stieg nur bis 12 Pickschläge pro 10 min und 10 Tiere an. Das gestörte
V erhalten begann u n ter diesen Bedingungen e rst in der 3. Woche. Die mit
Reißen verbundene In te n sitä tsstu fe tra t nur selten auf.
Bei E instreu liegen die Federpickschläge bei beiden B eleuchtungsintensitäten
fast durchgehend u n ter denen bei D rahtbodenhaltung. Bei geringer Beleuchtung
pickten jedoch auch die Tiere auf E instreu w esentlich häufiger als bei ho
her. Die Pickraten u n ter diesen Bedingungen sind aber sta tistisc h signifi
kant niedriger als bei entsprechender Beleuchtung auf D rahtboden. Feder
picken begann bei geringer L ich tin te n sitä t in der 5. Lebenswoche. G rundsätz
lich v erhielten sich die Tiere gleich wie in den hellen E in streuab teilen und
beschäftigten sich m it N ahrungssuche und Staubbaden. Aber die A ktivitäten
waren w esentlich geringer, die Tiere waren träge und sch arrten wenig. Bei
500 Lux und E instreu tr a t Federpicken nur in sehr geringem Ausmaß und
äußerst geringer In te n sitä t auf. Die Pickzahl pro B eobachtungszeitraum war
ab der 8. Woche hochsignifikant verschieden von den Pickzahlen bei den ü b ri
gen Behandlungen. Das Gefieder der Tiere blieb un ter diesen Bedingungen
vollständig erh alten und war von auffälligem Glanz.
3.3 Bestimmung der S charrhäufigkeit und anderer langfristiger V erhaltens
weisen
Wie bereits erw ähnt, war von Anfang an bei den Tieren in den mit 500 Lux be
leuchteten Gehegen vor allem auf E instreu eine weit höhere allgem eine A kti
v itä t zu beobachten als bei den Tieren in den mit 50 Lux beleuchteten A btei
len. Um die U nterschiede q u a n tita tiv erfassen zu können, wurden in einer zu
sätzlichen B eobachtungsphase von 10 Tagen die Anzahl der Scharrbewegungen
sowie sechs verschiedene langfristige V erhaltensw eisen bzw. Positionen regi
strie rt.
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3.3.1 Scharrhäufigkeit
Die Anzahl der Scharrbewegungen mit den Füßen beim nahrungsbezogenen V erhal
ten und beim Staubbaden wurde nicht getren nt protokolliert. In Tabelle 1
wird die Gesam theit der Scharrbewegungen der beiden F unktionskreise w ieder
gegeben. Dabei zeigte sich, daß Scharren bei hoher Beleuchtung viel stärk er
ausgeprägt war als bei niedriger. In den hellen A bteilen mit Einstreu tra t
Scharren insgesam t lOlmal in 8 min pro 10 Tiere gegenüber 38mal in den wenig
beleuchteten Strohabteilen, war also fast dreimal häufiger.
Auch in den D rahtabteilen, wo nur am E rsatzobjekt oder im Leerlauf gescharrt
werden konnte, war die S charrhäufigkeit bei heller Beleuchtung häufiger (44)
als bei geringer (16).
Bem erkenswert ist, daß die Scharrbewegungen in den D rahtbodenabteilen mit
500 Lux häufiger waren (44) als bei E instreu mit nur 50 Lux (38).
Zum A blauf des S charrverhaltens im F unktionskreis N ahrungsaufnahm e ist fol
gendes zu bemerken: Das F reischarren von N ahrungspartikeln geschieht auf
zweierlei Weise. Zum einen wird beim V orw ärtsschreiten zwischen den Pickak
ten in unregelm äßigen A bständen gescharrt, um w eitere Partikel an die Ober
fläche zu bringen. Dabei is t nicht jeder Pickakt mit Scharren verbunden. Zum
anderen wird am selben Ort e in - bis zweimal abwechselnd links und rechts
kontinuierlich gescharrt, wobei eine Grube e n tsteh t. Das E instreum aterial
wird dabei nach hinten w eggeschleudert. Diese Scharrbewegungen alternieren
mit Schnabelscharren und -schlagen und Aufpicken von P artikeln aus der Gru
be. An solchen Stellen picken m eist m ehrere Tiere gleichzeitig und an h al
tend.
3.3.2 M uldenscharren
Scharren im Funktionskreis N ahrungsaufnahm e wurde nicht getren n t erfaßt,
jedoch die Anzahl der in Mulden scharrenden Tiere bestim m t (in 2 min je
1 0 -m in -In terv all). Wie aus Tabelle 1 hervorgeht, ist dieses V erhalten eben
falls von der L ich tin ten sität abhängig: in den Gehegen mit 500 Lux waren es
im D urchschnitt weit mehr Tiere (1,3) je B eobachtungsintervall als in jenen
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mit nur 50 Lux (0,2). In w eit geringerem Maße suchten die Tiere in den mit
50 Lux beleuchteten Gehegen mit feuchter E instreu in dieser Weise nach Nah
rung.
Es sei hier noch erw ähnt, daß F u ttersch arren auch auf Drahtboden zu beobach
ten war. Die Tiere sch arrten vor allem auf dem überstehenden T rogbrett, wo
sie auch K otpartikel aufnahm en. C harakteristisch war vor allem das häufige
Schnabelschlagen und -sc h a rre n im F uttertrog , das bei heller Beleuchtung in 
ten siv er ablief als bei schw acher.
3.3.3 S tau b b ad eak tiv ität
Beim Scharren im F unktionskreis Staubbaden in der E instreu wurde m eist 4mal
mit dem einen und 4mal mit dem anderen Fuß gescharrt bis eine Mulde e n t
stand.
Auf E instreu war die S ta u b b ad eak tiv ität jew eils etw as höher als auf D rahtbo
den (Tab. 1). Helles Licht fü h rte in beiden Fällen zu viel häufigerem S taub
baden bzw. S taubbadeversuchen auf D raht als schw aches Licht. Wegen der fe 
steren K onsistenz der E instreu bei schwächerem Licht badeten die Tiere in
diesen A bteilen nur am Rande des Geheges, wo die E instreu lockerer war. In
den D rahtbodenabteilen versuchten sie bevorzugt auf den überstehenden Auf
lagebrettchen für den F u ttertro g zu baden. (Möglicherweise waren kleine,
dort vorhandene K otreste der A uslöser dazu.) Sie g litten aber auf dem B rett
ab und scharrten auf dem D rahtboden w eiter. Dann versuchten sie auf dem
H olzbrett mit dem Schnabel zu scharren und K otpartikel aufzunehm en. Wenn
dies nicht gelang, führten sie dieselben Schnabelbewegungen auf dem Gefieder
einer ebenfalls badenden oder ruhenden Nachbarin aus. Gelegentlich pickten
und rissen sie dabei auch an deren Federn.
3.3.4 Sonnenbaden
Beim Sonnenbaden v erh arrten die Tiere in leichter Seitenlage und streck ten
einen Fuß und Flügel zur Lichtquelle hin. Die B eleuchtungsstärke von 500 Lux
reichte aus, um bei den Tieren das Sonnenbaden auszulösen. Bei 50 Lux wurde
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dieses V erhalten nicht beobachtet (Tab. 1). Sonnenbaden wurde in den Ein
streu ab teilen auf E instreu liegend und auf Stangen sitzend, in den D rahtab
teilen nur auf Stangen ausgeführt.
3.3.5 Sitzen oder Liegen
4

Bei der Beobachtung des R uheverhaltens zeigte sich, daß Sitzstangen, die in
den m eisten A ufzuchtställen der Praxisbetriebe fehlen, gut angenommen wer
den. Der A ufenthalt zum Ruhen war auf den Stangen viel länger als auf dem
Boden. Die relativ höheren Werte für "Sitzen/Liegen auf Boden" in den D raht
abteilen gegenüber den E instreuabteilen (Tab. 1) sind w ahrscheinlich darauf
zurückzuführen, daß auch Staubbadeversuche mit erfaßt wurden, die kurzfri
stig nicht von der Position "Sitzen/Liegen" zu unterscheiden waren.
3.3.6 A ufenthalt am Trog
Der Param eter "A ufenthalt am Trog" ergibt in den D rahtbodenabteilen jeweils
höhere Werte als in den E instreuabteilen. Dies bedeutet jedoch nicht, daß
die Tiere mehr F u tter aufnahm en, sondern eine häufigere Betätigung des
Schnabels im F u tter (Schnabelscharren und -schlagen).

4 Zusammenhang von Körpergewicht. G efiederschäden durch Federpicken und
Rangordnung
Es wurde bereits erw ähnt, daß es von der Rangordnung eines Tieres abhängt,
ob es Federn pickt oder selb st am Gefieder gepickt wird. Um die Zusammenhän
ge genauer zu erfassen, wurde in einer der Gruppen (10 Tiere) in der häufig
Federpicken a u ftra t (50 Lux, D raht), die genaue Rangordnung erm ittelt und
mit dem Körpergewicht und dem Grad des G efiederschadens, den die Tiere durch
Federpicken e rlitten h atten , verglichen (Tab. 2). Die individuellen Körper
gew ichte und die G efiederschäden wurden in der 11. und 18. Lebenswoche e r
m ittelt. K ahlflächen waren bei zwei D ritteln der Tiere an der H als-B ru stRegion aufgetreten. Ihre Größe wurde durch Bonitierung, das heißt, Auflegen
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einer Folie erfaßt (Stufe 0, 1, 2, 3 en tsp rich t einer kahlen Fläche von 0,
6, 15, 25 cm2). Die Rangordnung ergab sich durch Erm ittlung des aggressiven
Hackens jeden Tieres. (Zur K ontrolle wurden die Tiere auch noch kurze Zeit
jew eils zu zweit in einem Käfig einander gegenübergestellt.)
Die ranghohen Tiere (grau, gelb, schwarz) h a tten ein vom Federpicken unbe
schädigtes Gefieder (Stufe 0), das heißt, sie sind nicht oder nur in nicht
erfaßbarem Maße am Gefieder gepickt worden. Sie sind selb st stark e Pickerin
nen. Umgekehrt haben die rangniederen Tiere (ohne Ring, rotweiß, rotgelb)
die größten K ahlflächen (Stufe 2 und 3). Sie sind schwache oder gar keine
Pickerinnen. Die übrigen Tiere nehmen eine Zw ischenstellung ein. Setzt man
die Befunde in Beziehung zum Körpergewicht der Tiere (in der 18. Lebenswo
che), so ist zu erkennen, daß die ranghohen und stark en Pickerinnen in der
Tendenz ein höheres Körpergewicht haben, als die rangniederen.
Tab. 2: K örpergew icht, G efiederschaden durch Federpicken und Rangordnung
bei T ieren auf Drahtboden bei 50 Lux B eleuchtung; G efiederschadens
stu fe 0 b is 3 e n ts p ric h t 0, 6, 15, 25 cm2 K ahlfläche? die R angzif
fern bedeuten, daß das je w e ilig e mit F arbring gekennzeichnete T ier
in der H ierarch ie über der angegebenen Anzahl von T ieren s te h t
Body w eight, degree of pecking damage and so c ia l h ierarch y of a n i
mals on w ire flo o r at 50 Lux lig h t in te n s ity ; pecking scores 0 - 3 :
0, 6, 15, 25 cm2; h ie ra rc h y : number of anim als below in h ierarch y
Tierkennzeichnung
anim al la b e l
grau
gelb
schwarz
grün
ro t
blau
weiß
ro tg e lb
rotw eiß
ohne

G efiederS chadensstufe
Körpergewicht
body weight
pecking damage degree
10 . Wo. 18. Wo.
11. Wo. 18. Wo.
960
0
1 730
0
0
1 880
1 060
0
950
1 740
0 1
0
930
1 580
2
1 -2
980
1 685
1 2
2
2
1 820
1 110
1
930
1 710
3
2 -3
2
860
1 630
2
910
1 470
1 2
1 -2
835
1 480
3
1
-

-

-

S o zialer Rang
h ierarch y
7 8
7
5- 6
4
2
1 2
0 - 1
1
0
0 1
-

-

—
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5 W echselwirkung von L ich tin ten sität. V erhalten und E instreubeschaffenheit
Durch das V erhalten der Tiere wird eine Veränderung in der B eschaffenheit
der E instreu bew irkt, die somit auch von der in den A bteilen herrschenden
L ich tin ten sität abhängt.
In Abbildung 2 ist die W echselwirkung zwischen diesen drei Faktoren ersic h t
lich. Die E instreu in den mit 500 Lux beleuchteten A bteilen h a tte durch die
hohe S ch arrak tiv ität beim F uttersuchen und Staubbaden und die dadurch v eru r
sachte Lockerung eine sehr gute B eschaffenheit. Sie wies einen W assergehalt
von 40 % auf. Im Innern der etwa 25 cm dicken E instreuschicht wurde eine
T em peratur bis zu 38 °C gemessen. Dies läßt auf aerobe Umsetzungsvorgänge
schließen, wobei der leicht abbaubare Teil des Kotes und ein Teil der Ein
streu bei nur geringer G eruchsstoffbildung um gesetzt wird. Die Umwandlungs
produkte bilden eine hum usartige Substanz.
Wirkung des L ichtes bei E in streu
500 Lux
50 Lux
T ie r: norm aler Sehprozeß
g e s tö rte r Sehprozeß
normale A k tiv itä t
geringe A k tiv itä t
(Wirkung des L ichtes auf Nervensystem, in n e rse k re to risc h e
Organe, Stoffw echsel)
Kämme normal rot

-------v ie l Scharren
bei Nahrungssuche
bei Staubbaden

1

E in streu g elo ck ert
r e l . trocken (40 % H2 O)
warm, angenehm (38 °C)
aerobe Umsetzung
m ikrobiol. G leichgew icht
hygienisch unbedenklich
re g t zumiin te n siv en
Scharren an

Kämme blaß

wenig Scharren

v e r f e s tig t, k le b rig
feucht (70 % H2 O)
k a lt, unangenehm
te il-a n a e ro b e Umsetzung
Entstehung von G eruchsstoffen
hygienisch bedenklich

1

re g t wenig zum
Scharren an

Abb. 2: Wechselwirkung von L ic h tin te n s itä t, V erhalten und E in streu b esch af
fe n h e it
In te ra c tio n between in te n s ity of lig h t, behaviour and l i t t e r
q u a lity
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Eine d erart lockere und an F u tterb estan d teilen reiche E instreu regt die T ie
re, die u n ter diesen Lichtbedingungen auch kleine P artikel gut wahrnehmen
können, regelmäßig zum Scharren und F uttersuchen an. Die Reste des G rünfut
ters waren durch die S ch arrtätig k eit gleichmäßig v e rte ilt und mit um gesetzt
worden.
In Bezug auf Hygiene ist diese Art der E instreu für die Tiere als unbedenk
lich zu beurteilen. Aufgrund ihrer B eschaffenheit kann man davon ausgehen,
daß sie bakterienreich ist und daß in ihr ein ausgeglichenes m ikrobiologi
sches und dynam isches Gleichgewicht herrscht. Dies w irkt sich positiv auf
die G esundheit der Tiere aus, da dadurch eine vielseitige und ausreichende
Imm unisierung erm öglicht wird.
In auffallendem G egensatz dazu h a tte sich die E instreu in den A bteilen mit
nur 50 Lux entw ickelt. Durch die vergleichsw eise geringe S ch arrak tiv itä t und
ungenügende Auflockerung wies sie eine feuchte (70 % W assergehalt), pappige
und schollige K onsistenz und keine Wärmebildung auf. Ursache dafür sind zu
m indest teilw eise anaerobe Um setzungsvorgänge, die auch zu unangenehm er Ge
ruchsbildung führten. Von diesen E instreubedingungen ist aufgrund der e in 
seitigen M ikroorganism enpopulation ein für K rankheitserreger eher günstiges
Milieu zu erw arten. Die feu ch t-k leb rig e E instreu regt die Hennen nur in ge
ringem Maße zum Scharren an.
Eine deutlich sichtbare Wirkung h a tte die verschiedene L ic h tin ten sität auf
die Kammfarbe als Ausdruck einer Reaktion des Stoffw echsels. Während bei
hellem Licht (500 Lux) die Kämme normal rot gefärbt waren, waren sie bei
nur 50 Lux blaß hellrot.

6 Diskussion
Die Ergebnisse zeigen, daß das bei Intensivhaltung v erb reitete A uftreten von
Federpicken w eitgehend oder völlig ausbleibt, wenn nicht nur A lleinfutter
als N ahrungsquelle zur Verfügung ste h t, sondern eine ausreichende a rtsp e zi
fische N ahrungsvielfalt geboten wird, die A ppetenzverhalten und zusätzliche
N ahrungsaufnahm e erm öglicht. Im Versuch waren solche Bedingungen durch ein
Einstreugem isch aus Stroh und Heu und durch tägliche G rünfuttergaben e r
füllt.
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Wie der Versuch deutlich gezeigt h at, können die artgem äßen N ahrungsbedin
gungen jedoch nur dann für die Verwirklichung des ungestörten N ahrungssucheund N ahrungsaufnahm everhaltens voll wirksam werden, wenn eine ausreichende
L ich tin ten sität gegeben ist.

Lichteinfluß
Licht w irkt als optischer Inform ationsträger. Eine ausreichende Helligkeit
ist für das Erkennen bestim m ter Objekte erforderlich und schon deshalb eine
wichtige V oraussetzung für norm ales N ahrungssuche- und N ahrungsaufnahm ever
h alten beim Huhn. Hühner sehen und nehmen norm alerweise auch kleine Partikel
bis zu 0,5 mm auf (ENGELMANN 1969). Zur Überprüfung der Sehfähigkeit unter
den V ersuchsbedingungen wurden in einem begleitenden T est den Tieren 2 bis
3 mm große Partikel verschiedener H elligkeit (Sesam, Leinsamen) in der Ein
streu geboten: bei 500 Lux wurden die Samen sofort wahrgenommen und rasch
verzehrt, während sie bei 50 Lux e rst nach einiger Zeit, eher zufällig, e n t
deckt wurden. Dieser Umstand erk lärt, warum sich die Tiere bei hellem Licht
mehr in der E instreu betätigen als bei Dämmerlicht.
Der große U nterschied in der Federpickhäufigkeit auf D rahtboden bei 50 und
500 Lux kann indirekt ebenfalls mit einem unterschiedlichen W ahrnehmungsver
mögen e rk lärt werden. Die Tiere in den hellen D rahtabteilen waren in v e r
schiedener Weise aktiver. Sie pickten sehr häufig an den nicht so sehr gut
erkennbaren Resten der Exkrem ente, was bei den Tieren in den mit nur 50 Lux
beleuchteten A bteilen nicht der Fall war. Sie hielten sich auch viel länger
am Trog auf als in den geringer beleuchteten A bteilen. Dies bedeutete jedoch
nicht mehr Futteraufnahm e, sondern die Tiere "spielten" mit dem F u tter
(CELLER BERICHT 1981). Dieses V erhalten b esteh t aus Schnabelschlagen und
-sc h arre n , also appetitivem V erhalten, das u n ter natürlichen Bedingungen
dazu dient, u n ter der Oberfläche verborgene P artikel und Kleinlebewesen zu
gänglich zu machen. Bei der A usführung dieses A ppetenzverhaltens am Trog
wurde viel F u tter herausgeschleudert, so daß der Trog rasch leer war und die
vergeudeten Futterm engen sich un ter dem D rahtgitterboden in der Kotgrube an 
häuften.
Es kann der Schluß gezogen werden, daß das ausgeprägte A ppetenzverhalten in
den hellen D rahtabteilen und die Aufnahme des E rsatzobjektes Kot auf ein
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besseres W ahrnehmungsvermögen zurückgehen und daß daher das Federpicken in
den hellen gegenüber den weniger beleuchteten A bteilen geringer war.
Licht w irkt sich auch unm ittelbar auf den Organismus aus, indem es über das
N ervensystem und endocrine Organe die allgem eine A k tiv ität ste u e rt und so
verschiedene Stoffw echselprozesse stim uliert. Nach LORENZ (1978) sin k t die
allgem eine E rregbarkeit ab, wenn die Tiere längere Zeit u n ter reizarm en
(oder konstanten) Laborbedingungen, das heißt, mit ungenügenden oder m an
gelnden unspezifischen Reizen (z.B. Licht, Tem peratur) leben. Auch BUCHHOLTZ
(1982) w eist darauf hin, daß normale unspezifische Reize wichtig sind, um
die genetisch fixierte Entw icklungshom öostase zum Tragen zu bringen, also
die Erbgut-U m w elt-W echselw irkung im Gleichgewicht zu halten. HUBER (1987)
konnte nachw eisen, daß helles Licht ein Bedürfnis für das Huhn ist. Seinen
U ntersuchungen zufolge h alten sich mit Licht u n terversorgte Tiere umso lä n 
ger an hellen Stellen auf, je länger ihnen helles Licht vo ren th alten wurde.
Die Ergebnisse über den Einfluß der L ic h tin ten sität auf das Federpicken s te 
hen in scheinbarem W iderspruch zu denen anderer A utoren. HUGHES und DUNCAN
(1972), HUGHES und BLACK (1976) sowie PERRY und ALLEN (1976) kamen zu dem
Ergebnis, daß höhere L ich tin te n sitä t zu mehr Federpicken fü h rt als geringe
re. Alle Autoren a rb eiteten jedoch u n ter ganz anderen V ersuchsbedingungen,
die mit den vorliegenden nicht vergleichbar sind. So wurden alle Versuche
bei K äfighaltung durchgeführt, so daß m ehrere Faktoren m inim iert waren. F er
ner waren die L ich tin ten sitäten sehr gering und wurden während der V ersuchs
dauer v eränd ert, indem zunehmend helleres Licht geboten wurde (HUGHES und
DUNCAN 1972; PERRY und ALLEN 1976). Es ist durchaus denkbar, daß die Tiere,
die helles Licht nicht vom ersten Lebenstag an gewöhnt sind, früh erw orbenes
Federpicken sp äter beibehalten.

Nabrungsbedingungen
Die M otivation (H andlungsbereitschaft) eines Tieres zum N ahrungserw erb ste h t
in einem G leichgew ichtsverhältnis nicht nur zum tatsäch lich en N ährstoffbe
darf, sondern vor allem auch zum q u alitativ en und q u a n tita tiv en N ahrungsan
gebot des Biotops, an das es sich im V erlauf seiner Evolution angepaßt hat.
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(Dies gilt nicht nur für W ildtiere, sondern weitgehend auch noch für Nutz
tiere.) Die Steuerung dieses Gleichgewichtes funktion iert in der N atur durch
die Begrenzung des N ahrungsangebots und durch die A nstrengung beim N ahrungs
erwerb.
Da das Huhn an ein Biotop angepaßt ist, in dem es in tensiv nach verschiedenartiger Nahrung suchen muß, ist es angeborenerm aßen auf langdauernde Nah
rungssuche ausgerichtet. Da bei der in tensiven H ühnerhaltung m eist au s
schließlich energiereiches F u tter geboten wird (ohne Zugang zu zusätzlichen
N ahrungsstoffen), tr itt rasche physiologische Sättigung ein, ohne daß dabei
genug nahrungsbezogene A rbeit g eleistet werden kann. Das Picksoll wird dabei
nicht erfü llt und die verbleibende Differenz wird an Ersatzobjekten ab rea
giert.
Im vorliegenden Versuch h atten diejenigen Tiere, die in E instreu mit Grün
fu tte r und hellem Licht gehalten wurden und die keine V erhaltensstörungen
zeigten, G elegenheit zu nahezu vollständigem nahrungsbezogenen V erhalten,
das mit entsprechender A nstrengung (A rbeit) verbunden war.
Auf D rahtboden versuchten sich die Hennen durch verlängertes A ppetenzverhalten (Schnabelschlagen und -sch arren ) am F uttertrog sowie durch Aufnahme
leicht zugänglicher E rsatzobjekte, wie K otpartikel, an die inadäquaten Nah
rungsbedingungen anzupassen. Da ihnen dies nicht gelang, wie vor allem bei
geringer L ich tin ten sität, blieb ihnen als Ersatzobjekt nur noch Federn der
A rtgenossen.
Dieses Ergebnis stimmt mit der eingangs form ulierten Hypothese überein, wo
nach die fehlende Möglichkeit, sich bei der N ahrungssuche und -aufnahm e a n 
zustrengen (A rbeit zu leisten), Federpicken hervorruft. Mit ungünstiger wer
denden Bedingungen für das N ahrungssuche- und N ahrungsaufnahm everhalten e r
höht sich die H andlungsbereitschaft bei gleichzeitiger Senkung des Schwel
lenw ertes.
Es s te llt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob Federpicken auch allein
dadurch v erhind ert werden könnte, daß dem Huhn G elegenheit zum A usführen von
mehr Endhandlungen erm öglicht würde, etwa durch F ütterung mit b a llaststo ff
reichem F u tter, von dem die Tiere mehr aufnehm en m üssen. Darüber liegen noch
keine schlüssigen U ntersuchungen vor. Von Vergleichen zwischen mehligem und

126
pelletiertem F u tter ist jedoch bekannt, daß bei M ehlfutter, das eine höhere
Zahl von Pickhandlungen zur Sättigung erfordert, weniger Federpicken a u ftr itt als bei V erabreichung von pelletiertem F u tter (JENSEN et al. 1972).
Die stark e Neigung zu Federpicken, das heißt, Picken am Ersatzobjekt, läßt
sich, wie erw ähnt, aus der genetisch bedingten Eigenart in tensiven Pickens
beim N ahrungserw erb erklären. Das Huhn sucht nicht nur einen großen Teil des
Tages nach Nahrung, es nimmt sogar - wenn auch in geringem Umfang - bei Ver
haltensw eisen anderer F unktionskreise N ahrungspartikel auf. Während des
Staubbadens pickt es in der Phase des S chnabelscharrens immer wieder Nah
rungsteilchen auf (ebenso beim N estbau). Dieses V erhalten erk lärt, daß auch
bei den Staubbadeversuchen auf D rahtboden gelegentlich ersatzw eise Federn
der liegenden N achbarinnen angepickt und ausgerissen werden. In analoger
Weise werden auch K otpartikel aufgepickt.
Daß beim S taubbadeverhalten auch Bewegungsweisen au ftreten , die zum Funk
tionskreis N ahrungserw erb gehören, w eist auf eine bestim m te Gemeinsamkeit
der N ahrungssuche- und Staubbadem otivation hin, die dadurch möglich wird,
daß beide Handlungen im selben S u b strat (E instreu, lockere Erde) und mit
denselben Bewegungsweisen ("M ehrzweckhandlung") ausgeführt werden. Die Ge
m einsam keit drückt sich auch darin aus, daß N ahrungssuche bisw eilen rasch in
Staubbaden übergeht. LORENZ (1978) w eist bei verschiedenen T ierarten auf das
A uftreten ähnlicher Gemeinsam keiten zweier M otivationen hin.
Heftiges Picken und Scharren beim S taubbadeverhalten auf dem Gefieder be
n ach b arter Tiere, das zur G efiederzerstörung bei den betroffenen Tieren
fü h rt, wie das FRÖHLICH und OESTER (1989) sowie VESTERGAARD (1989) be
schreiben, konnte in den eigenen Versuchen nicht beobachtet werden. Verm ut
lich ist dies auf die in ten siv eren H altungsbedingungen, insbesondere die hö
here B esatzdichte bei den V ersuchen dieser A utoren zurückzuführen.
E instreu ist nicht nur S u b strat für N ahrungssuche und -aufnahm e, sondern
gleichzeitig auch zum Staubbaden. Da bei fehlender bzw. schlechter E instreu
auch weniger Staubbadebew egungen ausgeführt wurden, ist nicht auszuschlie
ßen, daß neben der m angelnden M öglichkeit zur artgem äßen N ahrungssuche und
-aufnahm e auch die V erhinderung des artgem äßen S taubbadeverhaltens (durch
D rahtboden oder ungeeignete E instreu) eine Rolle bei der E ntstehung von
Federpicken spielt. In A nbetracht der genannten Gemeinsam keiten könnte
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entsprechend dem N ahrungsaufnahm everhalten der fehlende Aufwand für Schna
belbewegungen beim Staubbaden zu einer erhöhten F ed erpickaktivität b e itra 
gen.
Im Gegensatz zum N ahrungsverhalten ist der Zeitaufwand für das S taubbadeverhalten jedoch sehr viel geringer. Außerdem war die S tau b b ad eak tiv ität bei
den unterschiedlichen Bedingungen weniger verschieden als die gesamte
Scharrhäufigkeit. Das häufige nahrungsbezogene Scharren in guter Einstreu
kam ferner auch im "Scharren in Gruben" zum Ausdruck. Aus diesen Gründen
e n tfä llt also der w eitaus größte Teil der A k tiv ität auf das N ahrungsverhal
ten und trä g t zur V erhinderung von Federpicken bei. Deshalb ist es nicht
sehr w ahrscheinlich, daß Staubbaden dabei eine größere Rolle spielt.

Federpicken und Wohlbefinden der Tiere
Die Frage, ob Federpicken für die Tiere beeinträchtigend und tiersch u tzrele
v an t ist, muß aufgrund der Ergebnisse bejaht werden. Für den Teil der Tiere,
die in der Rangordnung tiefer stehen und häufig bepickt werden, ist dies au 
genfällig. F luchtverhalten verbunden mit A ufschreien der betroffenen Tiere
sprechen dafür, daß sie u n ter diesen Bedingungen Angst und Schmerzen erlei
den. Schon ab der 8. Lebenswoche wurden sie, insbesondere in liegender Posi
tion, von den in der H ierarchie höherstehenden Hennen sehr kräftig und v iel
fach mehrmals an derselben Stelle gepickt und gerissen, wenn sie nicht a u sweichen konnten.
Die B eeinträchtigung der federgepickten Tiere kommt ferner in dem geringeren
Körpergewicht zum Ausdruck. Auch VON FABER (1964) kam zu einem ähnlichen Er
gebnis. A ufschlußreich ist die Beobachtung, daß auch Rangniedere hin und
wieder untereinander Federn picken, wenn die Ranghöchsten nicht zugegen
sind, daß heißt, sich putzend auf der Stange sitzen oder auf dem Boden
Staubbadebew egungen ausführen. Im letzteren Fall lassen sich sogar rangnie
dere Tiere zum Federpicken auf dem Rücken der in der H ierarchie hochstehen
den Tiere erm utigen.
Aus diesen Beobachtungen wird geschlossen, daß u n ter inadäquaten Bedingungen
grundätzlich alle Tiere zum Federpicken m otiviert sind, daß es aber die
ranghöheren Tiere (ab der 8. bis 10. Woche) nicht zulassen, von den in der
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H ierarchie tiefersteh en d en gepickt zu werden. Wie erw ähnt, nahmen jene, die
nicht Federn pickten mehr K otpartikel auf und führten mehr A ppetenzverhalten
am F u tter aus, sow eit die L ichtverhältnisse dies zuließen.
Es ste llt sich die Frage, ob auch die aktiven federpickenden Tiere in ihrem
Empfinden b eein träch tig t sind. Normalerweise m ündet das A ppetenzverhalten
u n ter dem Einfluß geeigneter N ahrungsobjekte in die Endhandlung, die das
A ppetenzverhalten befriedigt. Beim Federpicken wird die Endhandlung durch
Reize ausgelöst, die sonst unwirksam sind. Bei E in streuhaltu ng mit G rünfut
te r und ausreichenden Lichtbedingungen wurden Federn weder vom Boden aufge
nommen noch vom Körper der A rtgenossen. Aufgrund der nicht ausreichenden Be
tätigung bei der N ahrungsaufnahm e bei D rahtbodenhaltung, mußte der Schwel
lenw ert für N ahrungsreize ungew ählich weit abgesunken sein, bevor es zu Fe
d e r- und Kotpicken kam (bei hoher H andlungsbereitschaft). Man kann deshalb
nicht davon ausgehen, daß die Aufnahme von Federn als Endhandlung des Nah
rungsverhalten s für das Tier befriedigend ist. Die S oll-Istw ert-D ifferenz
wird also ste ts unnorm al groß sein. Dafür sp richt die Beobachtung, daß die
Tiere in der A k tiv itätsp h ase häufig lange nach adäquaten Reizen suchen oder
in Reizerw artung herum stehen. Federpicken muß deshalb als g esch eiterter Ver
such in te rp re tie rt werden, sich bei D rahtboden bzw. K äfighaltung an die ge
gebenen unzureichenden Umweltbedingungen anzupassen. Dies ist letztlich ein
Zeichen dafür, daß die Erbgut-U m w elt-W echselw irkung nicht im Gleichgewicht
ist. Die damit verbundene V eränderung im M otivationssystem ist als eine
schw ere B eeinträchtigung im Em pfindungsbereich des T ieres zu beurteilen.
Zusam m enfassend kann gesagt werden, daß die W echselwirkung von L ich tin ten si
tä t, V erhalten der Tiere und E in streu q u alität von außerordentlicher Bedeu
tung für die praktische H ühnerhaltung ist. Eine E instreu von gutem A usgangs
m aterial als zusätzlicher F aktor für N ahrungssuche und -aufnahm e ist zwar
eine unabdingbare, aber allein nicht hinreichende V oraussetzung zur V erhin
derung von Federpicken. E rst bei ausreichender L ich tin ten sität verhalten
sich die Tiere ungestört, und es kann sich die E instreu zu einem guten Sub
s tra t und dauerhaften System entw ickeln, das sich ohne künstliche Eingriffe
selb st erh ält. Da für die B odenhaltung in der Praxis die L icht- und Ein
streubedingungen m eist unzureichend sind, ist es nicht verw underlich, daß
dort Federpicken v e rb re itet ist, wenn auch nicht in dem Maße, wie auf D raht
boden bzw. im Käfig.

129
7 Zusammenfassung
Boden- und V olierenhaltung für Hühner können, im Gegensatz zur Käfighaltung,
prinzipiell als tiergerecht angesehen werden. Bei ungenügender B erücksichti
gung von Um weltfaktoren können jedoch Federpicken und andere V erhaltensstö
rungen
sowie hygienische Probleme in der E instreu au ftreten . Ziel der U nter*
suchung war es, Ursachen des Federpickens aufzuklären, um V oraussetzungen
für tiergerechte H altungsbedingungen zu schaffen.
Der Versuch ergab, daß die F ederpickaktivität von der L ich tin ten sität (50
und 500 Lux) beeinflußt wird. Es zeigten sich auch erhebliche U nterschiede
in der Federpickrate, je nachdem, ob sich die Tiere auf E instreu oder D raht
boden befanden.
Auf E instreu (H eu-Strohgem isch), auf der täglich etw as G rünfutter verab 
reicht wurde, und bei guter Beleuchtung (500 Lux) waren die Tiere, gemessen
an der Scharrhäufigkeit, sehr aktiv. N ahrungs- und Staubbadeverhalten wurden
un ter diesen Bedingungen artgem äß ausgeführt. Federpicken u.a. V erhaltens
störungen tra te n nicht in nennensw ertem Ausmaß auf. Die E instreu entw ickelte
sich infolge der hohen S ch arrak tiv ität, die durch die hohe L ichtintensität
mit bedingt war, zu einem an N ahrungsreizen reichen und lockeren Substrat.
Betrug in den E instreuabteilen die L ich tin ten sität nur 50 Lux, waren die
Tiere träge, sie scharrten wenig und pickten relativ viel an den Federn der
A rtgenossen. Dadurch wurde die E instreu feucht und fest, was zusätzlich zu
der geringen S ch arrak tiv ität beitrug.
Die w eitaus höchste F ed erp ick ak tiv ität tra t auf Drahtboden bei geringer
L ich tin ten sität auf. Die S ch arrak tiv itä t war u n ter diesen Bedingungen am
geringsten. Es tra te n zusätzlich noch andere V erhaltensstörungen auf, wie
Koprophagie, Unruhe und S chreckhaftigkeit. Die höhere L ich tin ten sität
(500 Lux) bew irkte auch in den D rahtbodenabteilen eine höhere allgemeine
A k tiv ität und weit weniger Federpicken als die niedrige; A ppetenzverhalten
(Schnabelscharren und -schlagen im F uttertrog) und Kotpicken waren häufiger.
Die Befunde zeigen, daß Federpicken weitgehend ausbleibt, wenn u n ter a u srei
chenden Lichtbedingungen N ahrungsreize für ein artgem äßes A ppetenzverhalten
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und für artgem äße N ahrungsaufnahm e vorhanden sind. Dadurch wird bei der Nah
rungssuche und-aufnahm e ein bestim m tes Soll an (P ick-)A rbeit g eleistet und
daher kein w eiterer Pickaufw and für Federpicken betrieben.
Es ergaben sich auch Hinweise darauf, daß artgem äße Staubbadebew egungen, wie
sie in lockerer E instreu u n ter E insatz des Schnabels durchgeführt wurden,
m itverantw ortlich dafür sein könnten, daß Federpicken in E instreu kaum au f
tra t.
Es war von der Rangordnung eines Tieres abhängig, ob es Federn pickt oder
selb st an den Federn gepickt wird. Federpicken ist eine V erhaltensstörung,
die nicht nur die gepickten Tiere in ihrem W ohlbefinden beein träch tig t, weil
sie Angst und Schmerzen erleiden. Man muß davon ausgehen, daß auch die p ik kenden aktiven Tiere aufgrund der extrem en Reizschw ellensenkung b eein träch 
tig t sind.
Das A uftreten von Federpicken m acht deutlich, daß das Gleichgewicht, das
norm alerw eise zwischen Erbgut und Umwelt b esteh t, in starkem Maße gestö rt
ist.
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Summary
Influence of light in te n sity on feath er pecking of hens on deep litte r or
wire floor
G. MARTIN
In co n trast to cages, the conventional floor system with deep litte r and the
aviary system for fowls principally may meet the behavioural requirem ents of
hens.
However, in cases of in su fficien t environm ental conditions behavioural d is
turbances, such as feath er pecking, and also hygienic problems may occur. In
the presen t study factors influencing, feath er pecking and the relationship
of feath er pecking to various behavioural ch aracteristics were investigated.
Birds kept on deep litte r (h a y -straw m ixture) daily additionally supplied
with green-fodder (grass, clover) and under good light conditions (500 Lux)
showed high activ ity , especially by scratching on the search for food p a r
ticles. In g estiv e- as well as dustbath ing behaviour were performed in a
species specific way. There was alm ost no feath er pecking and no other be
havioural disturbances could be observed. Due to th e high scratching, deep
litte r developed to a loose su b stra te rich in stim uli for n u tritio n al a c ti
vity.
Under low light in te n sity (50 Lux) the birds were little active especially
in scratching. Therefore deep litte r became compact and humid. Under these
conditions feath er pecking occurred.
Highest feath er pecking a ctiv ity was observed on wire floor at low light in 
te n sity (50 Lux). Under th ese conditions scratching a ctiv ity was lowest. The
lack of adequate stim uli for general a ctiv ity led to behavioural d istu rb a n 
ces such as coprophagy and fright und flight syndrome. Compared to low light
conditions, under illum ination with 500 Lux general a ctiv ity of the anim als
was higher and feath er pecking decreased.
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There were some indications th a t dustbathing in the loose litte r, for which
also th e bill is used, also may have played a role in the non-appearance of
feath er pecking activ ity under these conditions.
It could be shown th a t th ere is a relationship between th e incidence of
feath
er pecking, body weight and social dominance.
*
F eather pecking does not only have a harmful effect on the pecked birds
which get frightened and injured, but also on the active pecking birds be
cause of the continuous and extrem e stress situ atio n by the lowering of the
threshold.
Housing system s or conditions which lead to feath er pecking, are not conform
with the standards of the anim al protection act in regard to suitable nou
rishm ent, care and housing of anim als.
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Der CAMPBELL-Test: eine W esensprüfung beim Hund, durchgeführt an der Rasse
Beagle
E. VENZL, J. UNSHELM und B. OLDIGS

1 E inleitung
Jährlich werden in der Bundesrepublik D eutschland eine halbe bis eine d rei
v iertel Million Hundewelpen geboren, die in der Regel im A lter von zwei bis
vier Monaten einen neuen B esitzer finden. Beim Erwerb dieser jungen Tiere
b esteh t aus vielfältigen Gründen der Wunsch, Individuen mit geeigneten Ver
haltensw eisen ausw ählen zu können, die auch beim erw achsenen Tier w eitgehend
stab il bleiben.
Der T est nach CAMPBELL (1975), der vor allem in den USA und Frankreich pro
pagiert wird, ist ein einfaches und praktik ab les V erfahren, um bei Hunden
Reaktionen zu erfassen, die Aussagen über individuelle V erhaltenseigenschaf
ten zulassen. Die A nw endungsbereiche für ein derartiges Prüfungsverfahren
sind sehr vielfältig, über seine A ussagefähigkeit und die W iederholbarkeit
der Ergebnisse liegen jedoch keine ausreichenden Inform ationen vor. Es ist
deshalb das Ziel der vorgestellten U ntersuchung, den CAMPBELL-Test auf An
w endbarkeit und A ussagefähigkeit zu überprüfen. Dazu wurden Welpen, Junghun
de und Adulte der Rasse Beagle aus Laborhaltung, Meute und P rivathand h e ran 
gezogen. Die Ergebnisse geben gleichzeitig Hinweise auf typische V erhaltens
weisen der Rasse Beagle und die Bedeutung w ichtiger Einflußfaktoren wie Her
kunft und A lter.

2 Tiere und Methode
Beim CAMPBELL-Test wird das V erhalten eines Welpen gegenüber einer einzelnen
unbekannten Person an einem ruhigen, abgeschlossenen Ort in fünf definierten
S ituationen b eu rteilt. Beschrieben werden die Reaktionen des Tieres gegen
über der lockenden T estperson (Test auf soziale Anziehung), gegenüber der
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vorbeigehenden Person (Test auf Nachlaufen) sowie die Reaktionen auf F est
halten in Rückenlage (Test auf Dominanz durch Zwang), auf F esthalten in
Bauchlage (Test auf soziale Dominanz), sowie auf Dominanz durch Hochheben
(Abb. 1). Die V erhaltensw eisen werden nach jedem U ntertest auf einem e n t
sprechenden Form blatt dokum entiert (Tab. 1) und durch Angaben zum Tier und
zur T e stsitu atio n ergänzt. Dabei werden überwiegend fünf verschiedene Typen
von V erhaltensw eisen unterschieden, die bereits in der O riginalfassung des
T ests von CAMPBELL (1975) teils anthropom orphe Bezeichnungen tragen und am
Ende des K apitels zusammen mit den Begriffen "Charakter" und "Wesen" näher
e rlä u te rt werden.
Das ideale T estalter für Welpen ist die siebte Lebenswoche, da in diesem
Zeitraum die Entwicklung von aggressivem und unterwürfigem V erhalten bereits
begonnen h at, aber die Um welteffekte auf das V erhalten der Welpen bei norm a
ler A ufzucht noch relativ gering sind.
Der W esenstest nach CAMPBELL (1975) wurde in der von QUEINNEC (1981) modifi
zierten Form durchgeführt, wobei alle Tiere m öglichst stan d ard isiert und
identisch geprüft und die Rangierung der L eistungsergebnisse nachfolgend in
der Praxis mit V orbehalten übernommen werden. Zunächst geht es um die Frage,
ob überhaupt A bstufungen zwischen den Tieren erm ittelt werden können.
Von den insgesam t 256 Beagles stam m ten 173 aus der A ufzuchtstation einer
Forschungseinrichtung. Sie werden nachfolgend kurz als Laborbeagle bezeich
net, obwohl sie zuvor nie für Experim ente herangezogen worden waren. 45 wei
tere Tiere gehörten einer Schleppjagdm eute an und 38 Hunde kamen aus p riv a
ten H aushalten. Durch die m ehrfache Testw iederholung bei den Laborhunden e r
geben sich insgesam t 471 T estergebnisse mit je fünf Reaktionen, zusammen da
her 2 355 einzelne V erhaltensw eisen, die an aly siert werden konnten.
Für die Auswertung der Ergebnisse wurden die Tiere nach H erkunft (Labor,
Meute, P rivat) und nach A lter (Welpen: 6 bis 8 Wochen; Junghunde: 6 bis 12
Monat; Adulte: über 12 Monate) in Gruppen zusamm engefaßt. Die statistisc h e
A nalyse b esteh t zum einen in der Berechnung der relativ en H äufigkeiten der
Reaktionen aus den Rohdaten, wobei Zusammenhänge mit dem C hi-Q uadrattest
abgesichert wurden, und zum anderen in einer V arianzanalyse u n ter Berück
sichtigung verschiedener E influßfaktoren. L etztere ergibt bei der Ü berprü
fung der Faktoren A lter und H erkunft eine gute Übereinstimmung mit den

a) Test auf soziale Anziehung
Test on social attraction

e) Test auf Dominanz durch Hochheben
Test on elevation dominance
Abb. 1:

Durchführung des CAMPBELL-Tests, modifiziert nach QUEINNEC 1981
Realization of the CAMPBELL-test, modified according to QUEINNEC
1981
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Tab. 1:

Formblatt für den CAMPBELL-Test
Form for the CAMPBELL-test

Reaktionstyp für jeden Test einkreisen. Circle the code letter for each subtest.

Test 1: Soziale Anziehung. Social attraction.

kommt leicht, Schwanz hoch, hüpft herum, zwickt in die Hände

a

com es readily, ta il up, ju m p s, bites at hands

kommt leicht, Schwanz hoch, tänzelt vor den Händen

b

com es readly, ta il up, ju m p s

kommt leicht, Schwanz gesenkt

c

com es readily, ta il dow n

kommt nur zögernd, Schwanz gesenkt

d

co m e s hesitantly, ta il dow n

kommt nicht

e

does n o t com e a t a ll

Test 2: Nachlaufen. Following
folgt leicht, Schwanz hoch, zwickt in die Beine

a

follow s readily, ta il up, g e ts underfoot, bites a t feet

folgt leicht, Schwanz hoch, läuft "bei Fuß" mit

b

follow s readily, ta il up, g e ts u nderfoot

folgt leicht, Schwanz gesenkt

c

follow s readily, ta il dow n

folgt nur zögernd, Schwanz gesenkt

d

follow s hesitantly, ta il dow n

folgt nicht oder nur in großem Abstand oder läuft weg

e

does not follow, follow s in b io distance o r g oes aw ay

Test 3: Dominanz durch Zwang. Restraint dominance (30 s):
wehrt sich, kämpft heftig, knurrt oder beißt zu

a

struggles fiercely, flails, grow ls, bites

wehrt sich, kämpft heftig, beißt aber n i c h t !

b

stru gg le s fiercely, flails, does n ot bite

wehrt sich einige Zeit, gibt dann auf

c

struggles, then settles

wehrt sich nicht, duldet den Druck der Hand, leckt

d

does not struggle, licks a t hands o r stays p assiv

Test 4: Soziale Dominanz. Social dominance (30 s):
springt auf, tänzelt weg, kratzt, knurrt oder beißt zu

a

jum ps, skips away, scratches, grow ls, bites

springt auf, tänzelt weg

b

jum ps, skips away,

windet sich nach einiger Zeit heraus, leckt die Hände

c

squirm es, licks a t hands

dreht sich um, leckt die Hände

d

turns round, licks a t hands

duldet die Stellung, rührt sich nicht

e

stays p a s s iv

fe st 5: Dominanz durch Hochheben. Elevation dom inance (30 s):
wehrt sich heftig, knurrt, beißt

a

stru gg le s fiercely, grow ls, bites

wehrt sich heftig, beißt aber n i c h t !

b

struggles fiercely, does not bite

wehrt sich, gibt dann auf, leckt

c

struggles, then settles, licks

wehrt sich nicht, leckt Hände
does n o t stm ggle, licks a t hands

d
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Ergebnissen aus dem C h i-Q u ad rattest. Auf w eitere Ergebnisse aus der V arianz
analyse kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden (VENZL 1990).
Für die Beschreibung der Ergebnisse sind folgende E rläuterungen wichtig: In
der Kynologie werden die relativ stabilen und individuell spezifischen Ver
haltensw eisen des Hundes auch als "C harakter-" oder "W esenseigenschaften"
bezeichnet. Diese dort üblichen Begriffe werden im folgenden übernommen,
auch wenn für beide Begriffe keine klaren und überzeugenden D efinitionen
vorliegen. So beziehen sich die Umschreibungen von KORN und TREUTMANN
(1983), SEIFERLE und LEONHARDT (1984), MEYER (1984), BRUNNER (1988) und
WEIDT (1989) auf a b stra k te Begriffe über innerliche, angeborene und/oder
erworbene E igenschaften, die das V erhalten des Tieres bestimmen und stabile,
situationsbezogene Reaktionen bewirken.
Die teils anthropom orphen Bezeichnungen für die festg estellten V erhaltens
weisen sind folgenderm aßen zu verstehen: V erhaltensw eisen, die keine A nzei
chen von Scheu oder F urcht erkennen lassen, sondern dom inante Elem ente au f
weisen und bei A usübung von Zwang zu heftiger Abwehr mit deutlicher Drohmi
mik, D rohlauten sowie Zuschnappen und Beißen führen, ordnet man der Gruppe
"aggressiv" (a) zu. Das Fehlen von Scheu/Furcht und eine n ich t-ag g ressiv e
Abwehr ohne Aufgeben bei Dominanz durch Menschen wird als "selbstbew ußt
eigenw illiges V erhalten" (b) bezeichnet. Als "anpassungsbereit" (c) gelten
Reaktionen, die keine F urcht des Tieres, jedoch eine gewisse U nterw erfungs
b ereitsch aft in den K örperhaltungen erkennen lassen und bei Einwirkung von
Zwang oder Dominanz zu einer n ich t-ag g ressiv en Abwehr mit Aufgeben führen.
Tiere, die diese V erhaltensw eisen zeigen, passen sich den G egebenheiten an,
wenn es erforderlich ist. Zur Gruppe der "sensiblen V erhaltensw eisen" (d)
sind diejenigen R eaktionen zu rechnen, bei denen Anzeichen für Furcht/Scheu,
gehemmtes und freiw illig unterw ürfiges V erhalten sowie fehlende Abwehr bei
Dominanzeinwirkung erkennbar sind. Die gezeigten Reaktionen entsprechen e i
nem teilw eise so zial- und um w elt-unsicheren Tier. Als "ängstlich" (e) werden
die V erhaltensäußerungen bezeichnet, die ein Fernbleiben oder S ich -en tfern en
vom Menschen sowie vollständige U nterw erfung auf jede A rt von Dominanz be
in halten.
H insichtlich w eiterer D etails wird auf die D issertation VENZL (1990) verw ie
sen, der auch die D arstellung der V erhaltensontogenese entnommen werden
kann.
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3 Ergebnisse
3.1 V erteilung der Reaktionen über alle Beagles
Zur Erm ittlung der relativen H äufigkeiten der fünf verschiedenen Reaktionen
wurden zunächst alle T estergebnisse mit Ausnahme der Testw iederholungen in 
nerhalb einer A ltersstufe zusammengefaßt. Wie aus Abbildung 2 ersichtlich,
b eträg t der A nteil aggressiver und ängstlicher Reaktionen 2 bis 5 % bezüg
lich der Gesamtzahl aller Reaktionen. Auf die übrigen V erhaltensw eisen (ei
genwillig, anpassungsbereit und sensibel) e n tfä llt jew eils etwa ein D rittel.
Die U nterschiede in der V erteilung der fünf Reaktionen zeigen hochsignifi
kant (p < 0,01) abgesicherte A lters- und H erkunftseinflüsse.
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reaction
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a=aggressiv b=eigenwillig c=anpassungs
bereit
aggressive
independent
adaptable

Abb. 2:

d=sensibel
sensitive

e=ängstlich
fearful

Verteilung der Reaktionen bei allen Beagles (n = 349), % der
Reaktionen (n = 1 745)
Distribution of the reactions in all beagles (n = 349), % of the
reactions (n = 1 745)

140

3.2 A ltersunterschiede
Im M ittel über alle H erkünfte zeigen Welpen deutlich mehr aggressive und e i
genwillige Reaktionen als Junghunde und A dulte (Abb. 3). Bei Junghunden tr e 
ten vergleichsw eise häufiger anpassungsbereite, sensible und ängstliche Ver
haltensw eisen auf. Bei den erw achsenen Tieren nimmt gegenüber den Welpen ag
gressives V erhalten ab, gegenüber Junghunden zu. Bei den ängstlichen R eakti
onen ist es um gekehrt, sie sind bei A dulten häufiger als bei Welpen, aber
selten er als bei Junghunden. Eigenwilliges V erhalten zeigt eine kon tin u ier
liche altersbedin gte Abnahme, anpassungsbereites V erhalten nimmt a lte rsb e 
dingt zu, wobei der A nteil bei den Junghunden deutlich höher liegt als bei
den erw achsenen Tieren. Die V erteilung sensibler Reaktionen zeigt einen a n a 
logen V erlauf, die U nterschiede zwischen Junghunden und A dulten sind gering.

( f l Welpen • puppies

□
H

’n« 1261
lunghunoe - young dogs
(n -7 1 )
Adulte- adults
(n -1 5 0 )

Reaktion
reaction
a-aggressiv b-eigenwillig oanpassungs d-sensibel
bereit
aggressive independent
adaptable
sensitive

e-ängstlich
fearful

Abb. 3: V erteilung der R eaktionen bei A dulten, Junghunden und Welpen
(% der b e tro ffen en T iere)
D is trib u tio n of the re a c tio n s in a d u lts , young dogs and puppies
(% of the concerned dogs)
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3.3 H erkunftsunterschiede
Die hochsignifikanten H erkunftsunterschiede ermöglichen eine C harakterisie
rung der verschiedenen H altungsgruppen, auch wenn erhebliche altersbedingte
Abweichungen zu erkennen sind. So lassen Laborbeagles häufiger sensible und
ängstliche Reaktionen erkennen, M eutebeagles dagegen verm ehrt anpassungsbe
reite und sensible Reaktionen, während die p riv at gehaltenen Beagles eindeu
tig mehr aggressives und eigenw illiges V erhalten zeigen als das Mittel der
Beagles.
3.4 A ltersunterschiede innerhalb der H altungsgruppen
Für die altersbedingten U nterschiede innerhalb der verschiedenen H altungs
gruppen gilt folgendes: Bei Laborhunden nimmt von den Welpen zu den Adulten
der A nteil aggressiver und eigenw illiger V erhaltensw eisen ab, sensible und
ängstliche Reaktionen nehmen deutlich zu (Abb. 4).
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Abb. 4:

©«ängstlich
fearful

Verteilung der Reaktionen bei Adulten und Welpen innerhalb der
Laborbeagles (% der betroffenen Tiere; n = 195)
Distribution of the reactions in adults and puppies among the
laboratory beagles (% of the concerned dogs; n = 195)
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Bei den M eutehunden sind die gleichen Tendenzen erkennbar. Bei p riv at gehal
tenen Beagles ergibt sich ein anderes Bild. A ggressives V erhalten nimmt in
dieser Gruppe altersbedin gt erheblich zu, sensibles V erhalten dagegen ab
(Abb. 5).
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Abb. 5: V erteilung der Reaktionen bei Adulten und Welpen in n erh alb der p r i
vat gehaltenen Beagles (% der b etro ffen en T ie re; n = 37)
D is trib u tio n of the re a c tio n s in a d u lts and puppies among the
p riv a tly kept beagles (% of the concerned dogs; n = 37)
3.5 V erteilung der R eaktionen nach U ntertests
Identische Reaktionen in allen fünf S ituationen des CAMPBELL-Tests treten
nur bei 1 % der Tiere auf, vier identische R eaktionen bei 3 bis 8 %. Sie
stellen damit eine M inderheit dar. Da aber nach der A usw ertungsm ethode von
CAMPBELL (1975) alle fünf V erhaltensw eisen eines T ieres zu einem Gesamtwe
senstyp zusam m engefaßt werden, ist ein Großteil der Tiere einem Typ nicht
eindeutig zuordenbar und wichtige D etailinform ationen gehen verloren. Diese
T atsachen legen ein abw eichendes A usw ertungsverfahren nahe, bei dem die
R eaktionen je nach T estsitu atio n gew ertet werden.
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Um die E igenschaften des E inzeltieres zu verdeutlichen, können die fünf
T estsitu ationen wie folgt zusam m engefaßt werden: Test 1 und 2 (soziale An
ziehung und Nachlaufen) zielen auf das K ontaktverhalten gegenüber fremden
Personen ab. Test 3 und 4 (Dominanz durch Zwang und soziale Dominanz) zeigen
die B ereitschaft des Tieres, sich unterzuordnen. T est 5 (Hochheben) wird
zwar ebenfalls als Dom inanztest bezeichnet, die Reaktionen unterscheiden
sich aber erheblich von T est 3 und 4, so daß T est 5 g etren n t bew ertet wird.
M ischtypen zwischen zwei Reaktionen werden bei der B eurteilung des K ontaktund U nterordnungsverhaltens ebenfalls berücksichtigt und für den folgenden
Text und die graphische D arstellung der selbstbew ußteren Reaktionen zugeord
net.
3.5.1 K ontaktverhalten
Bei 93 % aller untersu chten Beagles kann das K ontaktverhalten (Test 1 und 2)
eindeutig b eu rteilt werden (Abb. 6). Bei Beagles gleicher A ltersstufe zeigt
die B ereitschaft, mit fremden Personen K ontakt herzustellen, keine nachw eis
baren U nterschiede zwischen L abor-, M eute- und priv at gehaltenen Hunden.

aggressiv eigenwillig anpassungs- sensibel ängstlich zuordenbar
bereit
aggressive independent adaptable sensitive fearful not fitting
Abb. 6:

Verteilung der Reaktionstypen bezüglich Kontaktverhalten bei Welpen
und Adulten (n = 276)
Distribution of the reaction types for contactual behaviour in
puppies and adults (n = 276)
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Das V erhalten von Tieren ungleicher A ltersstufe ist jedoch hochsignifikant
verschieden. Bei den Welpen sind die häufigsten V erhaltensw eisen mit 77 %
der eigenwillige und eigenw illig -anpassungsbereite M ischtyp, die beide unge
hemmt und aktiv K ontakt aufnehm en. Der A nteil der anderen R eaktionstypen
liegt deutlich u n ter 10 %.
Bei adulten Beagles nehmen die eigenw illigen Typen und M ischtypen auf 54 %
ab (Abb. 6), anpassungsbereite und an p assu n g sb ereit-sen sib le Typen (aktive
K ontaktaufnahm e mit reduziertem Selbstbew ußtsein und beginnender U nsicher
heit) stellen einen A nteil von rund einem D rittel (34 %). Die übrigen Ver
h altenstypen sind, wie bei den Welpen, vergleichsw eise selten. Alle u n te r
suchten Beagles zeigen dam it ein ausgeprägt ak tiv es K ontaktverhalten mit
unterschiedlicher S elbstsicherh eit gegenüber fremden Personen.
3.5.2 U nterordnungsverhalten
Die Ergebnisse der Dom inanzprüfungen "Zwang” und "soziale Dominanz", T est 3
und 4, können als U nterordnungsverhalten zusam m engefaßt werden. Bei 14 % der
untersu ch ten Tiere sind die R eaktionen in den beiden T ests so verschieden,
daß eine Zuordnung zu einem V erhaltenstyp nicht sinnvoll erscheint.
Das V erhalten des Hundes auf Dom inanzeinwirkung wird nicht nur durch A lters
unterschiede, sondern zusätzlich durch H erkunftsunterschiede beeinflußt.
L etztere sind im A lter von sieben Wochen noch nicht erkennbar. So zeigen
Welpen den eigenw illigen Typ (n ich t-ag g ressiv e Abwehr ohne Aufgeben) zu 44 %
und den anpassungsbereiten Typ (Abwehr mit Aufgeben) zu 35 % als häufigste
R eaktionen. Andere V erhaltenstypen sind vergleichsw eise selten (Abb. 7).
Die adulten Beagles zeigen dagegen im M ittel den anpassungsbereiten Typ mit
28 % am häufigsten, gefolgt vom eigenw illigen Typ (22 %) und sensiblen Typ
(19 %). Gegenüber den Welpen h at bezüglich der U nterordnungsbereitschaft der
aggressive, aber auch der sensible und ängstliche Typ deutlich zugenommen.
Gerade die adulten Beagles verh alten sich nach H erkunft hochsignifikant v e r
schieden (Abb. 8). A dulte L abor- und M eutebeagles ähneln sich noch am mei
sten. Bei beiden H erkünften ist der anpassungsbereite Typ (Abwehr mit Auf
geben) mit 27 % beziehungsw eise 39 % am häufigsten anzutreffen. Mit abneh
mendem A nteil folgen sensibler, eigenw illiger und ängstlicher Typ. Die
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Abb. 7: V erteilung der R eaktionstypen bezüglich U nterordnungsverhalten bei
Welpen und Adulten (n = 276)
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D
S

Labor- laboratory
(n *1 0 3 )
Meute - pack

__
Ln=26)
cd Privat- private
(n -2 1 )

I

Reaktionstyp
type of reaction

aggressiv eigenwillig anpassungs- sensibel
bereit
aggressive independent adaptable
sensitive

D/E
nicht
ängstlich zuordenbar
fearful

not fitting

Abb. 8: V erteilung der R eaktionstypen bezüglich U nterordnungsverhalten bei
adulten Beagles (n = 150)
D istrib u tio n of the re a c tio n types fo r su b o rd in atio n behaviour in
ad u lt beagles (n = 150)
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V erteilung bei den adulten Beagles aus p rivaten H aushalten zeigt ein anderes
M uster: Mit knapp der H älfte aller Typen (48 %) ste h t der eigenwillige Typ
an e rste r Stelle, gefolgt vom aggressiven Typ mit 24 %. Gegenüber den beiden
anderen H erkunftsgruppen liegt das A ggressivitätsniveau bei Einwirkung von
Dominanz erheblich höher, diese Hunde sind demnach weniger zur U nterordnung
bereit.
3.5.3 T est 5 - Dominanz durch Hochheben
Im M ittel zeigen 80 % der u n tersu ch ten Hunde eine völlige Duldung ohne Ab
wehr (sensibles V erhalten = d, Abb. 9). Diese Dominanz wird damit häufiger
to le riert als Zwang und soziale Dominanz (Test 3 und 4). Anders als beim
K ontak t- und U nterordnungsverhalten sind im T est 5 (Hochheben) keine A lters
unterschiede feststellb ar. Der Einfluß der H erkunft auf das T estergebnis ist
hochsignifikant.
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Verteilung der Reaktionen im Test auf Dominanz durch Hochheben al
ler Beagles (n = 276)
Distribution of the reactions in the test on elevation dominance in
all beagles (n = 276)
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Die Gruppe der Labor- und M eutehunde ähnelt einander weitgehend: Duldung oh
ne Abwehr ist bei mehr als 80 % aller Tiere anzutreffen. Nur 14 % zeigen
n ich t-ag g ressiv e Abwehr mit Aufgeben (anpassungsbereites V erhalten = c) und
2 bis 5 % ohne Aufgeben (eigenw illiges V erhalten = b). A ggressives Abwehrv erhalten ist mit 3 % ausschließlich bei den p riv at gehaltenen Beagles fe s t
stellbar. Zwar ist auch bei dieser Gruppe die völlige Duldung mit 49 % die
häufigste Reaktion, der A nteil von A bw ehrverhalten mit und ohne Aufgeben ist
jedoch mit 30 % beziehungsw eise 19 % vergleichsw eise höher als bei Laborund M eutehunden.
Auch in diesem Dom inanztest zeichnet sich damit ein verm ehrtes abw ehrberei
tes V erhalten bei den Beagles p riv a te r H erkunft ab, das im Gegensatz zu den
Dominanzprüfungen "Zwang" und "soziale Dominanz" bereits bei Welpen dieser
H erkunft feststellb a r ist.
3.6 W iederholbarkeit der T estergebnisse
Für die A ussagekraft einer W esensprüfung ist besonders die Frage der Über
einstim mung der T estergebnisse bei w iederholter Überprüfung der Tiere in der
gleichen und in anderen A ltersstufen von größter Bedeutung. Da zu dieser
F ragestellung keine Inform ationen aus der L iteratur vorliegen und der CAMPBELL-Test mit einer Leistungsprüfung vergleichbar ist, wurden Vergleiche bei
den Laborhunden durchgeführt, da diese u n ter stan d ard isierten Bedingungen
gehalten und aufgezogen wurden. Hinzu kommen praktische Gründe wie A rbeits
und Zeitaufwand.
Ein Vergleich von T est und W iederholung im W elpenalter (Abstand etwa 5 Tage)
zeigt bei 355 Einzelreaktionen eine Übereinstimmung in 77 % der Fälle
(Abb. 10). 21 % der V erhaltensw eisen finden sich in benachbarten R eaktions
gruppen wieder, driften beispielsw eise von "c" nach "b" oder "d" ab. Nur 1 %
der Reaktionen sind völlig unterschiedlich und lassen keine Zusammenhänge
mit dem früheren Ergebnis erkennen. Bei der W iederholung des A dulttests, bei
der Monate zwischen T est und W iederholung liegen, b eträg t der A nteil der
völlig anders ausgefallenen Reaktionen 5 %. 65 % aller V erhaltensw eisen sind
noch identisch.
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Übereinstimmung
correspondence

B

identisch
- identical
ßs abgewandelt
- modified
ES verschieden
- different

Welpe-Welpe
puppy-puppy
(n-71)

Adult-Adult
adult-adult
(n=51)

Welpe-Adult
puppy-adult
(n = 35)

Abb. 10: Übereinstimmung der Reaktionen bei Test und Wiederholung in
gleichen und verschiedenen Altersstufen
Correspondence of the test and retest reactions in same and
different age groups

Der A nteil der übereinstim m enden Reaktionen sinkt beim Vergleich derselben
Tiere im W elpen- und A dultalter auf 46 % ab. Doch finden sich w eitere 41 %
in benachbarten Gruppen wieder, über 80 % der V erhaltensw eisen stimmen im
w esentlichen überein. Nur 13 % aller V erhaltensw eisen lassen keinen Zusam
m enhang mehr zum früheren T estergebnis erkennen. Mit der V arianzanalyse
konnte ein Einfluß der Testw iederholung auf das Ergebnis ausgeschlossen w er
den.

149

4 Schlußfolgerungen
Der CAMPBELL-Test erm öglicht eine F eststellung von V erhaltensw eisen eines
Hundes, die u nter gleichbleibenden Umweltbedingungen tro tz altersbedingter
Entwicklung weitgehend stabil bleiben. Unter diesen Umständen sind Voraus
sagen über V erhaltensw eisen zu einem späteren Zeitpunkt möglich. Damit
s te llt der CAMPBELL-Test ein w ertvolles V erfahren dar, mit dem sich Reaktio
nen erfassen lassen, die Aussagen über individuelle V erhaltenseigenschaften
zulassen. Bei der Bewertung des K ontaktverhaltens wird jedoch eine artgemäße
A ufzucht und Sozialisierung dem Menschen gegenüber vorausgesetzt.
Die vorliegenden Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Rasse
Beagle, und es wird auch nur ein kleiner Bereich relativ stab iler V erhal
tensw eisen erfaßt. Deshalb sind zur Verallgem einerung auch U ntersuchungen an
anderen Rassen unabdingbar. Außerdem wäre eine Ergänzung durch zusätzliche
Prüfungen w ünschensw ert. Die A ussagefähigkeit des T estverfahrens könnte da
durch v erb essert werden. Eine w eitere V erbesserungsm öglichkeit besteh t in
der Vermehrung der Anzahl vorgegebener Reaktionsm öglichkeiten in den T estsi
tu ationen. So feh lt beispielsw eise im Dom inanztest auf Zwang und Hochheben
die ängstliche Reaktion. Auch beim K ontaktverhalten ergeben sich gelegent
lich Zuordnungsprobleme. Am Menschen d esin teressierte Individuen können in
der jetzigen Vorlage nicht anders eingestuft werden als ängstliche Tiere.
In der vorliegenden Form ist der CAMPBELL-Test noch nicht völlig ausgereift,
aber er erm öglicht bereits, Tiere nach objektiven V erhaltenskriterien ein
stufen zu können.

5 Zusammenfassung
Der CAMPBELL-Test ist ein V erfahren, um stabile V erhaltensw eisen eines Hun
des, sogenannte Wesensmerkmale, festzustellen . An insgesam t 256 Beagles v er
schiedener A ltersstufen (Welpe, Junghund und Adult) und unterschiedlicher
H erkunft (L abor-, M eute- und p riv at gehaltene Hunde) wurde geprüft, wie weit
der CAMPBELL-Test geeignet ist, Reaktionen von Hunden zu erfassen, die Aus
sagen über C harakteristika ihres V erhaltens zulassen. Dabei wurden die
Reaktionen jedes Tieres gegenüber einer für sie fremden Person in fünf
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definierten S ituationen a n aly siert und sta tistisc h ausgew ertet. Die Ergeb
nisse lassen sich folgenderm aßen zusam m enfassen:
Bei der Rasse Beagle stimmen u n ter stabilen Umweltsbedingungen die Ergeb
nisse aus dem W elpentest eines Hundes zu mehr als 80 % mit denen im Erwach
senenstadium im w esentlichen überein. H erkunft und A lter haben erhebliche
E inflüsse auf die geprüften E igenschaften. Eine Gemeinsamkeit ist jedoch bei
allen u n tersu chten Beagles das selten e A uftreten (2 bis 5 %) von aggressiven
oder ängstlichen R eaktionen. W eiterhin zeigen 87 % aller Tiere ein aktives
K ontaktverhalten gegenüber fremden Personen, das Selbstbew ußtsein nimmt a l
tersbedin gt ab. Während beim K ontaktverhalten nur eine A ltersabhängigkeit
feststellb a r ist, zeigt die U nterordnungsbereitschaft bei Dominanzeinwirkung
des Menschen eine deutliche A lters- und H erkunftsabhängigkeit. So nimmt die
U nterordungsbereitschaft im M ittel von den Welpen zu den A dulten zu. Adulte
Beagles aus privaten H aushalten unterscheiden sich von den Labor- und M eutebeagles durch einen hohen A nteil an aggressiver Abwehr. Hochheben ist dage
gen eine Dominanzform, die von allen Beagles noch am ehesten to le riert wird.
Hierbei sind die gleichen H erkunftsunterschiede wie beim U nterordnungsver
halten feststellb ar.
Insgesam t zeigen die Ergebnisse, daß der CAMPBELL-Test noch v erb essert w er
den könnte und sollte, daß er aber in der vorliegenden Form durchaus geeig
net ist, A ussagen über typische V erhaltenseigenschaften von Beagles zu ma
chen und deshalb als p raktik ab les V erfahren empfohlen werden kann. G rundle
gende U ntersuchungen an anderen H underassen sind jedoch eine wichtige Vor
aussetzung.
Neben diesen m ethodischen V erbesserungen und Ergänzungen erschein t eine sy 
stem atische Ü berarbeitung der Nom enklatur w ünschensw ert, um M ißverständnisse
zwischen den verschiedenen w issenschaftlichen Disziplinen und vor allem auch
im Umgang mit T ierhaltern zu verm eiden.
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Summary
The CAMPBELL-test: a behavioural analysis of the dog, studied in beagles
E. VENZL, J. UNSHELM and B. OLDIGS
The CAMPBELL-test is a means to determ ine the stable elem ents in the beha
viour of a dog, the so -called characters of personality. Some expressions
are explained, which have been taken over from the cynology and the CAMP
BELL-test.
In to tal 256 beagles of different groups of age (puppy, young dog, adult)
and origin (laboratory, hunting pack and privately kept dogs) the
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su ita b ility of the CAMPBELL-test is analyzed to determ ine reactions which
give inform ation about behavioural ch aracteristics of dogs. For th a t purpose
the behaviour of a beagle tow ards an unknown person was tested in 5 defined
situ atio n s. A sta tistic a l evaluation followed. The resu lts can be sum arized
as follows:
In the beagle breed the resu lts of the puppy te s t and those of the te s t as
adult correspond to more th an 80 % in essen tial aspects under stab le e n v i
ronm ental conditions. The tested behavioural ch aracteristics are influenced
by origin and age to a considerable ex ten t. Common to all exam ined beagles
is the seldom occurence of aggressive and fearful reactions (2 to 5 %). Also
87 % of the dogs show an active contactual behaviour tow ards unknown per
sons, self-confidence decreases with increasing age. While contactual behav
iour depends only on age, the w illingness for subordination a reaction on
the dominance of man is clearly a g e- and origin-dependent. Thus the w illing
ness for subordination is improved by age in th e average of all beagles, but
adult beagles of p riv ate households differ from laboratory and pack dogs by
a high tendency to aggressive defense. Of all kinds of dominance, elevation
is the most accepted form in all beagles. In th is situ atio n the reactions
only depend on origin and show the same differences as in subordination
w illingness.
All the resu lts dem onstrate th a t the CAMPBELL-test can and should be impro
ved, but th a t it is already in the presented m anner su itab le for evaluating
typical behavioural ch aracteristics. So it can be recommended as a practical
procedure for selection. A fundam ental research in other dog breeds however
is an im portant requirem ent.
Beside the proposed m ethodical im provem ents and supplem entations a sy stem at
ic revision of the term inology is desirable to avoid m isunderstandings be
tween the different scientific branches and, above all, in contact with the
dog owners.
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Das unterschiedliche R aum -Zeit-G efüge bei der Haltung von Milchkühen im
B oxenlaufstall und auf der Weide
E. BITTERLI, CH. HUNZIKER, A. TREPTAU und M. RIST

1 E inleitung und Problem stellung
In der Schweiz werden noch 99 % aller Kühe angebunden gehalten, mit mehr
oder weniger regelmäßigem Weidegang (RIST 1987). Während der letzten Jahre
nahm aber die Anzahl der e rste llte n L aufställe immer etw as zu. Für größere
B etriebe lohnt sich diese A ufstallungsform aus zwei Gründen. Schon bei 25
bis 30 Kühen b esteh t eine B aupreisgleichheit zwischen A nbinde- und Laufstall
(GÖTZ et al. 1988) und außerdem muß weniger Zeit für die S tallarbeit aufge
wendet werden. Die W irtschaftlichkeit und die Einsparung von Zeit bezie
hungsw eise von A rbeitskräften stehen bei der R ealisierung von N eu- und Um
bauten im Vordergrund. Ebenso ist die E inhaltung der baulichen M indestabmes
sungen (gemäß T ierschutzgesetz 1981) bei den Einrichtungen des Stalles ein
w ichtiger Aspekt. Der artgem äße Liegeboxenlaufstall ist eine Synthese, die
sowohl die Ansprüche des Tieres als auch diejenigen des T ierhalters versucht
w eitgehend zu erfüllen.
Im Jahre 1984 wurde auf dem B eobachtungsbetrieb der bestehende A nbindestall
um gebaut. Die Kühe wurden von nun an in einem Liegeboxenlaufstall unterge
bracht. Nach einiger Zeit wollte der B etriebsleiter wissen, ob seine Tiere
optim al gehalten würden oder V eränderungen erforderlich seien. Deshalb wur
den das R uhe-, G eh-, S te h - und Freßverhalten erfaßt sowie die Anzahl A usein
andersetzungen im Liege-, L auf- und Freßbereich erhoben und graphisch darge
ste llt. Diese V erhaltensw eisen wurden anschließend mit den A ktivitäten auf
der Weide verglichen. Aus diesen U ntersuchungen sollten dann eventuelle Ver
besserungen für den L aufstall abgeleitet werden.
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2 Stallbeobachtungen
Die Beobachtungen wurden auf einem Bauernhof im aargauichen Ju ra durchge
fü h rt, welcher auf 740 m über NN in der Bergzone 1 liegt. Zum Betrieb gehör
ten 40 H ektar lan dw irtschaftlicher N utzfläche. Ein D rittel davon wurde als
A ckerland genutzt und zwar für die Selbstversorgung mit Silomais und G etrei
de, die restlichen zwei D rittel waren je zur Hälfte Mähwiesen (14 ha) und
Weiden (13 ha).
Im neu errich teten Liegeboxenlaufstall stehen 31 Liegeboxen und ebensoviele
Freßplätze zur Verfügung. Der Stall war während der U ntersuchungen niem als
überbelegt; im D urchschnitt wurden nur 29 Kühe im L aufstall gehalten.
Der Stall konnte in drei Bereiche u n te rte ilt werden (Abb. 1). Die Boxen
stellen den Liegebereich dar und der freie Raum dazwischen wird als Laufbe
reich bezeichnet. Dazu gehört auch der W arteraum vor dem M elkstand. Der nach
rechts sch raffierte Teil des L aufstalles wird als Freßbereich bezeichnet.
L auf- und Freßbereich sind durch drei Durchgänge m iteinander verbunden,
welche folgende Maße aufw eisen: Zwei Durchgänge sind 1,60 m b reit und der
d ritte 2,00 m. Das schw eizerische T ierschutzgesetz fordert aber m indestens
2,40 m für solche V erbindungsgänge. In diesem L aufstall wurden bei Umbau die
gesetzlichen V orschriften also nicht eingehalten.
Vor dem Eingang zum M elkstand, dem sogenannten W artebereich, können die Kühe
Wasser, Salz und M ineralstoffe ad libitum aufnehm en. Hier befindet sich auch
die K ratzbürste für die Körperpflege.
Von Bedeutung war auch die T atsache, daß der ganze Bewegungsraum der Kühe
mit einem Langlochspaltenboden versehen war.
Beim M elkbetrieb gingen die Kühe vom W artebereich in den M elkstand, wo sie
das K raftfu tter bekamen, und danach in den Freßbereich zur Krippe. Durch ein
S elbstfangfreßgitter wurden die Tiere fix iert und konnten so die Plätze w äh
rend der F ütterung nicht mehr wechseln. Damit die Kühe nicht ein zw eites Mal
in den M elkstand konnten, wurden die V erbindungsgänge mit M etallrohren abge
sp errt.
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Abb. 1 : Grundriß des L iegebox enlau fS talles
Ground plan of the cu b icle housing
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Der B eobachtungsstand befand sich in etw a 2,5 m Höhe über dem M elkstand; von
dort aus konnten säm tliche L aufstallbereiche überblickt werden.
Bei dem verw endeten Boxentyp handelte es sich bei beiden Reihen um w andstän
dige Liegeboxen. Die Abmessungen entsprachen genau den Tierschutznorm en. Sie
waren 1,20 m b reit und m indestens 2,40 m lang. Die R uheplätze erm öglichten
den Tieren ein bequemes Liegen. Die Trennbügel zwischen den Boxen ließen den
Kühen genügend B ew egungsfreiheit, um die Beine zu strecken.

3 Tiere
Von der Herde mit 27 enth o rn ten Tieren wurden 10 Kühe für die U ntersuchungen
m arkiert. Bei der Auswahl wurde die Stellung innerhalb der Rangordnung be
ach tet. In dieser kleinen, ausgew ählten Gruppe befanden sich das A lpha- und
das O m ega-Tier. Die dazw ischen liegenden Rangstufen wurden durch die re s tli
chen acht Kühe v ertreten . Alle Kühe waren K reuzungstiere der beiden Rassen
"reine Simmentaler" und "Red-H olstein".
Tab. 1:

Kenndaten der 10 ausgewählten Kühe
Data of the 10 marked cows

Nr.

Name

num
ber

name

a
4
5
6
3
8
7
1
2

Leica
Miss
Madi
Otilie
Olympia
Quelle
Pamela
Riva
Roma
Ramona

Q

Milchlei
stung (kg)
milk performance
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4

619
709
710
084
105
185
228
286
335
331

Geburts
datum
birthday

RC

5.81
1.82
1.82
10.84
10.84
5.85
10.85
2.86
7.86
6.86

73
73
72
73
72
73
73
73
73
72

RC

Kalbe
datum
date of
calving

Anzahl
Laktationen
number of
lactations

9.88
2.89
5.88
2.89
2.89
2.89
2.89
9.88
10.88
11.88

6
6
5
3
3
2
2
1
1
1
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4 Methodik
Im Stall wurden die ausgew ählten Tiere 3 x 24 Stunden beobachtet. Streng
nach L iege-, L auf- und Freßbereich wurden folgende A ktivitäten erfaßt:
L iegebereich:
L aufbereich:
F reßb ereich :

- Liegen
- Stehen
- A useinandersetzungen
- Gehen
- Stehen
- A useinandersetzungen
- Gehen
- Stehen
- A useinandersetzungen
- F ressen .

Mit Hilfe des Ethopianos wurden Dauer und H äufigkeit dieser verschiedenen
V erhaltensw eisen erfaßt. Nach jeder Stunde überm ittelte das Ethopiano die
aufgenommenen Daten auf den mit ihm verkabelten Computer (O livetti M24).
Nach der Abspeicherung auf D isketten waren dann die Daten für die anschlie
ßende W eiterverarbeitung verfügbar.
Zusätzlich wurden auf einem Handprotokoll die A useinandersetzungen zwischen
den m arkierten Kühen und den restlichen Herdenm itgliedern notiert. Diese
wurden wiederum genau nach Bereichen aufgeteilt.

6 Ergebnisse und Diskussion aus den Beobachtungen im Stall
5.1 Ethogramm
Für jedes Beobachtungsdatum wurde ein Ethogramm e rste llt. Die tageszeitliche
V erteilung der verschiedenen V erh alten sak tiv itäten wurde in Prozenten des
2 4 -h -T a g e s in der graphischen D arstellung erfaßt. Ebenfalls im Ethogramm
wurden die w ichtigsten Abläufe der F ütterung, sowie der Melkbeginn aufge
zeichnet.
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Die Kühe v erhielten sich bei allen drei S tallbeobachtungen praktisch gleich.
Der T agesablauf der Kühe wurde sehr stark durch die M elk- und F ütteru n g szei
ten beeinflußt.

Liegebereich
Liegen: Die H auptliegeperioden waren von 12.00 bis 15.00 Uhr und von 1.00
bis 5.00 Uhr am Morgen. In dieser Zeit verbrachten die 10 Kühe mehr als 75 %
der Stunde mit Liegen in den Boxen.
Stehen: Der A nteil des Merkmals "Liegebereich Stehen" betrug pro Stunde 0
bis maximal 20 %. Vor und während des Melkens w arteten die Kühe gerne s te 
hend in den Liegeboxen, bis sie dann den M elkstand b etreten konnten. Vor
allem die schw ächeren Kühe waren so besser gegen die Angriffe der anderen
Tiere geschützt.
Ebenfalls in der Nacht (von 23.00 bis 5.00 Uhr) m achte der stehende A ufent
h a lt in den Boxen einen w ichtigen A nteil von 10 bis 15 % aus. Die Kühe u n 
terbrachen nämlich ab und zu ihre Liegeperioden und erhoben sich, um Kot und
Harn abzusetzen. Nach einer kurzen Stehphase in der Box legten sie sich a n 
schließend wieder hin (Abb. 2).

La ufbereich
Stehen: D urchschnittlich 7 % des gesam ten Tages verbrachten die Kühe mit
Stehen im Laufbereich. Diese A k tiv ität tra t gehäuft während des W artens auf
das Melken und nach dem Fressen auf, wenn die Tiere vor der Tränke herum 
standen.
Gehen: Jede Kuh bewegte sich rund 10 min im Laufbereich; dies entsprach rund
1 % innerhalb von 24 Stunden.
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Melken
L Fressgitter zu
^¡Melken fertig
* IFressflitter auf

Mais! KueJie fixiert
I Heu 7.Ustossen
* |Fressgi tter XII
▼ IMelken fertig
i I Fressgitter auf

I ¡Melken
T

i
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7

8

8
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Liegebereich liegen
Lying area lying
Liegebereich stehen
Lying area standing
,-----, Laufbereich gehen
Walking area walking
Laufbereich stehen
Walking area standing
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Abb. 2:

Fressbereich gehen
Feeding area walking
Fressbereich stehen
irmra Feeding
area standing
Fressen
IE s u i
Feeding
Heiken
Milking

Ethogramm vom 21./22. MArz 1989 (Laufstall, 0 10 KOhe)
Ethogramm from the 21./22. March 1989 (cubicle housing, 0 10 cows)

Freßbereich
In diesem Bereich wurde zusätzlich zwischen Stehen und Fressen u nterschie
den, obwohl die Tiere bei der Futteraufnahm e ebenfalls standen.
Stehen: Die Tiere hielten sich vor allem am späten Nachm ittag (von 15.00 bis
17.00 Uhr) stehend im Freßbereich auf und w arteten auf die F uttervorlage.
Die Kühe h atten sich an den zeitlichen A blauf der F ütterung auf dem Betrieb
gewöhnt. Fand einmal die F ütterung sp äter s ta tt, so standen die Kühe herum
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und w arteten ungeduldig auf das F u tter. Bedingt durch das enge B eieinander
stehen kam es oft zu heftigen A useinandersetzungen.
Gehen: Auch in diesem Bereich des L aufstalles m achte die Bewegung nur knapp
1 % des gesam ten Tages aus.
Fressen: Die H auptfreßzeit war bei allen Stallbeobachtungen zwischen 6.00
und 9.00 Uhr sowie zwischen 17.00 und 20.00 Uhr. In diesen sechs Stunden
verbrachten die Tiere 60 bis 75 % ih rer täglichen F utteraufnahm ezeit. Die
m eisten Tiere fraßen also auch nach dem öffnen des S elbstfangfreßgitters
noch ein bis zwei Stunden w eiter. Bei allen B eobachtungstagen gab es Kühe,
die vor M itternacht au fstanden und die Reste in der Krippe nochmals gründ
lich so rtierten . Von 2.00 bis 6.00 Uhr wurde der Freßbereich praktisch nicht
mehr benutzt.
5.2 Zusam m enstellung der verschiedenen V erhaltensw eisen
In Tabelle 2 sind die verschiedenen A k tiv itäten der Kühe während eines Tages
darg estellt, dabei wurde auf eine A ufteilung nach Bereichen verzichtet.
Tab. 2:

Zusammenstellung der Aktivitäten der Kühe im Stall während des
gesamten Tages
List of the activities of the cows in the cubicle housing of the
whole day

Aktivität
aktivity
Liegen/lying
Gehen/walking
Stehen/standing
Fressen/feeding
Melken/milking

Durchschnitt der 3 Stallbeobachtungen
average of the 3 observations in cubicle housing
%
53
2
18
25
2

Gut die H älfte, nämlich 53 % des Tages lagen die Kühe in ihren Boxen. Diese
Zeit wurde von den Kühen zum W iederkauen, Dösen oder Schlafen benutzt.
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Obwohl sich die Tiere in einem L aufstall befanden, nutzten sie bei weitem
die Bewegungsmöglichkeit nicht aus. Innerhalb von 24 Stunden verw endeten sie
lediglich 1 % ihrer A k tiv ität für die Bewegung im F reß- und Laufbereich.
Rechnete man alle A ktivitäten zusammen, bei denen die Tiere standen, so e r
h ielt man ein Total von 45 %. Die Kühe verbrachten 648 min des gesam ten T a
ges mit Stehen. Von einem "Laufstall" kann also gar keine Rede sein, es h an 
delte sich eher um einen "H erum steh-Stall".
5.3 A useinandersetzungen
In Tabelle 3 sind die erfaßten A useinandersetzungen dargestellt.
Tab. 3:

Durchschnittlich erfaßte Auseinandersetzungen während den 3 Stall
beobachtungen
Average registrated negativ social interactions during the 3 obser
vations in the cubicle housing

Anzahl Auseinandersetzungen
(in 24 Stunden)
number of negativ social
interactions
(during 24 hours)

— ----- >

Liegebereich /lying area

13

Laufbereich /walking area

68

Freßbereich /feeding area

82

Total (in 0 )

163

Liegebereich: In diesem S tallab sch n itt fanden kaum Rangeleien s ta tt, welche
immer nur stehende Tiere betrafen. Liegende Kühe konnten unbehelligt ruhen.
Die S treitigkeiten um die Liegeboxen fanden während des Melkens und nach der
H auptfutteraufnahm e s ta tt. In diesen T agesabschnitten war ein reger Wechsel
bei der Auswahl der Boxen feststellb a r, und daher tra te n dann auch oft Aus
einandersetzungen auf.
Laufbereich: In diesem Teil des S talles erreichten die Rangeleien einen Hö
hepunkt während des W artens auf das Melken. Diese, zum Teil sehr heftigen
Angriffe der ranghöheren Tiere spielten sich vor allem vor dem Eingang in
den M elkstand ab.
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Manchmal kam es ebenfalls zu Rempeleien, wenn die Kühe, vom Freßbereich kom
mend, den Laufbereich p assierten , um zu den Boxen zu gelangen. Diese S trei
tereien fanden oft in der Nähe der Durchgänge s ta tt, welche den Freßbereich
mit dem Laufbereich verbanden.
Die im Laufbereich stehenden T ränketröge waren nur selten Anlaß für A usein
andersetzungen. Wenn die Tiere jew eils am Morgen und am Abend vom Fressen
kamen und sich zur Ruhe legen w ollten, suchten sie vorher noch die Tränke
auf. T rafen gleichzeitig m ehrere Tiere dort aufeinander, so gab es m eist
Rempeleien.
Freßbereich: Im Freßbereich ereigneten sich während des ganzen Tages A usein
andersetzungen, außer in den intensiv en R uhestunden von 1.00 bis 5.00 Uhr am
frühen Morgen. Nach dem öffnen des F anggitters bedrängten sich die Tiere
oft, um die besten F u tterp lätze zu erg attern .

6 Beobachtungen auf der Weide
Die ersten beiden Tage waren die Kühe auf der gleichen Weide und beim 3. Mal
etw as näher beim Hof. Beide Standorte h atten einen steilen Abhang zum Grasen
und einen flachen Liegeplatz für die Kühe. Außerdem war immer eine T ränkege
legenheit vorhanden.
Für die W eidebeobachtungen wurden die gleichen 10 Kühe verw endet wie im
S tall.

7 Methodik
Auf der Weide wurden ebenfalls drei Beobachtungen mit je 24 Stunden Dauer
durchgeführt. Mit dem Ethopiano wurden genau die gleichen V erhaltensw eisen
wie im Stall erhoben, nur die Einteilung in Bereiche wurde hinfällig. Auch
das Handprotokoll für die Aufzeichnung der A useinandersetzungen wurde v e r
wendet.

163
Zwei Mal am Tag wurden die Tiere zum Melken in den Stall zurückgetrieben.
Während dieser Zeit konnten die Kühe nur mit Hilfe des Handprotokolls beo
b ach tet werden. Es war aus technischen Gründen nicht möglich, das Ethopiano
zwischen der Weide und dem Stall hin und her zu transpo rtieren. Deshalb wur
de eine T aste für jede Kuh mit dem Merkmal "Weg zum und A ufenthalt im Stall"
belegt.
In der Nacht wurden die Kühe mit einem sogenannten R estlichtverstärk er beo
bach tet. Mit diesem Gerät war es möglich, die gekennzeichneten Tiere auch in
der D unkelheit zu erkennen.

8 Ergebnisse und Diskussion aus den Beobachtungen auf der Weide
Aufgrund der Annahmen von RIST sollten an das Weiden gewöhnte Tiere keine
Probleme bei der Umstellung haben.
Aus den Ethogrammen (BITTERLI 1989) wurde jedoch ersichtlich, daß die Kühe
ihr V erhalten während der drei W eidebeobachtungen stark veränderten. Die
Kühe verbrachten am Ende der U ntersuchungen auf der Weide viel mehr Zeit mit
Liegen und Fressen als am Anfang. Dafür standen sie viel weniger ziellos
herum. Ob diese Abweichungen rein zufällig entstan den oder wegen der fehlen
den Angewöhnungszeit a u ftraten , konnte nicht genau festg estellt werden.
8.1 Zusam m enstellung der verschiedenen V erhaltensw eisen
Die folgenden A usführungen über die verschiedenen V erhaltensw eisen bezogen
sich immer auf die auf der Weide verbrachten Stunden (von 8.00 bis 15.00 und
von 19.00 bis 5.00 Uhr). Eine Ausnahme bildeten die A useinandersetzungen,
welche mit Hilfe des H andprotokolls während des ganzen Tages reg istriert
werden konnten.
Tabelle 4 zeigt deutliche V eränderungen während der drei Beobachtungstage.
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Tab. 4: Zusammenstellung der A k tiv itä te n der Kühe auf der Weide
L ist of the a c t iv it ie s of the cows on the p astu re
A k tiv itä t
a c tiv ity
L iegen/lyin g
Gehen/walking
S tehen/stan ding
F ressen /feed in g

W iedebeobachtungen / o b serv atio n s on p astu re
1.
2.
3.
%
24
3
46
27

29
3
35
33

44
2
12
42

Der A nteil des Liegens stieg von der ersten W eidebeobachtung mit 24 % bis
zum d ritten Mal auf 44 % an. Am in ten siv sten ruhten die Tiere in den frühen
M orgenstunden von 3.00 bis 5.00 Uhr. Nach den Freßperioden, gerade nach dem
W eideaustrieb, folgte eine Ruhepause von zwei bis drei Stunden. Am Nachm it
tag lagen nur sehr wenige Kühe.
Die Tiere verbrachten 2 bis 3 % der W eidezeit mit Gehen. Dazu kam dann noch
die W egstrecke vom Stall zur Weide und zurück. Bei regelmäßigem Weidegang
wurde die Bewegung der Tiere deutlich erhöht. Trotzdem war der prozentuale
A nteil relativ gering.
Die V erh alten sak tiv ität Stehen zeigte eine stark e V eränderung während der
drei Beobachtungen. Es ergab sich ein rapider Abfall von 46 % am 20. und 21.
Mai auf 12 % bei der d ritte n W eidebeobachtung. Die Tiere standen beim d rit
ten Mal viel weniger herum, dafür nu tzten sie die Zeit zu verm ehrtem Liegen
und Fressen. Die Kühe standen vor allem nach dem Fressen, bevor sie sich
dann zur Ruhe hinlegten. Dies war am M ittag und um M itternacht der Fall.
Eine ausgeprägte Stehperiode fand auch vor dem A ustrieb von der Weide (vor
dem Eingangstor) am Nachm ittag s ta tt.
Neben dem Liegen erh ielt auch das Fressen eine deutliche Zunahme im Laufe
der Beobachtungen auf der Weide. Der A nteil der F utteraufnahm e stieg von 27
auf 42 % an. Die Kühe h ielten drei H auptfreßperioden ein. Jew eils nach dem
B etreten der Weide fraßen sie zwei bis drei Stunden lang, praktisch ohne Un
terbrechung. Am Abend, bei Beginn der D unkelheit, verkürzte sich die F reßzeit jew eils abrupt. Nach dem M ittag folgte dann die d ritte längere F u tte r
aufnahm eperiode.

165

Der stark gesunkene A nteil des Merkmals Stehen wurde also durch die beiden
A k tivitäten Liegen und Fressen ersetzt. Es fand ein A ustausch s ta tt.
8.2 A useinandersetzungen
Die Anzahl der A useinandersetzungen nahm bei jeder folgenden Beobachtung
stark ab (Tab. 5).
Tab. 5:

Anzahl Auseinandersetzungen während der drei Weidebeobachtungen
Number of negativ social interactions during the three
observations on the pasture

Standort
location

Anzahl Auseinandersetzungen
number of negativ social interactions

1. Weide
1. pasture

1. Beobachtung / 1. observation :
2. Beobachtung / 2. observation :

247
177

2. Weide
2. pasture

3. Beobachtung / 3. observation :

84

Bei der 1. Weide lag die Ursache für die vielen Rangeleien eindeutig beim
Standort des T ränkefasses. An dieser ebenen Stelle der Weide konnten die
Kühe Wasser aufnehm en und liegen. So kam es dadurch an diesem Standort zu
verm ehrten Rangeleien. Ungünstig für die U ntersuchungen war ebenfalls die
T atsache, daß bei der 1. W eidebeobachtung die Kuh Nr. 7 stark brünstig war.
Bei der 3. Beobachtung waren es dann nur noch 84 S treitigkeiten auf der Wei
de. Bei dieser Koppel befand sich das Tränkefaß oben am Steilhang außerhalb
der Weide.
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9 Vergleich des V erhaltens im S tall und auf der Weide
Ein Vergleich der Ergebnisse im Stall mit denen auf der Weide war nur schwer
möglich, weil auf der Weide gewisse Stunden nicht mit dem Ethopiano erfaßt
werden konnten. Außerdem war eine Auswertung durch nur drei Beobachtungen
und das stark sich ändernde V erhalten der Tiere praktisch unmöglich. Genau
ere A ussagen konnten nur zum V erhalten Gehen und zu den A useinandersetzungen
gem acht werden.
Gehen: Durch den täglichen Weidegang bewegten sich die Tiere w esentlich mehr
als bei der alleinigen L aufstallhaltung. Allein der Weg auf die Weide und
zurück m achte einen großen A nteil aus.
A useinandersetzungen: V ergleicht man das V erhalten der Tiere auf der Weide
ohne S törfaktoren (Tränkefaß auf der Weide), so ergeben sich im Stall rund
doppelt so viele A useinandersetzungen wie auf der Weide.

10 Schlußfolgerung
Für die G estaltung des L aufstalles kann aufgrund der erfaßten A useinander
setzungen folgendes gesagt werden:
Liegebereich: Die Boxen entsprachen den Tierschutznorm en und erm öglichten
den Kühen ein bequemes und ruhiges Liegen.
Laufbereich: Die V erbindungsgänge sowie der Gang zwischen den beiden Boxen
reihen waren eindeutig zu eng für die Kühe. Dies führte zu heftigen A usein
andersetzungen. Schwächere Tiere b etraten diese Engpässe nur mit größter
V orsicht.
Freßbereich: Das S elbstfangfreß gitter war ideal für einen ruhigen A blauf der
F ütterung. Dieser Teil des S talles war mit 3,00 m Breite aber auch etw as
schmal. Sobald Tiere an der Krippe fix iert waren, konnten sich hinten nicht
mehr zwei Kühe zwischen der Mauer und den stehenden Tieren kreuzen. Diese
Begegnungen führten immer zu A useinandersetzungen.
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Die B ew egungsaktivitäten erreichten bei der alleinigen L aufstallhaltung bei
weitem nicht die Höhe wie bei der Haltung auf der Weide.
Für die Praxis bedeutet dies, daß ein L aufstall den täglichen Weidegang nie
mals ersetzen kann. Den Kühen ist daher so oft als möglich ein A ufenthalt
auf der Weide zu gewähren.

11 Zusammenfassung
Auf einem Praxisbetrieb wurden in einem B oxenlaufstall und auf der Weide mit
Hilfe des Ethopianos das V erhalten von zehn ausgew ählten Kühen (darunter das
A lpha- und das Om ega-Tier) reg istriert. Während 3 x 24 Stunden wurden in den
verschiedenen Bereichen (Liege-, L auf- und Freßbereich) die A ktivitäten
"Liegen", "Gehen", "Stehen" und "Fressen" erfaßt. Zusätzlich wurden in einem
Handprotokoll die A useinandersetzungen der zu beobachtenden Kühe aufgezeich
net.
Daraus ergab sich, daß die Verbindungsgänge im B oxenlaufstall eindeutig zu
eng waren und nicht den Abmessungen des Schweizer T ierschutzgesetzes e n t
sprachen. Der Freßbereich war mit 3,00 m Breite ebenfalls knapp bemessen.
Bei beiden Engpässen war es den Kühen nicht möglich, ohne A useinandersetzun
gen zu kreuzen. Die Individualdistanz wurde praktisch bei jeder Begegnung
von zwei Tieren u n tersch ritten . Dadurch wurden vor allem die rangtieferen
Kühe in ihren täglichen A ktiv itäten eingeschränkt. Nur mit großer Vorsicht
näherten sich schw ächere Kühe den beschriebenen H indernissen.
Bei dem Vergleich des V erhaltens auf der Weide mit dem im B oxenlaufstall
zeigte sich deutlich, daß die Liegedauer und die A k tiv itätsd au er (Gehen,
Stehen und Fressen) sich fa st um kehrten. Betrug die Liegedauer auf der Weide
29 % (D urchschnitt von 10 Kühen in 3 x 24 Stunden) und im Stall durch
schnittlich 65 %, so betrug dagegen die A k tiv itätsd au er auf der Weide 71 %
und im B oxenlaufstall durchschnittlich 35 %.
Daraus wird ersichtlich, daß der übliche E inraum -B oxenlaufstall nicht zu der
gleichen A k tiv itätsd au er der Tiere fü h rt wie der Weidegang. Es sollte des
halb auch bei B oxenlaufställen, wenn immer möglich, Weidegang gew ährt werden.
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Summary
The different a re a -tim e stru ctu re a t the owning of dairy cows in a cubicle
housing and on the pastu re
E. BITTERLI, CH. HUNZIKER, A. TREPTAU and M. RIST
The behaviour of 10 marked cows (among them the a lp h a - and the om ega-anim al)
was reg istrated with a tim e -e v e n t-re c o rd e r (ethopiano) in a cubicle housing
and on the pasture. The a ctiv itie s "lying”, "walking", "standing" and "feed
ing" were recorded th ree tim es during 24 hours. Three areas were d istin g u is
hed, the ly in g -area, th e w alking-area and the feed in g -area. A dditionaly the
negative social in teractio n s of the observed cows were reg istrated on a
sh eet of paper.
It turned out, th a t in the cubicle house the passages betw een feed in g -area
and the w alking-area were too narrow and didn't have the dimension of the
Swiss law for protection of anim als. The feed in g -area had a breadth of
3,00 m and there w asn't su fficient place also. At both narrow passes the
cows couldn't cross w ithout negative social in teracitio n s. The individual
distance was falling short each time two cows met. By th a t, the weakly a n i
mals were restricted in th eir daily a ctiv ities. The cows being down in the
order of rank approached the narrow passes very carefully.
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The behaviour in the cubicle housing in comparison with the behaviour on the
pasture showed clearly, th a t the period of lying and the period of activity
(walking, standing and feeding) turned around.
On the pastu re the period of lying was 29 % (mean of 10 cows of three obser
vations during 24 hours) and in the cubicle housing meanly 65 %. The period
of activ ity was exactly different. On the pastu re the cows were 71 % of the
day active and in the cubicle housing only meanly 35 %.
Conclusion
In the one-room cubicle housing, used in practice, the cows w asn’t as active
as th ey were outside on the pasture. Therefore each farm er having a one-room
cubicle housing should give his anim als the opportunity to got to the pas
ture as often it is possible.
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Folgen der A utom atisierung auf T ages- und N achtrhythm us bei M ilchkühen
H. HOPSTER und H.K. WIERENGA

1 E inleitung
Die A utom atisierung in der M ilchviehhaltung ist eine Entwicklung, die vor
allem in den letzten fünf Jahren sta ttfa n d . A utom atische K raftfu tterv erab 
reichung und Perspektiven für ein autom atisches M elksystem werden dazu füh
ren, daß die Kuh zukünftig mehr F reiheit bekommt, um nach eigener Wahl den
Z eitpunkt der F utteraufnahm e und des Melkens zu bestimmen. Diese größere
F reiheit kann für die Kuh v o rteilh aft sein.
Es gibt jedoch auch eine S ch atten seite. A utom atische Systeme zum F üttern und
Melken bringen oft größere Investitionen mit sich. Um die Kosten pro Kuh
niedrig zu halten, muß solch ein System dann auch m öglichst viele Kühe be
dienen können. Weil m eistens nur eine Kuh vom System Gebrauch machen kann,
muß die Lösung also im V erlängern der B etriebszeit der Technik gesucht wer
den. Das h a t zur Folge, daß die In stallatio n nicht nur tagsüber, sondern
auch in der Nacht optim al gebraucht werden muß. Die nächtliche Ruheperiode,
während der die Kühe gewöhnlich nicht sehr aktiv sind (O'CONNELL et al.
1989; O'CALLAGHAN 1975), wird durch F üttern und Melken unterbrochen.
Um E insicht in die Folgen von w eiterführender A utom atisierung zu bekommen,
wurde eine U ntersuchung zum T ages- und N achtrhythm us bei M ilchkühen ange
ste llt. Ziel hierbei war es festzu stellen , inwieweit die B ereitschaft der
Kühe, F u tter aufzunehm en, vom T ageszeitpunkt abhängig ist. Auch wurde reg i
strie rt, welche Auswirkungen das F üttern während der Nach ta u f das R uhe- und
L iegeverhalten der Kühe hat.
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2 M aterial und Methode
2.1 Indiv idu ell- und G ruppenabruf
Im F rühjahr 1989 wurde auf dem V ersuchsbetrieb "De Bunzing" vom In stitu t für
Tierzuchtforschung "Schoonoord" in Zeist ein Experim ent mit fünf Kühen
durchgeführt. Jede Kuh trug am H alfter h in ter dem Ohr einen "Pieper"
(Abb. 1). Dieser A pparat löste nach w illkürlich zu wählenden Momenten einen
Piepton aus. Die Kuh h a tte gelernt, daß beim Ertönen dieses individuellen
Signals für sie in der S tation K raftfu tter vorhanden war. Sie war "an der
Reihe"; wenn sie die K raftfu tterstatio n besuchte, wurde sie mit F u tter be
lohnt. Wenn die Kuh hingegen die K raftfu tterstatio n ohne Abruf besuchte,
dann wurde sie autom atisch daraus verjagt. Neben diesem individuellen Ton
signal h atten die Kühe die Bedeutung eines G ruppensignals gelernt. Ein Sig
nal kündigte für jede R auhfutterperiode das öffnen des F reßgitters an.

Abb. 1:

Der "Pieper” war am Halfter hinter dem Ohr der Kuh befestigt
The "beeper" was fitted at the halster behind the cow's ear
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M ittels dieser Signale wurden die Kühe in eine S ituation gebracht, in der
sie die Wahl zwischen zwei verschiedenen S ituationen treffen m ußten. Eine
Kuh konnte dem Abruf Folge leisten und zum F reßgitter oder zur K raftfu tte r
statio n gehen, oder nicht reagieren und das V erhalten, welches sie im Moment
des Abrufs ausführte, fortsetzen. A usgangspunkt hierbei war, daß die Kuh die
für sie anziehendere S ituation wählen würde.
2.2 V ersuchsanstellung
Das Experim ent bestand aus einer Vorperiode von 14 Tagen und zwei V ersuchs
durchgängen von respektive 36 und 17 W ahrnehm ungstagen. In der Vorperiode
wurde festg e ste llt, wieviel Zeit die Kühe pro 2 4 -h -P erio d e zur R auh fu tter
aufnahm e verw endeten. Während des Versuchs wurde die 2 4 -h -P erio d e in fünf
gleiche Perioden von 255 min u n te rte ilt (Abb. 2). In jeder Periode wurde
R auhfutter und K raftfu tter verabreicht. Im 1. Durchgang wurde für die Länge
jeder der fünf R auhfutterperioden genau ein Fünftel der täglichen Freßzeit
in der Vorperiode genommen. Im 2. Durchgang wurde die verfügbare Freßzeit
pro Periode mit einer V iertelstunde verlän gert, von 5 x 45 min auf 5 x
60 min pro 2 4 -h -P erio d e. In den R auhfutterperioden, in denen den Kühen Ge
legenheit gegeben wurde, Heu zu fressen, war immer ausreichend Heu vorhan
den. Die Ration bestand aus q u a lita tiv gutem Heu mit 84 % T rockensubstanz.
Daneben wurden 7 kg K raftfu tter pro Tag verabreicht. Während des Melkens
wurde zweimal 1 kg gegeben, der Rest konnte über die K raftfu tterstatio n au f
genommen werden. Der Liegeboxenstall, worin die fünf Kühe 10 Liegeboxen und
10 Freßplätze zur Verfügung h a tten , war Tag und Nacht beleuchtet.
In vorhergehenden Experim enten (WIERENGA und HOPSTER 1987; HOPSTER und
WIERENGA 1989) wurde nachgew iesen, daß das V erhalten im Moment des Abrufs
einen großen Einfluß h a tte auf die B ereitschaft, F u tter aufzunehm en. Bei der
V ersuchsanstellung wurde dann auch probiert, diesen F aktor m öglichst kon
s ta n t zu halten. Während der ersten Stunde jeder Periode war das F reßgitter
geschlossen und die Kühe wurden aus der K raftfu tte rsta tio n verjagt, wenn sie
diese besuchten. Die A bsicht hierbei war, daß die Kühe sich in die Liegebo
xen hineinlegen sollten, wodurch beim Abrufen für jede Kuh eine gleiche A us
gangssituation en tsteh en würde. Nach dieser Stunde klang ein Signal, das
F reßg itter wurde autom atisch geöffnet und die Kühe konnten eine bestimm te
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0.30

20.15

Melken / milking
6.30

Ruheperiode
resting-period

16.00

Rauhfutteraufnähm e
roughage in take
Ruheperiode
re stin g -p e rio d
Kraftfutteraufnähme
concentrate intake

Abb. 2:

Verteilung der Freß- und Ruheperioden über die 24 Stunden in fünf
gleiche Perioden
Devision of the total 24-hour-period into five equal eating- and
resting-periods

Periode R auhfutter aufnehm en. Nach dieser Periode wurde m ittels eines Sum
mers das Schließen des F reßgitters angekündigt. D arauf fing wieder eine Ru
heperiode von einer Stunde an. Im letzten Teil jeder Periode von 255 min
wurden jede V iertelstunde eine der fünf Kühe zur K raftfutteraufnahm e abgeru
fen. Um zu verhindern, daß die Kühe bei gleichbleibender Reihenfolge nicht
nur auf ihr Signal, sondern auch auf ihre Vorgängerin reagierten, wurde die
Reihenfolge, in der die Kühe anschließend abgerufen wurden, in jeder Periode
geändert. Dieser to tale Zyklus wurde fünfmal pro 2 4 -h -P erio d e wiederholt.
Sowohl die K raftfutterverabreichung, das individuelle Abrufen der Kühe mit
Hilfe einer Sendanlage, als auch das öffnen und Schließen des Freßgitters
wurde durch einen PC kontrolliert. Ebenso wurde der Verjäger am Freßgitter
vom PC autom atisch gesteuert.
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2.3 D atenerfassung und D atenverarbeitung
Die G rundfutteraufnahm e der fünf Kühe wurde über die gesam te V ersuchsdauer
jew eils täglich festgelegt. Pro Kuh wurden alle Daten über K raftfu tte ra u f
nahme, Anfang und Ende des Besuchs an der K raftfu tterstatio n und Zeitpunkt,
an dem die Kuh abgerufen h a tte , autom atisch re g istrie rt und im Computer ge
speichert. T eilstück des gesam ten Systems war auch eine bewegliche Videoka
mera, womit alle 7,5 min das V erhalten der Kühe während der gesam ten E xperi
m ente kontinuierlich re g istrie rt wurde. H interher wurden die Videobilder
v e rarb e ite t. Für jede Kuh wurden pro 7,5 min die folgenden V erhaltensm erk
male unterschieden: A ufenthalt am F reßgitter, A ufenthalt auf dem Spaltenbo
den, Stehen und Liegen in den Liegeboxen.
Der sta tistisc h e n A usw ertung der Daten der allgem einen A k tiv ität lag die Be
rechnung von M ittelw erten pro Tag und 255-m in-P eriode der Gruppe zugrunde.
Die Daten der allgem einen A k tiv ität wurden mit einer V arianzanalyse an aly 
siert. Die Faktoren wie G rundfutterfreßzeit, Periode und Kuh, wurden neben
allen zw eifaktoriellen Interaktionen, als H aupteffekte aufgenommen. Die Re
aktion auf die Signale - eine (1) oder keine (0) Reaktion - wurde mit einem
Logit Modell (COX 1970) an aly siert. Faktoren in diesem Modell waren Periode
und V erhalten im Moment des Abrufs - Stehen oder Liegen.

3 Ergebnisse
3.1 F utteraufnahm e und Freßzeit
Die Heuaufnahme betrug im 1. Durchgang durchschnittlich 9,3 kg pro Kuh. Wäh
rend des zw eiten Durchgangs wurde durchschnittlich 9,9 kg Heu pro Kuh ge
fressen. Es scheint also, daß die im 1. Durchgang verfügbare Freßzeit nicht
ausreichend war, um eine maximale Aufnahme an R auhfutter zu verw irklichen.
Man muß also dam it rechnen, daß die Kühe im 1. Durchgang hungriger waren und
dam it schneller auf das R auhfuttersignal reagieren würden.
In Abbildung 3 ist für beide Durchgänge angegeben, wie lange die Kühe durch
sch n ittlich am F reßgitter verblieben. Aus der Abbildung geht hervor, daß es

175
im 1. Durchgang einen U nterschied in der Freßzeit zwischen den nächtlichen
Perioden von 0.30 bis 4.45 Uhr und den übrigen Perioden gab. Dieser U nter
schied war signifikant (p < 0,05). Nachts wurden nur 26 der 45 zur Verfügung
stehenden Minuten zur Heuaufnahme gebraucht. Die Freßzeit in den vier übri
gen Perioden war gleich. D urchschnittlich wurden mehr als 40 min von der zur
Verfügung stehenden D reiviertelstunde genutzt. Im 2. Durchgang h atten die
Kühe pro Periode eine V iertelstunde länger Zeit zur Heuaufnahme. Die V erlän
gerung der verfügbaren Freßzeit beeinflußte die V erteilung der Freßzeit über
die Perioden. Die Zeit, die nachts zur R auhfutteraufnahm e verw endet wurde,
reduzierte sich auf 18 min. Dies ist ein signifikanter U nterschied zu der
Freßzeit nachts im 1. Durchgang (p < 0,05). Hingegen wurde in drei der vier
Perioden tagsüber und abends mehr Zeit zur Heuaufnahme benutzt. Bemerkens
wert ist, daß die Freßzeit in der Periode von 10.45 bis 15.00 (Abb. 3) sich
nicht änderte.
Minuten

0 6 . 3 0 - 10.45

Max. 2. Ourchgang

10. 4 5 - 15.00

16. 0 0 - 20.15

2 0 . 15- 0 0 .3 0

S B D u rch g an g 1

Abb. 3:

0 0 . 3 0 - 04.45

H l D urchgang 2

Dauer von Rauhfutteraufnahme pro Periode von 255 min; für beide
Durchgänge ist die maximale Freßzeit pro Periode wiedergegeben
Time spent on eating roughage for the 255-minutes-periods; for both
experimental rounds the maximum eating time per period is given

3.2 Liegezeit
Pro Periode von 255 min wurde errechnet, wieviel Zeit die Kühe in der Liege
box lagen. In Abbildung 4 wird pro Durchgang die durchschnittliche Liegezeit
jeder Periode wiedergegeben. Hieraus zeigt sich, daß in beiden Durchgängen
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nachts 180 bis 200 min der zur Verfügung stehenden Zeit in der Liegebox v e r
bracht wurde. Dies w eicht signifikan t (p < 0,05) von den tagsüber und abends
gefundenen Liegezeiten ab. In diesen Perioden betrug die durchschnittliche
Liegezeit nur 125 min. In den beiden Perioden nach dem Melken war die Liege
zeit in der Liegebox am geringsten. Nach der V erlängerung der Freßzeit um
eine V iertelstunde, nahm die Liegezeit nicht signifikan t zu.
M in u ten

0 6 .3 0 - 1 0 .4 5

1 0 .4 5 -1 5 .0 0

1 6 .0 0 -2 0 .1 5

2 0 .1 5 - 0 0 .3 0

K M l D u rch g an g 1

Abb. 4:

0 0 .3 0 -0 4 .4 5

H l D u rch g an g 2

Liegezeit pro Periode von 255 min einzeln für 1. und 2. Durchgang
Lying time per 255-minutes-period, separate for the first and the
second experimental round

3.3 Interesse am R auhfutter
Die Kühe lernten, daß sich beim Klingeln das F reßgitter öffnete, so daß sie
Heu fressen konnten. Man kann erw arten, daß Kühe, die m otiviert sind, Rauh
fu tte r aufzunehm en, ziemlich schnell nach dem Klingeln an das F reßgitter
kommen. Ist das Interesse für R auhfutter geringer, oder haben die Kühe mehr
Mühe, das F reßgitter zu erreichen, werden sie träg er reagieren. Im äußersten
Fall wird die Reaktion ganz ausbleiben. Wenn die Kühe das Bedürfnis zum Lie
gen haben, werden sie liegenbleiben; haben sie Hunger, werden sie aufstehen
und an das F reßgitter kommen. Ob sich Kühe tatsäch lich innerhalb von 7,5 min
am F reßgitter melden, wurde vorzüglich durch folgende drei Faktoren be
stimmt: E rstens war die Reaktion einer liegenden Kuh im allgem einen n ied ri
ger als die einer Kuh, die im Moment W ahrnehmens des K lingelzeichens schon
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stand (Abb. 5). Nachts war dieser U nterschied am größten. Im 1. und 2.
Durchgang reagierten in der N achtperiode respektive 57 und 24 % der Kühe,
die zum Z eitpunkt des Abrufs in der Liegebox lagen, auf das Signal. Wenn
eine Kuh im Moment des Abrufs schon stand, wurde in respektive 88 und 63 %
der S ituationen reagiert. Während der Periode tagsüber und abends reagierten
stehende Kühe in ungefähr 90 bis 95 % der Fälle. Liegende Kühe reagierten
auf ungefähr 90 % (1. Durchgang) und 70 % (2. Durchgang) der Signale. Dies
ist signifikant höher als die Reaktion nachts. Der Zeitpunkt, an dem Rauh
fu tte r aufgenommen werden konnte, sp ielt demnach auch eine signifikante Rol
le. Schließlich kamen die Kühe, wenn im 2. Durchgang tagsüber mehr Gelegen
heit zur R auhfutteraufnahm e geboten wurde, nachts signifikant weniger an das
F reßgitter. V ielleicht ist die höhere R auhfutteraufnahm e im 2. Durchgang
hierbei mit eine Ursache, wodurch verm utlich auch die Freßlust geringer als
im 1. Durchgang war.
3.4 Interesse am K raftfu tter
Die Reaktion der Kühe auf das individuelle Signal, welches K raftfutter a n 
kündigte, wurde vom Zeitpunkt des Abrufs nicht beeinflußt. Im Gegensatz zur
Reaktion auf das R auhfuttersignal war die Reaktion auf das K raftfuttersignal
in allen Perioden gleich. Darum sind in Abbildung 6 die gem ittelten Werte
aller fünf Perioden wiedergegeben. Auch bei der Reaktion auf das individuel
le Signal ste llte sich wieder heraus, daß die Kühe, wenn sie lagen, signifi
kant geringer reagierten, als wenn sie im Moment des Abrufs schon standen
(Abb. 6). Kühe, die schon standen, reagierten in beiden Durchgängen beson
ders gut. Auf mehr als 80 % der Abrufe erfolgte in der Situation ein Besuch
an die K raftfu tterstatio n . Wenn die Kühe in der Liegebox lagen, war die
Wahrnehmung zu einem Besuch der K raftfu tterstatio n deutlich niedriger. Im
1. Durchgang wurde die K raftfu tterstatio n in etwa 75 % der S ituationen, bei
denen die Kuh zum Zeitpunkt des Abrufs in der Liegebox lag, besucht. Die
Reaktion der liegenden Kühe war im 2. Durchgang mit einem D urchschnitt von
nur 23 % signifikant niedriger als im 1. Durchgang. Dies stimmt gut mit der
Reaktion auf das R auhfuttersignal im 2. Durchgang überein.
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Durchgang 1 / experim ent 1
Chance auf eine R eaktion (%)
chance of a re a c tio n (%)

0 6 .3 0 - 10.45

10. 4 5 - 15.00

16.0 0 - 20.15

Periode
period

2 0 .15- 0 0 .3 0

0 0 . 3 0 - 0 4.45

Durchgang 2 / experim ent 2
Chance auf ein e R eaktion (%)
chance of a re a c tio n (%)
100

T

0 6 . 3 0 - 10.45

10. 4 5 - 15.00

16. 0 0 - 20.15

2 0 .15- 0 0 .3 0

0 0 . 3 0 - 04.45

Periode
period
S teh en /stan d in g

L iegen/lyin g

Abb. 5: R eaktion auf das R au h fu tte rsig n al pro Periode fü r beide Durchgänge
und e in z eln fü r stehende und liegende Kühe
R eaction on the rough age-sig nal per period combined fo r the two ex
perim ental rounds and se p a ra te fo r cows which were stand ing and
cows which were ly in g
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100

Chance auf eine Reaktion (%)
chance of a re a c tio n (%)

80

60

40

20

0

Durchgang 1
experim ent 1

Durchgang 2
experim ent 2

UM S tehen/stan ding
L iegen/lying
Abb. 6: R eaktion auf das K ra ftfu tte rs ig n a l pro Durchgang und ein zeln für
stehende und liegende Kühe
R eaction on the c o n c e n tra te s-sig n a l sep arate fo r each experim ental
round and for cows which were standing and cows which were lying

4 Diskussion
Aus den R esultaten der U ntersuchung geht hervor, daß die Kühe in der N acht
periode deutlich mehr in der Liegebox lagen und weniger Zeit zur R auhfut
teraufnahm e verw endeten, als in den übrigen Perioden. Die Zeit, die in der
1. Runde zur R auhfutteraufnahm e benutzt wurde, lag in der bewußten N achtpe
riode deutlich auf einem niedrigeren Niveau als bei den Perioden tagsüber.
Diese Ergebnisse wurden von HAMMELL und HURNIK (1986) b estätig t. In einem
Experim ent, bei dem Färsen alle 4 h während einer Periode von 30 min Rauh
fu tte r aufnehm en konnten, wurde nachgew iesen, daß die Freßzeit in der N acht
periode deutlich niedriger lag als die Freßzeit in den Perioden tagsüber.
Auch von anderen A utoren (VASILATOS und WANGSNESS 1980; O'CALLAGHAN 1975;
CASTLE und HALLEY 1953) wird ein V erhaltensm uster bei Milchkühen beschrie
ben, bei welchem die F utterau fn ah m eak tiv ität in bedeutendem Maße während der
T ageslichtstunden sta ttfin d e t.
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Die V erlängerung der Freßzeit um eine V iertelstunde pro Periode im 2. Durch
gang h a tte einen deutlichen Effekt auf das Futteraufnahm em uster. Vor allem
morgens und sp ät nachm ittags sowie abends wurde länger gefressen. Nachts
hingegen wurde weniger Zeit zur R auhfutteraufnahm e verw endet. Auch war die
Reaktion auf das R auhfuttersignal nachts schlechter als tagsüber. ¥ Hieraus
kann geschlossen werden, daß - falls morgens und abends genügend Zeit zur
R auhfutteraufnahm e vorhanden ist - die Kühe dies dann auch vorzüglich in
diesen Perioden tun. Im T ages- und N achtrhythm us der Kühe en tsteh en dann
zwei A ktivitätshochs. Dies schließt gut an, bei dem was in der L iteratu r
über Kühe, die u n ter mehr n atürlich en Umständen gehalten werden, erw ähnt
wird. CASTLE und HALLEY (1953) berichten von einer V erschiebung der F u tte r
aufnah m eak tiv ität. In einem Experim ent, in dem sie während der 12 Monate
eines Jahres das F u tterau fn ah m e- und L iegeverhalten von M ilchkühen beschrei
ben, zeigten sie, daß die Kühe auf der Weide vorwiegend morgens und am Nach
m ittag sowie abends grasen. Als die Tage jedoch kürzer wurden, wurde die
zweite Grasperiode (nachm ittags/abends) eher beendet. Um M itternacht e n t
stand dann eine d ritte Freßperiode. Auch WILSON und FLYNN (1979) wiesen
nach, daß die F u tterau fn ah m eak tiv ität von Bullen bei einer Tageslänge von
16 h hauptsächlich tagsüber sta ttfa n d . Bei Einschränkung der Anzahl L icht
stunden von 16 auf 9 h pro Tag wurde ein Teil dieser A k tiv ität nach der Pe
riode, in welcher es dunkel wurde, verschoben.
Auf den ersten Blick ist jedoch die B ereitschaft der Kühe, nachts doch
K raftfu tter zu fressen, entgegengesetzt dem obengenannten. Bei der K raftfu t
teraufnahm e sp ielt der Z eitpunkt offensichtlich keine Rolle. Es kann sein,
daß K raftfu tter für Kühe so anziehend ist, daß sie bereit sind, ihre N acht
ruhe zu unterbrechen. Die K raftfutteraufnahm e dauert jedoch nicht so lange,
und die Frage ist dann auch, ob dies die N achtruhe stö rt.
PORZIG und MÜLLER (1984) beschreiben Faktoren, die die M otivation von Kühen
um zum Beispiel F u tter aufzunehm en in Termen von inneren und äußeren F ak to
ren. Während die inneren Komponenten mehr für den spontanen Beginn v e ra n t
w ortlich sind, fällt einigen äußeren Faktoren mehr die Stim ulation der Be
reitsc h a ft zur A usführung bestim m ter Handlungen zu. Es sind dann keine ge
wöhnlichen Umweltreize, sondern nur jene, die die B ereitschaft zum Handeln
erhöhen können, wie zum Beispiel gute F u tterq u alitä t. Ebenso wie die Reak
tion auf das R auhfuttersignal ist auch die Reaktion auf das K raftfu ttersig 
nal doch stark abhängig von der T atsache, ob die Kuh ste h t oder liegt. Wenn
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sie liegt, ist die A ussicht, daß sie tatsäch lich reagiert kleiner, als wenn
sie steh t. Im 2. Durchgang nahm die A ussicht auf eine Reaktion der liegenden
Kühe w eiter ab. V ielleicht sp ielt die höhere R auhfutteraufnahm e in diesem
Durchgang hier eine Rolle. Durch die höhere R auhfutteraufnahm e im 2. Durch
gang wurde die M otivation, K raftfu tter zu fressen, vielleich t niedriger.

5 Schlußfolgerung
Aus dieser U ntersuchung geht hervor, daß Kühe deutlich das Bedürfnis haben,
tagsüber aktiv zu sein und nachts zu ruhen, und dieses nicht aufgeben. Nur
wenn tagsüber zu wenig Zeit zur R auhfutteraufnahm e vorhanden ist, wird h ier
für auch die Nacht in Anspruch genommen. Bei der K raftfutteraufnahm e ist die
S ituation anders. Die Kühe fressen es auch nachts. Liegende Kühe sind weni
ger bereit als stehende Kühe, um auf den A ufruf zur Futteraufnahm e zu re a 
gieren.
Bei der Entwicklung von autom atisierten F u tte r- und M elksystemen wird in je 
dem Fall auf das Bedürfnis der Kühe Rücksicht genommen werden müssen. Nur
wenn die Kühe und das System gut aufeinander abgestim m t sind, wird das Sy
stem optim al funktionieren können. Diese U ntersuchung zeigt, daß der Tages
und N achtrhythm us der Kühe einer der zu berücksichtigenden Faktoren ist.
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Summary
Consequences of autom atic system s for d a y - and nig h t-rh y th m of dairy cows
H. HOPSTER and H.K. WIERENGA
The developm ent of autom atic system s for feeding and milking will give the
dairy cow more freedom in choosing when to e at and when to be milked. Be
sides these advantages th ere may be disadvantages as well. Automatic system s
for milking and feeding demand a considerable investm ent. Mostly th ese sy s
tems can serve one cow a t the time. To keep the costs per cow m oderate the
system has to operate tw en ty -fo u r hours a day. This can disturb the rhythm
of th e cows, which norm ally are active during daytim e and rest during the
night.
To get insight into the effects of a disturbed d a y - and n ig h t-rh y th m on the
cow's resting behaviour, five cows were train ed to react to an audible sig 
nal which announced roughage and concentrates. The to ta l 2 4 -h o u r-p erio d was
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divided into five equal periods of 255 m inutes. In each period roughage and
concentrates were fed.
The experim ent shows th a t even when cows are fed at night, they prefer to
m aintain th eir natu ral p attern of activity; being active during daytim e and
resting during the night. Only when they had during the day not enough pos
sib ilities to eat roughage, they shifted a p art of th eir intake of roughage
to the night. This is different with the intake of concentrates: no differ
ence in intake was found between day and night. When the cows were lying,
the response to an acoustic signal announcing roughage or announcing concen
tra te s was significantly lower than when they were standing. Automatic sy s
tems will function only optim ally when the cows can easily adapt to these
system s. This experim ent shows th a t the preference of dairy cows to m aintain
th eir daily rhythm is one of the factors which m ust be taken into account.
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H erzfrequenz und A bliegeverhalten beim Rind u n ter haltungsbedingten
B elastungen
C. MÜLLER, J. LADEWIG, H.-H. THIELSCHER und D. SMIDT

1 E inleitung
V erhaltensphysiologische A npassungsreaktionen von landw irtschaftlichen N utz
tieren an die gegebene H altungsum w elt sind ein zen trales Thema T ren th o rster
Forschungsarbeiten. Dabei gilt es, tierartsp ezifisch geeignete Param eter
auszuw ählen, zu kom binieren und störungsfrei zu erfassen, um ein m öglichst
vollständiges Bild der situ atio n sb ed in g ten Reaktion eines Tieres beziehungs
weise einer Tiergruppe zu erh alten .
Als ethologisches Kriterium wurde in zahlreichen U ntersuchungen das R uhever
halten der Tiere in der zu untersuchenden H altungseinrichtung favorisiert.
Besonders beim Rind liegen uns langjährige Erfahrungen über V eränderungen im
R uheverhalten aufgrund haltungsbed ingter B elastungen vor (ANDREAE 1979a;
ANDREAE 1979b; BENEKE et al. 1983; LADEWIG und SMIDT 1989; MÜLLER et al.
1986; MÜLLER et al. 1989; POUGIN 1981).
Die unspezifischen eigentlichen physiologischen S treßreaktionen werden von
dem H ypophysen-N ebennierenrindensystem und dem Sym pathicus-N ebennierenm arksystem ausgelöst. Deren A ktivierung fü h rt zu endokrinologischen und kardio
vaskulären Reaktionen, die den Organismus befähigen, den negativen Stimuli
vorübergehend stand zu halten.
In der Humanmedizin gelten die S treßreaktionen als Ursachen physischer und
psychischer K rankheiten, den sogenannten Z ivilisationskrankheiten.
Die autonome Reaktion der H erztätigkeit ist hinreichend bekannt. Neue Reize
rufen eine Verlangsam ung der H erzrate hervor, dies wird als O rientierungsre
flex bezeichnet, hingegen folgt auf in tensiv e unangenehm e Reize ein erhöhter
Puls, der sogenannte Abwehrreflex (GRAHAM 1979). Diese Reaktionsm echanism en
sind bei L abortieren (HAROUTUNIAN und CAMPBELL 1981, 1982), bei Prim aten
(BOYSEN und BERNTSON 1986) und bei landw irtschaftlichen N utztieren (HARTMANN
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et al. 1978; KOVALCIK et al. 1988; MCCANN et al. 1988; WOLTERSDORF und LYHS
1988) festg e ste llt worden, allerdings nicht unter dem Aspekt, H altungsbedin
gungen zu untersuchen.
Ein großer Vorteil der Herzfrequenzm essung liegt in der kurzen Latenzzeit
zwischen Reiz und Reaktion und der relativ leichten E rfaßbarkeit. Die bei
kontinuierlicher Messung anfallende um fangreiche Datenmenge kann nur selek
tiv oder mit Hilfe von EDV-Systemen bew ältigt werden.
Das Ziel der vorliegenden U ntersuchung war es, die Entwicklung des Ruhever
h altens und die Reaktion des Sym pathicus-N ebennierenm arksystem s, die Aus
druck in der H erzrate findet, u n ter haltungsbedingten B elastungen zu e rfa s
sen.

2 M aterial und Methode
Für den Versuch standen 16 S bt-H F -F ärsen im A lter von 20 Monaten (± 1 Monat)
mit einem m ittleren Gewicht von 430,5 kg (± 23,5 kg) zur Verfügung.
Die als V ersuchstiere bezeichneten acht Färsen waren auf einem strohlosen
Kurzstand mit M etallgitterrost angebunden, der zum Trog mit einer ungewöhn
lich hohen Trogkante abschloß. Die A nbindevorrichtung war für den Versuch so
eingerichtet, daß die Tiere mit einem H alfter v ertik al an einer Kette fi
xiert waren. Diese Form der Anbindung ließ nur eine begrenzte Bewegungsfrei
heit zu, entsprach aber der V orstellung, ein Belastungsm odell als H altungs
system zu wählen. Es handelte sich um eine vollkommen unkonventionelle An
bindehaltung, die nur für die versuchsbedingte F ragestellung so eingerichtet
war.
Die K o n tro lliere waren auf T iefstreu mit einem Platzangebot von 5,6 m2 un
tergebracht.
Nach einer Woche A ufenthaltsdauer im H altungssystem , dem ersten U ntersu
chungszeitpunkt, wurden ethologische Param eter des R uheverhaltens erfaßt,
nach 12 Wochen erfolgten die H erzfrequenzm essungen parallel zu den ethologischen Beobachtungen.
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Als ethologische Param eter galten:
1. Anzahl an Liegeperioden pro 28 h (8 Uhr morgens bis 12 Uhr m ittags des
folgenden Tages),
2. Anzahl Bodenkontrollen 2 x 4 h vorm ittags,
3. Bewegungsablauf des A bliegeverhaltens sowie
4. Zeitraum zwischen der ersten deutlichen A bliegeintention und dem d arau f
folgenden Abliegen.
V

Die Erfassung der H erzfrequenz erfolgte mit S ubcutanelektroden zur Abnahme
der H erzm uskelaktivität, die v e rstä rk t und optisch w ahrnehm bar gemacht wurde
(THIELSCHER und MÜLLER 1986).
Zur Auswertung wurden anhand der V ideoaufzeichnungen V erh alten ssituationen
des A bliegevorganges ausgew ählt, die, um tagesperiodische Einflüsse zu v e r
meiden, an zwei aufeinanderfolgenden Vorm ittagen aufgenommen wurden (ANDREAE
1977; NICHELMANN 1989). Die M orgenfütterung um 7.30 Uhr war als Zeitgeber
geeignet, danach wurden Störungen im Stall verm ieden. In den V orm ittagsstun
den ist das Ruhebedürfnis ein erseits nicht so in ten siv ausgebildet wie in
der N ach-M itternachtsphase, aber je nach H altungssystem erfolgt bis in die
M ittagsstunden m indestens ein Abliegevorgang.
Die erm ittelten physiologischen V ersuchsdaten wurden mit Hilfe des Student
t-T e s ts auf Signifikanzen überprüft und in den folgenden E rgebnisdarstellun
gen grafisch als M ittelw ert und Standardabw eichung ausgedrückt.

3 Ergebnisse
Eine Woche nach der Um stallung betrug die Zahl der Abliegevorgänge bei den
K o n tro llieren 28,3 ± 7,6 über 28 h gegenüber den V ersuchstieren mit 9,9 ±
4,1 (Abb. 1). Nach drei Monaten A ufenthaltsdauer im jew eiligen H altungssy
stem waren die A bliegevorgänge der K o n tro lliere reduziert auf 11,3 und die
der V ersuchstiere auf 4,8 pro 28 h. Die Tiere reagierten deutlich auf die
ungewöhnliche Haltungsform , indem sie mit zunehmendem A lter und Gewicht die
Zahl der Abliegevorgänge reduzierten.
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nach 1 Woche
nach 3 Monaten
after 1 week
after 3 months
Aufenthaltsdauer im jeweiligen Haltungssystem
duration of stay in the respective owning system
& Tiefstreu, 5,6 m2/Tier / deep litter, 5,6 m2/amimal (n = 8)
■Anbindung auf Teilgitterrost / tying system with dung grid (n = 8)
Abb. 1:

Anzahl der Abliegevorgänge pro 28 h
Frequency of lying down behaviour per 28 h

Der Bewegungsablauf zum Abliegevorgang erfolgte in der ersten U ntersuchungs
periode bei den K o n tro llieren überwiegend mit 1 bis 2 Bodenkontrollen
(Abb. 2). Die V ersuchstiere kamen zu 86,7 % mit mehr als drei Bodenkontrol
len zum Abliegen. Aufgrund von L iteraturangaben und eigenen U ntersuchungen
sind 1 bis 2 Bodenkontrollen als unbeeinträchtigte A bliegevorbereitung zu
bezeichnen (KOHLI und SOMMER 1987; LADEWIG und SMIDT 1989; MÜLLER et al.
1986).
U nterbrochene Abliegevorgänge wurden zum ersten U ntersuchungszeitpunkt nur
von den V ersuchstieren zu einem geringen A nteil von 8 % durchgeführt
(Abb. 3). Nach 3 Monaten A ufenthaltsdauer zeigten diese Tiere ausgeprägte
Abliegeverzögerungen, indem 81,3 % aller Abliegevorgänge mit U nterbrechungen
durchgeführt wurden.
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>3

nach 1 Woche
nach 3 Monaten
a f te r 1 week
a f te r 3 months
A ufenthaltsdauer im jew eilig en H altungssystem
d u ratio n of stay in the re sp e c tiv e owning system
® T ie fs tre u , 5,6 m2/T ie r / deep l i t t e r , 5,6 m2/amimal (n = 8)
O Anbindung auf T e ilg itte r r o s t / ty in g system w ith dung g rid (n
Abb. 2 Anzahl an B odenkontrollen pro A bliegevorgang (2 x 4 h)
Frequency of ly in g area in v e s tig a tio n s (2 x 4 h)

= 8)

V ergleichbare A bliegekom plikationen sind in der G ruppenhaltung bei Bullen
und Jungrindern auf V ollspaltenboden mit hoher B esatzdichte gefunden worden,
nicht dagegen bei M astkälbern bis zu 230 kg u n ter gleichen Bedingungen.
Der durchschnittliche Zeitraum zwischen der ersten deutlichen A bliegeinten
tion und dem folgenden Abliegen um faßte bei den auf Stroh gehaltenen Tieren
nach 1 Monat nur 8,0 s, bei den V ersuchstieren dagegen 4,9 min. Nach 3 Mona
ten verlän gerte sich diese Z eitspanne nur bei den h altu n g sb elasteten Tieren
auf durchschnittlich 64,6 min, ohne daß sichtbare Störungen für diese Tiere
in dem Stallraum au ftraten .
Im folgenden werden die verschiedenen A usw ertungszeitpunkte der Herzfrequenz
d arg estellt (Abb. 4). Aus videotechnischen Gründen sind in den Ergebnissen
der H erzfrequenzm essungen nur 7 V ersuchstiere, aber alle 8 K o n tro lliere
einbezogen.
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nach 1 Woche
nach 3 Monaten
after 1 week
after 3 months
Aufenthaltsdauer im jeweiligen Haltungssystem
duration of stay in the respective owning system
■ Tiefstreu, 5,6 m2/Tier / deep litter, 5,6 m2/amimal (n = 8)
■Anbindung auf Teilgitterrost / tying system with dung grid (n = 8)
Abb. 3:

Anteil unterbrochener Abliegevorgänge (2 x 4 h)
Frequency of lying interruptions (2 x 4 h)

140

Puls/Minute
pulse/minute

120

100
80
60
40
20

0
individueller Puls
individual pulse
0 Tiefstreu, 5,6 m2/Tier / deep litter, 5,6 m2/amimal (n = 8)
■Anbindung auf Teilgitterrost / tying system with dung grid (n = 7)
Abb. 4:

Individueller Puls als gruppenspezifische Basisfrequenz in einer
ungestörten Verhaltenssituation nach 3 Monaten Aufenthaltsdauer im
jeweiligen Haltungssystem
General level of heart rate per group during standing and rumina
ting without disturbance after 3 months duration of stay in the
respective owning system
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Der individuelle Puls dokum entiert eine gruppenspezifische B asisfrequenz in
einer ungestörten V erh alten ssituation. Die Tiere standen w iederkauend 40 min
nach der M orgenfütterung u ng estört in ihrem H altungssystem .
A uffällig war die Differenz zwischen den beiden Tiergruppen im Niveau der
individuellen H erzfrequenz nach 3 Monaten A ufenthaltsdauer im jew eiligen
H altungssystem (Abb. 5). In der L iteratu r "findet man Angaben über Ruhewerte
der H erzfrequenz beim Rind von 70 bis 80 Schlägen pro Minute (SCHEUNERT und
TRAUTMANN 1987).
Puls/M inute
pulse/m inute
140-1120 -

-

5 min vor
5 min before

während
5 min nach
during
5 min a fte r
A bliegen / ly in g down
S T ie fs tre u , 5,6 m2/T ie r / deep l i t t e r , 5,6 m2/an.imal (n = 8)
■ Anbindung auf T e ilg itte r r o s t / ty in g system w ith dung g rid (n = 7)
Abb. 5: H erzfrequenz vor, während und nach dem A bliegen nach 3 Monaten
A ufenthaltsdauer im jew eilig en H altungssystem
Heart ra te b efo re, during and a fte r ly ing down a fte r 3 months
d u ratio n of stay in the re sp e c tiv e owning system
Der A nstieg der H erzfrequenz 5 min vor dem Abliegen war bei den b elasteten
Tieren signifikan t höher als bei den K o n tro llieren zur gleichen Zeit. Bei
den u n b elasteten Tieren befand sich die H erzfrequenz kurz vor dem Abliegen
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im Bereich der individuellen U nterschiede. Bevor diese Tiere nicht ta tsä c h 
lich zum Abliegen kamen, blieb eine kardiovaskuläre Reaktion offensichtlich
aus.
Bis 5 min nach dem Abliegen reduzierte sich die Herzfrequenz auf Werte, die
unterhalb der individuellen S treubreite lagen. B etrachtet man nur den re la 
tiven Anstieg und Abfall der Herzfrequenz zum Abliegen unabhängig von dem
jew eiligen Pulsniveau, ist die Differenz zwischen den untersuchten Gruppen
nur geringfügig unterschiedlich (Abb. 6).
Puls/M inute
pulse/m inute
140- *
120 -

■

100 - -

80-■
60-40- •
20 -

■

0<
erste deutliche Abliegeintention
first clear lying intention
0 Tiefstreu# 5,6 m2/Tier / deep litter, 5,6 m2/animal (n = 8)
■ Anbindung auf Teilgitterrost / tying system with dung grid (n = 7)
Abb. 6:

Herzfrequenz während der ersten deutlichen Abliegeintention nach
3 Monaten Aufenthaltsdauer im jeweiligen Haltungssystem
Heart rate during the first clear lying intention after 3 months
duration of stay in the respective owning system

Der besonders hohe Frequenzunterschied während der ersten deutlichen Ablie
geintention ist offensichtlich nicht auf eine physische A nstrengung zurück
zuführen, sondern anhand der Videoaufzeichnungen eindeutig als Intention zum
Abliegen, verbunden mit in tensiv en Bodenkontrollen und häufigem Umtreten,
erkennbar.
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A uffallend sind die zu allen U ntersuchungszeitpunkten geringen U nterschiede
zwischen den einzelnen Tieren innerhalb der Gruppe, während zwischen den
Gruppen zu allen U ntersuchungszeitpunkten signifikante Differenzen b e sta n 
den.

4 Diskussion
Die signifikant höheren H erzfrequenzen bei den V ersuchstieren sowohl im in 
dividuellen Pulsniveau als auch während der A bliegeintention sind als phy
siologische Reaktion auf psychische Stimuli zu in terp retieren , da in dem
hier benutzten B elastungssystem gerade für Rinder verschiedene äußerst u n an 
genehme H altungsaspekte kom biniert sind. Der rindertypische Bewegungsablauf
zum Abliegen ist bei fix ierten Tieren, die gleichzeitig eine hohe Trogkante
vor sich haben, besonders erschw ert. B erücksichtigt werden muß bei der Dis
kussion der vorliegenden Ergebnisse der unterschiedliche T rainingseffekt in 
folge der Bewegungsm öglichkeit auf die Kontrollgruppe. T heoretisch kann bei
den K o n tro llieren eine T rainingsbradikardie vorliegen.
In der Sportm edizin werden die Ergebnisse von H erzfrequenzm essungen je nach
B elastungsart in te rp re tie rt, das heißt, abhängig davon, ob es sich um eine
A usdauerleistung handelt, eine kurze M axim alleistung, eine statisc h e Bela
stung oder um psychische B elastungen (WEIDEMANN et al. 1970).
Während bei einer höheren H erzfrequenz unter dynam ischer A usdauerbelastung
ein T rainingsanreiz zur Steigerung der aeroben K apazität besteht, feh lt die
se M öglichkeit der H erzfrequenzreduzierung bei psychischen B elastungen.
Aus der Humanpsychologie ist längst bekannt, daß die Herzfrequenz durch Emo
tion, Angst, Streß, Erw artungen, M otivation und F ru stratio n stim uliert wird
(ANDREASSI 1980), bei G roßtieren gibt es aber nur wenige U ntersuchungen psy
chischer B elastungen, die anhand der H erzfrequenz nachgew iesen werden konn
ten (BOYSEN und BERNTSON 1986; VON HOLST 1988).
Abhängig von der Q ualität und Q u an tität einw irkender Stimuli erfolgt eine
Reduktion oder Steigerung der Herzfrequenz (dem sogenannte O rientierungsbzw. Abwehrreflex), einhergehend mit V eränderungen in der Atem frequenz sowie
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in der H autw iderstandsreaktion. Eine partielle Gewöhnung an den jeweiligen
Stim ulus ist nur bei geringer S tim uliin tensität beobachtet worden. Für den
Organismus bedeutet jede Anpassungsbem ühung eine biologische Leistung, die
zu ungunsten aller anderen spezifischen Leistungen erfolgt (NICHELMANN
1989).
%

Die Ergebnisse der ethologischen Param eter machen die haltungsbedingten Ver
änderungen in Frequenz und Sequenz des A bliegeverhaltens deutlich. Den Ver
such, die belastenden Stimuli zu kom pensieren, zeigten die V ersuchstiere in
der Reduzierung der Liegeperioden, dem besonders schw ierigeren A bliegever
halten, dem auffallend verlängerten Zeitraum zwischen der ersten deutlichen
A bliegeintention und dem darauffolgenden Abliegen sowie in der zu allen un
tersuchten Z eitpunkten erm ittelten höheren Herzfrequenz.
Abschließend kann man sagen, daß eine Gewöhnung oder A daptation der Ver
su chsstiere an das belastende H altungssystem nach 3 Monaten nicht erfolgt
ist.

5 Zusammenfassung
Das R uheverhalten und die H erzfrequenz wurden an weiblichen Jungrindern un
te r haltungsbedingten B elastungen reg istriert. Über einen Zeitraum von drei
Monaten wurden zwei Tiergruppen unterschiedlich aufgestallt. Das belastende
H altungssystem war eine unkonventionelle strohlose A nbindehaltung auf Kurz
ständen mit hoher Trogkante und H alfterfixierung, als Referenzsystem galt
eine T iefstreubucht mit 5,6 mVTier. Nach einer Woche A ufenthaltsdauer zeig
ten die V ersuchstiere reduzierte Abliegevorgänge (9,9 ± 4,1 gegenüber 28,3 ±
7,6), verzögertes A bliegeverhalten sowie längere Zeiträum e zwischen Abliege
intentio n und A bliegeverhalten. Am Ende des zweiten U ntersuchungszeitpunktes
m anifestierte sich diese V erhaltensentw icklung. Die parallel zum V erhalten
aufgezeichneten H erzfrequenzen m achten signifikante Differenzen in der als
gruppenspezifische B asisfreqenz zwischen den beiden Tiergruppen deutlich.
Der relativ e A nstieg der H erzfrequenz während des Abliegens war zwischen den
Gruppen gleichförmig. Der auffallendste U nterschied bestand in der H erzfre
quenz während der ersten deutlichen A bliegeintention bei den V ersuchstieren
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mit 125,2 ± 9,4 und bei der Referenzgruppe mit 76,8 ± 6,1. Die Ergebnisse
lassen erkennen, daß in der als Belastungsm odell gew ählten H altungsvariante
über einen Zeitraum von drei Monaten keine A daptation der V ersuchstiere e r
folgt ist.
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Summary
Behaviour and h eart rate of heifers housed in te th e r stanchions w ithout
straw
C. MÜLLER, J. LADEWIG, H.-H. THIELSCHER and D. SMIDT
The effect of te th e r housing w ithout straw was studied in eight heifers over
a 12-w eek-period. Resting behaviour was recorded in the first and the
tw elfth week and h e art rate in th e tw elfth week and compared to th a t of
eight control heifers kept in a group on deep straw . T ethered heifers chan
ged body position from standing to lying and vice versa significantly less
often, and frequency of lying intentio n movements prior to lying down was
significantly increased in teth ered heifers. Correspondingly, latency b e t
ween first in tention movement and actual lying down was m arkedly increased
in teth ered heifers. H eart rate was significantly higher in teth ered heifers
in all situ atio n s studied. During the lying procedure, h eart rate increased
in all anim als so th a t the difference betw een the two groups rem ained u n 
changed. The biggest difference between groups was m easured during the first
lying intentio n, when h eart rate was 125.2 ± 9.4 in teth ered heifers and
76.8 ± 6.1 in controls. The resu lts indicate th a t lying down in te th e r s ta n 
chions is aversive to the heifers and avoided as much as possible.
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V erhalten von M astbullen ln G ruppenhaltung mit p ro zesso r-g esteu erter
A bruffütterung
H. HARTMANN und M.C. SCHLICHTING

1 E inleitung und Problem stellung
Dieser Beitrag s te llt Teilergebnisse einer U ntersuchung zur A utom atisierbarkeit der F ütterung bei der statio n ären Nachkommenprüfung auf F leischleistung
beim Rind dar. Die statio n äre Nachkommenprüfung auf F leischleistung muß sich
nach A uffassung vieler Autoren an den V erhältnissen orientieren, auf die die
Prüfungsergebnisse übertragen werden sollen. Dies ist bei der Durchführung
in einer P rüfstation aber nicht einfach, weil die in der Praxis übliche Mast
mit W irtschaftsfutterm itteln und K raftfutterergänzung nicht stan d ard isiert
werden kann. Insofern sollte der Einsatz einer autom atisierten F ütterung die
S tandardisierung ermöglichen. Bereits bestehende A nsätze für eine sim ulierte
W irtschaftsm ast un ter Verwendung von mit Natronlauge behandelten Strohpel
lets als stan d ard isierte P rüfdiät wurden dabei aufgegriffen.
Zu diesem Zweck wurden 40 vom 8. bis 112. Lebenstag gemeinsam aufgezogene
Schw arzbunt-M astbullen, die von fünf V ätern abstam m ten, in vier M astbuchten
im Sinne einer statio n ären Nachkommenprüfung vom 112. bis zum 540. Lebenstag
gem ästet.
Die A ufzucht dieser Tiere v erlief in A nbindehaltung im selben Stallgebäude
u n ter gleichen Bedingungen bis zum 112. Lebenstag. Dann erfolgte die Umstal
lung in den V ersuchsstall in jew eils 2 Buchten mit Spaltenboden und 2 Buch
ten mit planbefestigtem Fußboden. Die beiden letztgenannten S tallabteile
wurden mit überjährigem E rbsenstroh eingestreut, um die R auhfutteraufnahm e
aus der E instreu so gering wie möglich zu halten. Ziel der U ntersuchung war
es, die Futteraufnahm e im Sinne einer korrekten L eistungserm ittlung mit zu
erfassen, so daß zusätzliche Futteraufnahm e aus der E instreu nicht erw ünscht
sein konnte (Abb. 1).
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Tränke

Abb. 1:

Schematischer Überblick über Maße und räumliche Aufteilung der
Mastbuchten (I/III: Spaltenboden, II/IV: Einstreu)
Schematic survey over measurements and physical conditions of
feeding pens (I/III: slatted floor, II/IV: litter)

Die F uttervorlage selb st erfolgte mit einer A bruffütterungsanlage für zwei
Futterkom ponenten. Dieses F ütterungssystem ist für die tierin dividuelle Zu
teilung von K raftfu tter für Milchkühe entw ickelt und in der Praxis einge
fü h rt worden. Für den E insatz bei M astrindern mußte die Technik geringfügig
m odifiziert werden, um sie an die Vorlage von Stroh anzupassen. Jede Mastbox
wurde mit einer F u tte rsta tio n au sg erü stet. Z usätzlich mußte die Station dem
G rößen- und B reitenw uchs der Jungtiere angepaßt werden, was durch z u sä tz li
che, v erstellb are Seitenw ände erfolgen konnte. Außerdem mußte gew ährleistet
werden, daß
- jedes Tier die Trogschale erreichen konnte,
- nur ein Tier die S tation b etreten konnte,
- A ufsprungversuche in der F u tterstatio n , Hinlegen und V erdrängen von fre s
senden Tieren w eitgehend ausgeschlossen wurden.
Das F u tter wurde in Portionen ausgew orfen. Die Zeitdauer zwischen zwei F u tterausw ürfen war an die Freßgeschw indigkeit der jew eiligen Gruppe anpaßbar.
Die vorgegebenen und die jew eils abgerufenen A nrechte konnten jederzeit ab 
gefragt werden. Der Prozeßrechner, der die S tation steu e rte , te ilte die ge
sam te T agesration eines jeden Tieres in 20 Intervalle von einstündiger Dauer
auf. In den ersten 20 Stunden eines F u ttertag es gewann das Tier mit Beginn
einer jeden Stunde ein A nrecht in Höhe 1/20 der Tagesfutterm enge. In den
letzten 4 Stunden konnten säm tliche noch bestehenden A nrechte abgerufen w er
den, sofern sie nicht in den Stunden vorher verbraucht wurden. Aus v ersu ch s
technischen Gründen wurde der Program m start auf 8.00 Uhr morgens festgelegt.
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Das F u tter bestand aus mit 4 % Natronlauge aufgeschlossenen Strohpellets ad
libitum und einer p elletierten K raftfutterm ischung ratio n iert.

2 4Methodik und D atenerhebung
Die Tiergew ichte wurden zu Versuchsbeginn und zu V ersuchsende als Doppelwie
gung an zwei aufeinanderfolgenden Tagen und während des Versuches in v ier
wöchigem A bstand erm ittelt. Zusätzliche Doppelwiegung erfolgte in der Woche,
in der die M astgruppe im M ittel den 312. Lebenstag erreichte. Dies war der
Stichtag für 200 Tage einer verm inderten F ü tteru n g sin ten sität.
Ober die Prozeßrechner wurden die Differenzen der Futteraufnahm e berechnet
(der Prozeßrechner gab die jew eils nicht gefressene Restmenge aus). Zusätz
lich wurde die W asseraufnahme gruppenweise über W asseruhren erm ittelt.
Zur q u alitativ en B eurteilung dieser für Rindermast neuartigen Haltungsform
sollten Merkmale des T ierverhalten s mit herangezogen werden. Mit Hilfe der
Videotechnik wurden die V erhaltensbeobachtungen durchgeführt, über jeder
M astbucht wurde eine Videokamera in sta lliert, die über entsprechende Kabel
mit außerhalb des S tallabteils befindlichen A ufzeichnungsgeräten verbunden
war. B eobachtet wurde gruppenw eise, während der ersten Versuchswoche und je 
weils an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in der 2. und 4. Versuchswoche. Da
nach wurden alle Gruppen gleichzeitig im Abstand von 4 Wochen an jeweils
zwei aufeinanderfolgenden Tagen beobachtet.
Insgesam t standen rund 40 Beobachtungstage für jede Gruppe beziehungsweise
jedes Tier zur Verfügung. W eiterhin wurde m ittels einer Videokamera, die
über der F u tterstatio n angebracht war und direkten Einblick in die Freßschale gew ährte, das V erhalten von zwei Gruppen bei der Futteraufnahm e auf
gezeichnet. Diese Beobachtungen erfolgten von der 19. bis zur 43. V ersuchs
woche, also bei einem m ittleren A lter der Tiere von 250 bis 420 Tagen, wie
derum zusätzlich im A bstand von 4 Wochen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen.
Sämtliche V erhaltensbeobachtungen begannen mit dem F ütterun gstag morgens um
8.00 Uhr.
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Die V ideoaufzeichnungen wurden in Form von Stundenprotokollen visuell von
zwei B eobachtungspersonen ausgew ertet. E rm ittelt wurden die H äufigkeiten be
stim m ter V erhaltensm erkm ale. Die D efinitionen dieser Param eter sind der T a
belle 1 zu entnehm en.
Tab. 1: D efin itio n en der erhobenen Merkmale des T ie rv e rh a lte n s
(in Anlehnung an ANDREAE 1979)
D e fin itio n s of a sc e rta in e d c h a r a c te r is tic s of anim al behaviour
(follow ing ANDREAE 1979)
Merkmal
c h a r a c te r is tic
Freßperioden

D e fin itio n
d e fin itio n
Anzahl der länger a ls 60 s dauernden Besuche in der
F u tte rs ta tio n pro Beobachtungstag

Besuchsdauer in der Dauer der Freßperioden (60 s ) , pro Beobachtungstag
F u tte rs ta tio n (min)
L iegeperioden
Anzahl der in 5m inütigen In te rv a lle n r e g is tr ie r te n
Zusammenhängen R uhezeiten, pro Beobachtungstag
L ieg ezeit (min)

Dauer der in 5m inütigen In te rv a lle n r e g is tr ie r te n
R uhezeiten, pro Beobachtungstag
a k tiv e und
H äufigkeit von s p ie le ris c h und mit K raftprobe
passive R iv a litä te n verbundenem Hörnen und Stoßen ein es A rtgenossen, a ls
a k tiv e r oder p a ssiv e r P a rtn e r, pro Beobachtungstag
ak tiv e und
passive Aufsprünge

H äufigkeit des a lle Verhaltensm erkm ale des Deckaktes
e n th alten en A ufsprunges, a ls a k tiv e r oder p assiv er
P a rtn e r, pro Beobachtungstag

a k tiv e und
p assiv e Aufsprung
in te n tio n e n

H äufigkeit von ruckartigem , p artn e rg eric h te te m Kopfaufw erfen, verbunden mit Kreuzdurchdrücken und Andrängen
an den P a rtn e r, Kopfaufwerfen und A ufsprungversuch, a ls
a k tiv e r und p a ssiv e r P a rtn e r, pro Beobachtungstag

Die V ersuchstiere wurden nach Abschluß des V ersuchszeitraum es im S chlacht
haus des In stitu te s für T ierzucht und T ierverhalten in M ariensee geschlach
te t.
Die sta tistisc h e A usw ertung des um fangreichen D atenm aterials der F u tte ra u f
nahm ezahlen, der L eistungsdaten, der V erhaltensbeobachtungen und der A us
schlachtungsergebnisse erfolgte mit speziellen Program mpaketen am In stitu t
für T ierzucht und H austiergenetik der U niversität Göttingen.
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3 Ergebnisse der V erhaltensbeobachtungen
3.1 T ierverhalten während der M astperiode
Die berücksichtigten K riterien gliedern sich in die F unktionskreise F reßverhalten, R uheverhalten, agonistisches Sozialverhalten und Sexualverhalten
(Tab. 2).
Tab. 2:

Merkmale des Tierverhaltens in Abhängigkeit vom Haltungssystem
(LSQ-Mittelwerte)
Characteristics of animal behaviour in dependence on owning systems

Spaltenboden/slatted floor
Haltungssystem/owning
18
Tierzahl/number of animals
Beobachtungstermine
14
observations
SE
Merkmal/characteristics
U +. Ac
Freßperioden
feeding periods
Besuchsdauer in der
Futterstation (min)
time in the feeding
station (min)
Liegeperioden
lying periods
Liegezeit (min)
lying time (min)
Rivalitäten
rivalries

13,07

***

148,03
10,77
837,69
38,52

** *
* **
***

Einstreu/litter
18
14

U +L cA

SE

0,38

9,85

0,38

1,73

145,27

1,73

0,20

12,25

0,20

5,26

801,94

5,26

1,05

27,62

1,05

*** p £ 0,001

Das F reßverhalten wird durch die H äufigkeit des F utterstatio n sb esu ch es und
durch die A ufenthaltsdauer in der F u tterstatio n beschrieben. Mit zunehmendem
A lter nimmt die Zahl der täglichen S tationsbesuche ab. Die auf Spaltenboden
gehaltenen Tiere weisen die höhere Besuchsfrequenz auf.
Die tägliche B esuchsdauer erw eist sich demgegenüber als außergew öhnlich kon
sta n t. Weder zwischen den M astabschnitten noch zwischen den H altungssystem en
und M astgruppen zeigen sich ausgeprägte Differenzen. Mit zunehmendem A lter
zeigt sich eine signifikante Abnahme der täglichen B esuchshäufigkeit. Mit
146,65 min/Tag ergibt sich eine tägliche B esuchsdauer in der F u tterstatio n ,
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die zwischen den Tieren hochsignifikant unterschiedliche Ergebnisse au f
w eist, aber innerhalb des einzelnen Tieres und während der gesam ten Mast
außerordentlich k o n stan t war. Die B esuchsdauer in der Abrufbox gibt aber die
tägliche Freßzeit nur annähernd wieder. Aufgrund der G esam tbelegungszeit der
A brufstation, die sich bei 9 Tieren auf etw a 22 h/Tag aufsum m ierte, sollte
die maximale Tierzahl auch den Wert von 8 bis 9 Tieren pro M astgruppe bei
Verwendung einer A bruffütterung sstation nicht überschreiten.
Für die das R uheverhalten kennzeichnenden K riterien "Liegeperioden" und
"Liegezeit" ergibt sich die erw artete D ifferenzierung zwischen den H altungs
system en. Dabei ist für den Spaltenboden von weniger L iegezeitunterbrechun
gen (Liegeperioden) und einer längeren Liegezeit auszugehen. Die Differenzen
zwischen den M astabschnitten sind für die Liegeperioden signifikant, für die
Liegedauer hingegen nur tendenziell vorhanden.
Die A useinandersetzungen zwischen den Tieren werden durch die auftretend en
R ivalitäten wiedergegeben. Die Anzahl der beobachteten R ivalitäten steig t im
zw eiten M astabschnitt signifikan t an. Dies muß in Verbindung mit dem red u
zierten Individualabstand und der mit zunehmendem A lter und G eschlechtsreife
w achsenden A ggressivität gesehen werden. Zwischen den H altungssystem en und
den M astgruppen innerhalb des H altungssystem s zeigen sich signifikante Dif
ferenzen. Auch die U nterschiede zwischen den Individuen sind absicherbar.
Das S exualverhalten, ausgedrückt als Aufsprung und A ufsprungintention, zeigt
eine noch ausgeprägtere A ltersabhängigkeit. Eine deutliche A usprägung ergibt
sich erst in der zw eiten M asthälfte. Ähnlich wie in der A rbeit von POUGIN
(1982) ergab sich jedoch eine d e rart hohe Streuung in diesem Merkmal, daß
keine w eitere sta tistisc h e A usw ertung erfolgte.
Um einen Überblick über den Einfluß der S ozialstruktur in den M astgruppen zu
bekommen, wurden R angkorrelationen zwischen dem Sozialrang und ausgew ählten
Merkmalen berechnet. Aufgrund der nur für die jew eilige Gruppe zutreffenden
D om inanzverhältnisse mußten die Berechnungen innerhalb der M astgruppe erfol
gen. In Tabelle 3 sind die so erm ittelten R angkorrelationskoeffizienten d a r
g estellt.
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Tab. 3: R angkorrelationen zwischen dem S ozialrang und ausgew ählten
Leistungsmerkmalen sowie den erhobenen Merkmalen des T ierv erh alten s
Rank c o rre la tio n between so c ia l rank and d irf f e r e n t preformance
te s ts as w ell as c h a ra c te ris tic s of animal behaviour
Haltungssystem
Spaltenboden
S tro h e in streu
owning
s la tte d flo o r
litte r
M astgruppe/fattening group
I
III
IV
II
A lter am Beobachtungstag
0,30
age at o b servation day
0,31
0,41
0,24
Gewicht am Beobachtungstag
0,42
liv e weight at observation day
0,25
0,24
0,68
Strohpelletaufnahm e am
Beobachtungstag
straw p e lle ts in tak e at
0,14
observation day
0,17
0,30
0,18
Strohpelletaufnähm e
312.-540. Lebenstag
straw p e lle ts in tak e from
0,33
312.-540. liv e day
0,33
0,10
0,05
Tägliche Zunahme
312.-540. Lebenstag
d aily weight gain from
0,18
312.-540. liv e day
0,38
0,38
0,26
Freßperioden
-0,07
feeding periods
-0,14
-0,07
-0,04
Besuchsdauer in der
F u tte rs ta tio n
0,24
time in the feeding s ta tio n
0,12
0,18
0,33
-0,32
L iegeperioden/lying periods
-0,23
0,33
0,15
0,36
0,13
0,27
0,25
L ie g e z e it/ly in g time
Aktive R iv a litä te n
0,33
0,16
0,35
activ e r iv a lr ie s
0,29
Passive R iv a litä te n
-0,49
-0,25
-0,20
-0,64
passive r iv a lr ie s
S ig n ifik a n z g re n z e /sig n ific a n t lim its : ± 0,600 (p * 0 ,0 5 ); ± 0,783 (p * 0,01)
Anhand dieser Ergebnisse zeigt sich zu keinem der verw endeten Leistungsm erk
male eine ausgeprägte Beziehung. Alle gefundenen K orrelationen sind nur
schwach. Ein deutlicher Einfluß der S ozialstruktur kann speziell auf die
Futteraufnahm e und auf die tägliche Zunahme nicht abgeleitet werden. Es
bestehen nur schwach positive Beziehungen.
Auch die B esuchshäufigkeit in der F u tterstatio n ste h t zum Sozialrang in kei
ner Beziehung, während sich für die B esuchsdauer ähnliche K orrelationen wie
zur Strohpelletaufnahm e am B eobachtungstag ergeben.
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Für das Merkmal "tägliche Liegeperioden" ergeben sich schwach negative Kor
relationen für die Spaltenbodengruppen, während diese für die auf S trohein
streu gehaltenen Tiere in etw a gleicher Höhe mit positiven Vorzeichen e r
schienen. Die Ursache hierfür kann in der Wahl des Liegeplatzes begründet
sein, die auf einem weniger kom fortablen U ntergrund an W ichtigkeit gewinnt.
Schwächere Tiere werden häufiger von guten Liegepositionen verdrängt. Für
die Liegezeit bestehen in allen Gruppen positive K orrelationen zum Sozial
rang, eine deutliche Ausprägung dieses Zusammenhangs b esteh t jedoch nicht.
Es bleibt festzuhalten, daß die V erhaltensäußerungen der M astbullen im Ver
gleich zu anderen Stallhaltungsform en durch die gew ählte H altungs- und F ü t
terungstechnik nur wenig beeinflußt werden. Aus den Ergebnissen lassen sich
keine B eeinträchtigungen der gew ünschten freien Futteraufnahm e durch das
agonistische S ozialverhalten und die S ozialstrukturen in den M astgruppen
ableiten. Es b e stä tig t sich die gute Eignung der A bruffütterung, die sich
bereits anhand der erzielten Leistungen hinsichtlich F utteraufnahm e der Ver
su chstiere ergeben h at, auch durch die Wertung des beobachteten T ierv erh al
tens.
Als Problem könnte sich die 'rund um die Uhr' Besetzung der S tation ergeben,
weil dadurch Tiere zw angsläufig v eranlaß t werden, auch nachts die F ü tte 
rungseinrichtungen aufzusuchen. A ndererseits konnten keine negativen Konse
quenzen für V erhalten oder Wachstum fe stg e ste llt werden.
3.2 Beziehungen zwischen ausgew ählten Leistungsm erkm alen und T ierverhalten
Um der Frage nachzugehen, inwieweit das erm ittelte T ierverhalten einen Ein
fluß auf die F utteraufnahm e und die Zuw achsleistung ausgeübt h at und ob
durch die Beschränkung auf nur einen Freßplatz pro M astgruppe die soziale
Rangordnung auf die F utteraufnahm e eingew irkt h at, wurden einfache lineare
K orrelationen zwischen diesen Merkmalen berechnet (Tab. 4).
Es b esteh t kein enger Zusammenhang zwischen der Strohpelletaufnahm e und der
B esuchsfrequenz in der F u tte rsta tio n . Zur täglichen B esuchsdauer wurde nur
eine K orrelation von r = + 0,30 erm ittelt, was auf ein oft nur spielerisches
oder aus Neugier erfolgtes B etreten der F u tterstatio n hinw eist. Das R uhever
halten und die R ivalitäten stehen zur F utteraufnahm e offensichtlich in k ei
nem engen Zusammenhang.
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Tab. 4: K o rrelatio n zwischen ausgew ählten Leistungsmerkmalen und dem T ie r
v erh alten sowie zwischen den Merkmalen des T ie rv e rh a lten s
C o rre la tio n between d iffe re n t perform ances and animal behaviour as
w ell as c h a ra c te ris tic s of animal behaviour
8
7
5
6
9
4
M erkmal/sign
2
3
S trohpelletaufnähm e 1
straw p e lle ts in tak e 1 0,47 0,53 -0,03 0,30 0,08 -0,15 0,19 0,18
T ägliche Zunahme
2
d a ily weight gain
0,24 0,19 0,27 0,11 -0,07 0,20 0,19
2
-0,04 0,01 -0,20 0,07 0,48 0,51
Gewicht/weight
3
4
Freßperioden
0,04 -0,03 -0,19 0,16 0,05
4
feeding periods
Besuchsdauer in der
F u tte rs ta tio n
5
time in the feeding
0,04 -0,02 -0,05 -0,05
5
s ta tio n
Liegeperioden
6
0,14 0,15 0,16
ly ing periods
6
-0,11 -0,08
L ie g e z e it/ly in g time 7
Aktive R iv a litä te n 8
0,80
a c tiv e r iv a lr ie s
8
P assive R iv a litä te n 9
9
passive r iv a lr ie s
S ignifikanzgrenze / s ig n ific a n t lim its : ± 0,088 (p £ 0 ,0 5 );
± 0,116 (p S 0 ,0 1 ); ± 0,140 (p S 0,001)
Zwischen aktiven und passiven R ivalitäten besteh t ein enger Zusammenhang.
Dieser Wert ergibt sich daraus, daß die R ivalitäten m eistens gruppenweise in
regelrechten A ktivitätsschüben erfolgten und auch die ganze Gruppe erfaßten
Dabei tra te n regelmäßig zwischen m ehreren Tieren länger andauernde Hand
lungsketten auf.

4 Schlußbetrachtung
Mit der vorliegenden U ntersuchung sollten Inform ationen über D urchführbar
keit einer autom atisierten F ütterung in der statio n ären Nachkommenprüfung
geliefert werden. In diesem Beitrag werden hauptsächlich die verhaltensbezo
genen Ergebnisse der U ntersuchung dargestellt.
Aufgrund der Ergebnisse der produktionsbezogenen Merkmale kann das vorge
ste llte Fütterungssystem in einer statio n ären Nachkommenprüfung positiv be
u rte ilt werden.
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Die zur q u alitativ en Bewertung des H altungs- und F ütterungssystem s erhobenen
Merkmale des T ierverhalten s liegen im Bereich der Erw artungsw erte für M ast
bullen in G ruppenhaltung. Der E insatz der verw endeten F ütterungstechnik mit
nur einem Freßplatz pro M astgruppe (9 Tiere) führte nicht zu einem v erän d er
ten T ierverhalten. Das agonistische Sozialverhalten und die Rangordnung in
den M astgruppen h atten nur geringen Einfluß auf die Nutzung der F u tte rs ta 
tionen und m ithin auf die F utteraufnahm e und die Zuw achsleistung. Auch die
verhaltensbezogenen Merkmale lassen eine positive B eurteilung des F ü tte 
rungssystem s zu.
Zusam menfassend kann geschlußfolgert werden, daß eine A b ru ffu tterstatio n
auch für M astbullen in einer statio n ären Nachkommenprüfung als sim ulierte
W irtschaftsm ast in G ruppenhaltung geeignet ist, um das G rundfutteraufnahm e
vermögen bei gleichzeitig autom atisiertem V erfahrensablauf zu erfassen. Da
mit wäre eine standortunabhängige, mit gew isser Einschränkung auch sta n d a r
disierbare Methode einsetzbar. Auch ein E insatz in der statio n ären Eigen
leistungsprüfung wäre denkbar.
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Summary
Behaviour of fattening bulls kept in groups with computerized feeding
statio n
H. HARTMANN and M.C. SCHLICHTING
This experim ent should show, if it is possible to use a feeding station for
fatten in g bulls kept in group for a p ro g en y -test.
The production resu lts are positively by the use of the feeding station.
Also the behaviour were observed with only one feeding place per group
(9 anim als). The behaviour didn't changed. The social behaviour and the rank
hierarchy have had only a little influence of the use of the feeding station
and therefor of the feeding intake and the daily weight gain. Also the be
havioural characteristics allowed a positive judgem ent of the feeding s ta 
tion.
In summary a feeding statio n can be used for fattening bulls for a progenyte st with little reductions. It is possible to get to tally the feeding in 
take of fattening on hom e-grown feed and the feeding became autom atic.
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Ethologische M indestanforderungen an die Abmessungen von Einzelbuchten für
M astkälber über 175 kg
C.C. KETELAAR-DE LAUWERE

1 Allgemeines
In den N iederlanden ist die Tendenz zu einem höheren Endgewicht bei M astkäl
bern erkennbar. Der w ichtigste Grund dafür ist, daß die M ilchquoten die
Preise für junge Kälber in die Höhe getrieben haben. In der G ruppenhaltung
lassen sich höhere Endgewichte besser als in Einzelbuchten erzielen, weil
dabei weniger schnell räum liche Probleme au ftreten . Zudem b ietet die Grup
penhaltung Vorteile für das tierische Wohl (DE WILT 1985). Dagegen verlangt
die G ruppenhaltung eine bessere B etriebsführung, weil in der Gruppe die
Überwachung der G esundheit erschw ert wird (VAN DER MEI 1987).
Um nun diese verlän gerte Mast in Einzelbuchten zu erm öglichen, ist die Buch
tengröße dem höheren Endgewicht anzupassen. Aus diesem Grunde wurde zwischen
November 1986 und November 1988 eine U ntersuchung nach den ethologischen
M indestanforderungen an die Abmessungen von Einzelbuchten für M astkälber
über 175 kg durchgeführt. Die U ntersuchung bestand aus zwei Teilen.
Der erste Teil (der hier nicht e rö rtert wird) befaßte sich mit dem P latzbe
d arf der Kälber in sehr großen Einzelbuchten (150 x 250 cm), und zwar bei
einigen K örperstellungen und Bewegungen in verschiedenen A ltersstufen und
bei den entsprechenden Körpergewichten. Ziel war es, die Abmessungen der
E inzelbuchten zu erm itteln, die diese K örperstellungen und Bewegungen nicht
beeinträchtigen (w eitere E inzelheiten s. KETELAAR-DE LAUWERE und SMITS
1989).
Im zw eiten Teil der U ntersuchung wurde das V erhalten von Kälbern in Einzel
buchten verschiedener Abmessungen beobachtet, um die Auswirkung even tueller
Behinderungen auf die K örperstellungen und Bewegungen festzu stellen . Dies
wurde dann mit dem V erhalten von Kälbern verglichen, die gewisserm aßen kaum
räum liche B eschränkungen h a tten .
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2

M aterial und Methode

2.1 V ersuchstiere
Die U ntersuchung wurde an drei Gruppen von Tieren vorgenommen. Jede Gruppe
bestand aus 50 schw arzbunten B ullenkälbern. Die Mast wurde beendet, als das
Gewicht der Gruppe im D urchschnitt 300 kg betrug; dies war im A lter von
33 Wochen.
Einmal in der Woche wurden die Tiere gewogen. Alle zwei Wochen wurden sie
auch gemessen (Kreuzhöhe, W iderristhöhe, A bstand zwischen W iderrist und
Kreuz, Rumpflänge, B rusttiefe, Bauchtiefe, H üftbreite, B auchbreite, Brustum 
fang und Bauchumfang). Die Tiere wurden zweimal täglich mit M ilchaustauscher
nach dem Schema des F u tterm ittelh erstellers g efü ttert.
2.2 Haltung
Die Kälber wurden auf einem Hof in der Praxis in Einzelbuchten mit Holzspal
tenboden untergebracht. Sie befanden sich alle im gleichen Stallraum , der
durch eine 2 m hohe Trennwand in zwei Hälften g eteilt war. In jeder S tall
hälfte befanden sich zwei B uchtenreihen. In der einen Hälfte gab es insge
sam t 18 Buchten von 150 x 250 cm, die Bezugsbuchten. In der anderen Hälfte
gab es 32 Buchten folgender Abmessungen: zwei Buchten von 150 x 250 cm,
sechs Buchten von 100 x 200 cm und jew eils vier Buchten von 95 x 195 cm,
90 x 190 cm, 85 x 185 cm, 80 x 180 cm, 75 x 175 cm und 70 x 170 cm. Alle
Buchten waren mit Kälbern belegt, aber nicht alle Tiere wurden in der U nter
suchung berücksichtigt (KETELAAR-DE LAUWERE und SMITS 1989).
2.3 Beobachtungen des V erhaltens
Mit Videokameras, die an einer Schiene über jeder B uchtenreihe fahren konn
ten, wurde das V erhalten der Tiere beobachtet. Von der 18. bis zur 32. Le
benswoche wurden einmal alle zwei Wochen Beobachtungen, von denen es zwei
Typen gab, durchgeführt.
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2.3.1 Intervallbeobachtungen
Diese Beobachtungen bestanden darin, daß während 24 h einmal alle 7,5 min
von jedem Kalb in einer bestim m ten B uchtenreihe eine Videoaufnahme gem acht
wurde. Dabei ging es vor allem um die K örperstellung. In dieser Weise wurden
von den sukzessiven Tiergruppen 1 und 2 von jeder B uchtenreihe während 2 x
24 h Aufnahmen gemacht. In der gleichen Weise wurden von jeder Reihe der
Tiergruppe 3 während 1 x 24 h Aufnahmen gemacht.
Neben den norm alen Intervallbeobachtungen wurden von Tiergruppe 3 noch acht
Kälber in einem "U m stallversuch" beobachtet. Diese Kälber waren zuerst in
Buchten von 70 x 170 cm untergebracht. In ihrer 20., 24., 28., und 32. Le
benswoche wurden jew eils zwei dieser Tiere in eine Bucht von 150 x 250 cm
um gestallt; und nach einer Woche in der großen Bucht gingen die Tiere in
eine Bucht von 70 x 170 cm zurück. Alle diese Kälber wurden nicht mehr als
einmal um gestallt. Intervallbeobachtungen über 24 h wurden am Tag des Um
stallen s. am ersten, d ritten und fünften Tag nach dem Umstallen in die große
Bucht und am ersten Tag, nachdem die Tiere in eine kleine Bucht zurückge
s te llt wurden, vorgenommen.
2.3.2 D auerbeobachtungen
Bei diesen Beobachtungen wurde der Wagen mit Videokamera während 8 h über
einem Kalb gehalten. B eobachtet wurde, wie das Kalb aufstand und sich h in 
legte. Von jeder Bewegung wurde bestim m t, wie lange sie dauerte, ob sie
fließend oder unterbrochen verlief, ob sie in der norm alen Reihenfolge ab
lief oder pferdeartig, wie die K opfstellung war, ob das Kalb mit dem Kopf an
der Wand anstößt und ob es au sru tsch te oder nicht.
Von Tiergruppe 1 wurde in dieser Weise jew eils ein Kalb pro Buchtengröße
beobachtet, von Gruppe 2 waren dies zwei, und von der d ritten Gruppe drei.
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2.4 V erarbeitung der Daten
Von den Daten der Intervallbeobachtungen wurde für die Gruppen 1 und 2 zu
sammen und für Gruppe 3 allein das A uftreten der einzelnen K örperstellungen
pro Buchtengröße und Lebenswoche errechnet. Daneben wurden die Daten der
Tiergruppen 1 und 2 sta tistisc h mit Hilfe einer gebrochenen R egressionsana
lyse und einer V arianzanalyse pro Buchtengröße v erarb eitet (KEEN 1989). Die
Daten für Tiergruppe 3 wurden dabei nicht erfaßt; sie dienten als Bezug für
die beiden anderen Gruppen.
Die Daten des U m stallversuchs wurden sta tistisc h mit Hilfe des Wilcoxonschen
T ests v e rarb e ite t (SIEGEL 1956).
Die Daten für die D auerbeobachtungen der Gruppen 1, 2 und 3 wurden zusammen
gefaßt, die durchschnittliche Frequenz für jedes Bewegungsmerkmal pro Buch
tengröße und Lebenswoche wurde errechnet, worauf sie dem K ruskal-W allisschen
T est unterzogen wurden (SIEGEL 1956).

3 Ergebnisse
3.1 V erhalten der Bezugstiere
Es wurde erm ittelt, wie sich die Kälber in den Bezugsbuchten (150 x 250 cm)
verhielten (Tab. 1). Es ste llte sich heraus, daß sie 34,8 % der Zeit standen
und 65,2 % der Zeit lagen. Die B rustlage wurde in 98,6 % der gesam ten Lie
gezeit gesehen, die Seitenlage nur 1,4 %.
Bei der B rustlage kam die Stellung mit den V order- und H interbeinen unter
dem Körper mit 40,2 % der gesam ten Liegezeit am häufigsten vor. Die Lage mit
den Vorderbeinen u n ter dem Körper und einem H interbein vom Körper wegge
stre c k t kam mit 32,8 % der gesam ten Liegezeit auch häufig vor. Die Lage mit
den Vorderbeinen u n ter dem Körper und einem H interbein am Körper entlang
gestreckt, wie sie bei Kälbern in schm alen Buchten oft fe stg e ste llt wurde,
kam mit 3,2 % der gesam ten Liegezeit bei den Bezugskälbern kaum vor.
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Tab. 1: V erhalten der B ezugstiere (in % der Z eit)
Behaviour of refe re n c e anim als (% of time)
S tellu n g
behaviour
Stehen
standing
Liegen
ly in g
Liegen in B ru stlage
Lying in the prone p o sitio n
a) V orderbeine u n ter dem Körper und
fro n t legs under the body
- beide H in terbein e u n ter dem Körper
both hind legs under the body
- ein H in terbein vom Körper w eggestreckt
one hind leg extended behind from the body
- ein H in terbein am Körper en tlan g g e stre c k t
one hind leg extended along the body
- beide H interbeine vom Körper w eggestreckt
both hind legs extended behind from the body
b) ein es oder beide V orderbeine g e stre c k t und
one or both fro n t leg s extended and
- beide H interbeine u n ter dem Körper
both hind legs under the body
- ein H in terbein vom Körper w eggestreckt
one hind leg extended behind from the body
- ein H in terbein am Körper en tlan g g e stre c k t
one hind leg extended along the body
beide H interbeine vom Körper w eggestreckt
both hind legs extended behind from the body
Liegen in S eiten lag e
ly in g on the side

% der Z eit
% of time
34,8
65,2
98,6

40,2
32,8
3,2
3,3

4,6
11,0
0,6
1,4
1,4

3.2 Liegestellungen
Abbildung 1 zeigt die B rustlage mit den V order- und H interbeinen u n ter dem
Körper für jede Buchtengröße und Lebenswoche in Prozent der gesam ten Beo
bachtungszeit. Diese Lage wurde als die Stellung gew ählt, die wenig Platz
beansprucht.
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Abb. 1: B rustlage mit den V order- und H interbeinen u n ter dem Körper für je 
de Buchtengröße und Lebenswoche (% der gesamten B eobachtungszeit)
Lying in the prone p o sitio n with fro n t and hind legs under the body
fo r each pen siz e and week of l i f e (% of to ta l observation time)
Aus Abbildung 1 geht hervor, daß hinsichtlich der in dieser Stellung v er
brachten Zeit die vier größeren Buchten einander kaum nachstehen und daß
sich diese Zeit auch mit dem A lter der Tiere nicht ändert. In den vier k lei
neren Buchten wird diese Lage häufiger festg estellt. Wenn die Tiere älter
und schw erer werden, nimmt der U nterschied zu (für Tiergruppen 1 und 2:
p < 0,001).*
Abbildung 2 zeigt die B rustlage mit den Vorderbeinen u n ter dem Körper und
einem H interbein vom Körper w eggestreckt für jede Buchtengröße und Lebens
woche in Prozent der gesam ten B eobachtungszeit. Diese Lage wurde als die
Stellung gew ählt, die viel Platz beansprucht.
Aus Abbildung 2 geht hervor, daß hinsichtlich der in dieser Stellung v er
brachten Zeit die drei größeren Buchten einander kaum nachstehen und daß
sich diese Zeit auch mit dem A lter der Tiere nicht ändert. Wenn die Tiere
ä lte r werden, kommt diese Lage in den Buchten von 90 x 190 cm und kleiner
weniger häufig vor. Außerdem gilt, daß je kleiner die Bucht ist, desto we
niger häufig findet man diese Lage. In der kleinsten Bucht (70 x 170 cm)
sieht man diese Stellung kaum (für Tiergruppen 1 und 2: p < 0,001).
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Abb. 2: B ru stlage mit den V orderbeinen u n ter dem Körper und einem H in ter
bein vom Körper w eggestreckt (% der gesamten B eobachtungszeit)
Lying in the prone p o sitio n w ith fro n t legs under the body and one
hind leg extended behind from the body (% of to ta l o b servation
time)
Abbildung 3 zeigt die B rustlage mit den Vorderbeinen u n ter dem Körper und
einem H interbein am Körper entlang gestreckt für jede Buchtengröße und Le
benswoche in Prozent der gesam ten B eobachtungszeit. Diese Lage beansprucht
wenig Platz und u n tersch eid et sich von der Lage in Abbildung 1 dadurch, daß
sie in großen Buchten kaum gesehen wird.
Aus Abbildung 3 geht hervor, daß diese Stellung in den vier größeren Buchten
nicht oder kaum vorkommt. Je ä lte r die Tiere werden, desto häufiger findet
man diese Lage in den vier kleineren Buchten. In der letzten Woche nimmt sie
bei den Kälbern in den drei kleinsten Buchten wieder ab. Auch kann man fe s t
stellen, daß diese Stellung häufiger vorkommt, wenn die Bucht kleiner ist
(für Tiergruppen 1 und 2: p < 0,001).
3.3 U m stallversuch
Von den drei in den Abbildungen 1, 2 und 3 behandelten Lagen wurde auch in
den U m stallversuchen ausgegangen. Von den Frequenzen für den ersten, d ritten
und fünften Tag nach dem Um stallen wurden die D urchschnittsw erte erm ittelt.
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Abb. 3: B rustlage mit den Vorderbeinen u nter dem Körper und einem H in ter
bein am Körper entlang g e stre c k t (% der gesamten B eobachtungszeit)
Lying in the prone p o s itio n with fro n t leg s under the body and one
hind leg extended along the body (% of to ta l observation time)
Aus Abbildung 4 geht hervor, daß nach dem Umstallen nicht alle Tiere die
Brustlage mit den V order- und H interbeinen u n ter dem Körper aufgaben. Es
wurde auch kein signifikan ter U nterschied gefunden (p > 0,05).
Aus Abbildung 5 geht hervor, daß die B rustlage mit den Vorderbeinen unter
dem Körper und einem H interbein vom Körper w eggestreckt nach dem Umstallen
in eine Bucht von 150 x 250 cm erheblich zunahm (p < 0,05). Vor dem Umstal
len und nach dem Z urückstellen in eine Bucht von 70 x 170 cm wurde diese
Stellung, außer in Woche 20, kaum gesehen.
Aus Abbildung 6 geht hervor, daß die B rustlage mit den Vorderbeinen unter
dem Körper und einem H interbein am Körper entlang gestreck t nach dem Umstal
len in eine Bucht von 150 x 250 cm erheblich abnahmen und in diesen geräum i
gen Buchten kaum noch gesehen wurde (p < 0,05). Vor dem Umstallen und nach
dem Z urückstellen in eine Bucht von 70 x170 cmwurde diese Stellung häufig
festg estellt.
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u m s ta lle n /tra n sfe r:
v o r/b e fo re

K a ib n r./c a lf no.
w a h re n d /d u rin g

n a c h /a f ter

Abb. 4: B ru stlage mit den V order- und H interbeinen u n ter dem Körper bei um
g e s ta llte n Kälbern vor dem U m stallen (e rs te r schw arzer S ta b ), nach
dem Um stallen in eine Bucht von 150 x 250 cm ( s c h r a f f ie rte r Stab)
und nach dem Z u rü ck stellen in eine Bucht von 70 x 170 cm (zw eiter
schw arzer Stab; % der gesamten B eobachtungszeit)
Lying in the prone p o s itio n w ith fro n t and hind leg s under the body
w ith tra n s fe rre d c a lv e s, p rio r to tra n s fe r (black column) a fte r
tra n s fe r to 150 x 250 cm pens (hatched column) and a fte r p u ttin g
back to 70 x 170 cm pens (second black column; % of to ta l
o b serv atio n time)

K a lb n r./c a lf no
u m s ta lle n /tra n s fe r
v o r/b e fo re

w a h re n d /d u rin g

n a c h /a f ter

Abb. 5: B ru stlage mit den V orderbeinen u n ter dem Körper und einem H in ter
bein vom Körper w eggestreckt bei u m g estallten Kälbern vor dem Um
s ta lle n (e rs te r schw arzer S ta b ), nach dem U m stallen in eine Bucht
von 150 x 250 cm ( s c h r a f f ie r te r Stab) und nach dem Z u rü ck stellen in
eine Bucht von 70 x 170 cm (zw eiter schw arzer Stab; % der gesamten
B eobachtungszeit)
Lying in the prone p o s itio n with fro n t legs under the body and one
hind leg extended behind from the body w ith tra n s fe rre d calv es,
p rio r to tra n s fe r (black column) a f te r tra n s fe r to 150 x 250 cm
pens (hatched column) and a fte r p u ttin g back to 70 x 170 cm pens
(second black column; % of to ta l o b serv atio n time)
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K a lb n r./c a lf no.
u m s ta lle n /tra n s fe r;
vo r/b e fo re

KM ) w ahrend/during

n a c h /a fte r

Abb. 6: B rustlage mit den V orderbeinen u nter dem Körper und einem H in ter
bein am Körper entlang g e stre c k t bei um gestallten Kälbern vor dem
Um stallen (e rs te r schw arzer S tab ), nach dem Um stallen in eine Bucht
von 150 x 250 cm ( s c h r a f f ie rte r Stab) und nach dem Z urückstellen in
eine Bucht von 70 x 170 cm (zw eiter schwarzer Stab; % der gesamten
B eobachtungszeit)
Lying in the prone p o sitio n w ith fro n t legs under the body and one
hind leg extended along the body w ith tra n sfe rre d calv es, p rio r to
tra n s fe r (black column) a f te r tra n s fe r to 150 x 250 cm pens (h a t
ched column) and a fte r p u ttin g back to 70 x 170 cm pens (second
black column; % of to ta l o b servation time)
3.4 A ufstehen und Hinlegen
Die D auerbeobachtungen haben ergeben, daß das A ufstehen und Hinlegen den
Kälbern in den kleinen Buchten mehr Mühe b ereitete als denen in den größeren
Buchten. Kälber in letzteren Buchten h atten jedoch auch Schw ierigkeiten.
Die durchschnittlichen Werte für die Dauer der Bewegung, unterbrochene Bewe
gungen, abweichende K opfstellungen (nämlich in die Höhe gestreckt oder s e it
lich abgew inkelt) und Anstoßen an der Wand (sowohl beim A ufstehen als beim
Hinlegen) waren bei den Kälbern in kleinen Buchten höher als bei denen in
großen Buchten. Bewegungen in abw eichender Reihenfolge kamen im D urchschnitt
nur in kleinen Buchten beim A ufstehen häufiger vor. A usrutschen, sowohl beim
A ufstehen als beim Hinlegen, wurde im D urchschnitt häufiger bei Kälbern in
großen Buchten gefunden (Tab. 2).
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Tab. 2: D urchschnittsw erte fü r die Dauer des A ufstehens und H inlegens und
fü r abweichende Bewegungen von Kälbern in E inzelbuchten
versch ieden er Größen
Average values fo r time req u ired fo r ris in g and ly in g down move
ments and fo r abnormal p o stu res of calves in in d iv id u a l pens of
d iffe re n t siz e s
Buchtengroße
pen siz e
cm
150 x 250
100 x 200
95 x 195
90 x 190
85 x 185
80 x 180
75 x 175
70 x 170
P
Buchtengroße
pen siz e
cm
150
100
95
90
85
80
75
70

x
x
x
x
x
x
x
x
P

250
200
195
190
185
180
175
170

Dauer
d u ratio n
s
4,4
5,1
5,9
6,2
5,8
5,2
5,0
7,6
< 0,001
Dauer
d u ratio n
s
6,2
7,0
6,3
7,6
7,0
7,2
7,2
9,4
< 0,05

A ufstehen /
U nterabweich.
brochen R eihenfolge
abnormal
in te r rupted
sequence
%
%
29,9
0,5
30,9
2,0
49,3
6,1
46,5
6,1
49,7
0,4
3,4
28,3
33,8
5,4
73,0
40,3
< 0,001
< 0,001
Hinlegen /
U nterabw eich.
brochen R eihenfolge
abnormal
in te r sequence
rupted
%
%
0,0
57,5
58,9
3,1
0,7
59,0
0,0
68,6
0,0
72,7
0,0
73,4
0,0
70,8
5,6
89,5
< 0,001
> 0,05

ris in g
abweich.
K o p fs te ll.
abn. head
p o sitio n
%
35,7
50,9
68,5
67,8
79,9
89,4
83,2
77,9
< 0,001
ly in g down
abweich.
K o p fs te ll.
abn. head
p o sitio n
%
7,3
6,2
14,8
12,4
24,5
23,0
39,4
53,3
< 0,05

Anstoßen Rutschen
h ittin g slip p in g
the head
%
%
11,5
27,2
30,3
9,2
26,9
4,6
35,8
8,6
47,3
5,6
46,4
3,6
47,3
6,4
56,6
8,6
< 0,001
< 0,001
Anstoßen Rutschen
h ittin g slip p in g
the head
%
%
0,0
25,6
0,9
18,3
20,7
0,6
2,7
22,5
8,4
0,4
4,8
10,6
2,3
6,4
4,9
6,5
< 0,001
< 0,05

219
4 E rörterung und Schlußfolgerungen
4.1 Liegestellungen
Aus den Intervallbeobachtungen geht deutlich hervor, daß die Liegestellung
der Tiere durch die Buchtengröße bedingt wird: Stellungen, die wenig Platz
brauchen, findet man häufiger in kleinen Buchten, und solche, die viel Platz
beanspruchen, in großen. Wenn die Tiere ä lte r und größer werden und der
Platz in den Buchten knapper wird, werden die U nterschiede gravierender.
A uffallend ist auch die Lage mit einem H interbein am Körper entlang ge
streck t, die man in großen Buchten nicht oder kaum an trifft. In den kleinen
Buchten wird sie mit zunehmendem A lter der Tiere häufiger gesehen. Es sieht
also danach aus, daß diese Stellung eine Anpassung von oder ein Ersatz ist
für mehr Platz beanspruchende Stellungen, für die in den kleinen Buchten
kein Platz mehr vorhanden ist.
Dies b e stä tig t die Ergebnisse von DE WILT (1985), der das Liegeverhalten von
Kälbern in G ruppenhaltung mit dem von Kälbern in Einzelbuchten von 70 cm
Breite verglichen hat. Er ste llte fest, daß bereits im A lter von acht Wochen
Kälber in Einzelbuchten an der B rustlage, mit beiden H interbeinen vom Körper
w eggestreckt, gehindert wurden. Als die Kälber ä lte r wurden, nahm dies zu.
Im A lter von 16 Wochen war die B rustlage, mit einem H interbein am Körper
entlang gestreckt, noch die einzige Möglichkeit, die H interbeine zu stre k ken. JONGEBREUR (1977) h a t das L iegeverhalten von Kälbern in Einzelbuchten
von 50 x 150 cm, 55 x 155 cm, 60 x 160 cm und 65 x 165 cm verglichen. Er
ste llte fest, daß die Kälber im A lter von 18 Wochen (bei einem Gewicht von
170 bis 180 kg) nicht mehr im stande waren, die H interbeine zu entspannen. Es
gab auch zu wenig Platz dafür, als daß sie ein H interbein an den Körper e n t
lang gestreck t legen konnten. Im A lter von 21 Wochen (bei einem Gewicht von
190 bis 200 kg) konnten die Tiere nur noch auf den hinteren U nterbeinen s it
zen, und für eine normale Lage gab es keinen Platz.
Der U m stallversuch h at gezeigt, daß mehr Platz beanspruchende Stellungen,
wofür die Buchten von 70 x 170 cm zu klein waren, in den Buchten von 150 x
250 cm wieder vollständig angenommen wurden und genau so oft au ftraten , wie
bei Kälbern, die immer in einer Bucht von 150 x 250 cm untergebracht gewesen
waren. Auch ste llte es sich heraus, daß die Lage mit einem H interbein am
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Körper entlang gestreck t, die als E rsatz für andere, wenig Platz bean spru
chende Stellungen, dienten, in den Buchten von 150 x 250 cm nahezu v e r
schw anden. Auch dies entsprach dem V erhalten von Kälbern, die immer in gro
ßen Buchten untergebracht gewesen waren.
Hieraus läßt sich schließen, daß die Lage mit einem H interbein am Körper
entlang gestreck t für die Kälber nicht eine "natürliche" ist, da sie diese
Lage nicht von sich aus wählen.
Diese Forschungsarbeit h a t erw iesen, daß die Lage mit einem H interbein vom
Körper w eggestreckt eine bedeutsam e ist. Sie wurde oft gesehen (32,8 % der
gesam ten Liegezeit, Tab. 1) und wurde durch eine andere ersetzt, wenn der
Raum zu knapp wurde. Dies sp richt dafür, diese Stellung als Kriterium für
die erw ünschte B uchtenbreite zu wählen. Ein zusätzliches Argument ist noch,
daß die Kälber, wenn sie die M öglichkeit haben, ein H interbein vom Körper
w egzustrecken, ihre K örpertem peratur besser regeln werden können.
VAN PUTTEN und ELSHOF (1975) gingen bei der Bestimmung der B uchtenbreite von
der m edianen Liegebreite aus, nicht von der maximalen. Dies war die Liegebreite der Kälber in B rustlage mit den Vorderbeinen im Carpalgelenk entw eder
gebeugt oder gestreckt, während die H interbeine nach links oder rechts und
nach vorne gestreck t oder im Sprunggelenk gebeugt waren.
Wenn man den Kälbern unbeschränkten Platz gewähren wollte, so würde als e r
w ünschte B uchtenbreite jene Breite gelten, die ein Tier für eine Seitenlage
braucht. Viele Forscher sind auch tatsäch lich davon ausgegangen (BREUER
1967; SCHEURMANN 1971; BOGNER 1981). Man muß sich aber fragen, ob dies für
die Praxis realistisch ist. Die Seitenlage kommt wenig vor (Tab. 1, VAN
PUTTEN und ELSHOF 1975), kommt weniger vor, wenn die Tiere ä lte r werden
(DE WILT 1985), und ist auch möglich in Buchten, die schm aler als die Kreuz
höhe der Tiere sind (De WILT 1985).
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4.2 A ufstehen und Hinlegen
Die Ergebnisse haben gezeigt, daß Kälber in Einzelbuchten mit H olzspaltenbö
den immer schon einige Schw ierigkeiten mit dem A ufstehen h atten . Wohl waren
diese bei Kälbern in kleineren Buchten größer als bei denen in größeren
Buchten. Die Schw ierigkeiten waren auch nicht dieselben. Bei Tieren in k lei
nen Buchten spielte w ahrscheinlich der Platzm angel eine Rolle, und bei Tie
ren in großen Buchten war dies mehr der rutschige Boden. Kälber in kleinen
Buchten h atten einfach zu wenig Platz zum A usrutschen. Möglicherweise waren
die Trennwände diesen Tieren beim A ufstehen und Hinlegen gewissermaßen eine
Hilfe.
Nach BOGNER (1981) ist es aus ethologischer Sicht u n ter anderem notwendig,
die Kälber auf einem ru tsch festen Boden zu halten. Aus diesem Grunde h ält er
Holz für ungeeignet. ANDREAE (1980) ste llte fest, daß der Boden eine wich
tige Rolle dabei spielt, wie M astkälber und M astbullen aufstehen und sich
hinlegen. Auf Spaltenböden wird die Bewegung regelmäßig unterbrochen, dies
im Vergleich zu Tieren, die auf E instreu gehalten werden. GRAF et al. (1976)
kamen zu ähnlichen Ergebnissen, indem sie feststellte n , daß ein rutschiger
Boden den Tieren beim A ufstehen und Hinlegen große Schw ierigkeiten bereiten
kann.
Aus der L iteratur ist bekannt, daß Rinder beim A ufstehen und Hinlegen einen
bestimm ten P latzbedarf nach vorne haben (ROGERSON 1972; KAEMMER und
SCHNITZER 1975).
Im ersten Teil der Forschung nach den ethologischen M indestanforderungen an
die Abmessungen von Einzelbuchten für M astkälber über 175 kg, der hier nicht
beschrieben wird, ste llte es sich jedoch heraus, daß es nicht richtig mög
lich war, den P latzbedarf der Kälber beim A ufstehen und Hinlegen zu bestim 
men (KETELAAR-DE LAUWERE und SMITS 1989). Um doch noch Raum zu haben, den
die Kälber beim A ufstehen und Hinlegen nach vorne brauchen, wurde als Maß
stab für die erw ünschte Buchtenlänge die von den Tieren eingenommene Länge
mit vorw ärts gestrecktem Kopf gew ählt. Diese Stellung wurde nicht wegen
deren eventuellen Bedeutung gew ählt, sondern weil bei dieser Stellung die
Tiere der Länge nach den m eisten Platz brauchen, die noch genau gemessen
werden kann.
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4.3 Ethologisch erw ünschte Buchtengrößen
Aus dem ersten Teil der Forschung nach den ethologischen M indestanforderun
gen an die Abmessungen von Einzelbuchten für M astkälber über 175 kg wurden
M indestgrößen bestim m t, die in Tabelle 3 wiedergegeben werden.
Darus geht hervor, daß die erw ünschten Abmessungen ziemlich groß sind. Mög
licherw eise wird es in der Zukunft also doch (auch aus w irtschaftlicher
Sicht) gute P erspektiven für die G ruppenhaltung geben.
Tab. 3: E thologische M indestgrößen für E inzelbuchten fü r M astkälber
über 175 kg
E th o lo g ical minimum siz e s fo r in d iv id u a l pens for fa tte n in g
calves over 175 kg
A lter
age
Wochen/weeks
18
20
22
24
26
28
30
32

Gewicht
weight
kg
175,2
189,3
206,1
227,2
246,4
262,6
283,0
301,0

<t>
0

B re ite
width
cm
80
85
85
90
90
90
90
95

Länge
length
cm
170
170
170
175
180
185
185
190

5 Zusam menfassung
Zwischen November 1986 und November 1988 wurde eine U ntersuchung nach den
ethologischen M indestanforderungen an die Abmessungen von Einzelbuchten für
M astkälber über 175 kg durchgeführt. Dabei wurde der P latzbedarf der Kälber
bei einer Anzahl von K örperstellungen und Bewegungen erm ittelt (hier nicht
beschrieben) und das V erhalten der Tiere in E inzelbuchten verschiedener Grö
ßen verglichen. Das V erhalten von Kälbern in Buchten von 150 x 250 cm galt
dabei als B ezugsverhalten.
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Die U ntersuchung ergab, daß die von den Tieren gew ählten Lagen deutlich von
der Buchtengröße bestimm t wurden. Stellungen, die wenig Platz brauchen, fin 
det man häufiger in kleinen Buchten, und solche, die viel Platz brauchen,
werden häufiger in großen Buchten gefunden. Daneben ste llte es sich heraus,
daß Stellungen, wofür die kleinen Buchten zu knapp geworden waren, durch
andere, weniger Platz beanspruchende Stellungen e rsetzt wurden, welche in
den großen Buchten nicht oder kaum vorkamen. L etztere verschw anden dann,
wenn einem knapp gehaltenen Kalb mehr Platz geboten wurde.
Auch die Art und Weise, wie die Tiere aufstanden und sich hinlegten, wurde
beobachtet. Es stellte sich heraus, daß Kälber in kleinen Buchten mit dem
A ufstehen und Hinlegen mehr Schw ierigkeiten h atten als Kälber in großen
Buchten. L etztere h atten aber auch einige Schw ierigkeiten, die anscheinend
durch rutschige H olzspaltenböden verursacht wurden. Die Probleme der e rs te ren wurden anscheinend durch Platzm angel verursacht.
Die Folgen für die aus ethologischer Sicht minimal erw ünschten Buchtengrößen
werden beschrieben.
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Summary
Ethological requirem ents on the size of individual pens for fatten in g calves
over 175
C.C. KETELAAR-DE LAUWERE
A study into the ethological requirem ents on the size of individual pens for
fatten in g calves over 175 kg was performed betw een November 1986 and Novem
ber 1988. For a number of postures and movements it was in vestig ated how
much space is required (not the subject of the presen t paper). The behaviour
of anim als in individual pens of different sizes was compared. The behaviour
of calves in pens of 150 x 250 cm was used as reference behaviour.
The research showed a clear relationship betw een lying posture chosen and
pen size. Postures requiring little space are more often found in small
pens, w hereas postures requiring much space are more frequently found in
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large pens. It was found, moreover, th a t postures, when they could no longer
be taken on in small pens, were replaced by other postures requiring less
space, which were not or hardly found in large pens. These appeared to
disappear as soon as a calf in a very confined space was given more space.
Alsa the rising and lying down movements were studied. It was found th a t
calves in small pens had more difficulty in rising and lying down than those
in large pens. Problems of the la tte r were caused by slippery slatted
floors, w hereas the problems of the former were caused by the narrow space.
The consequences are described for the minimum sizes of individual pens from
the ethological point of view.
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Das V erhalten und die G esundheit abgesetzter Ferkel von 10 bis 30 kg in
G roßgruppenhaltung
U. KAMINSKI und D. MARX

1 E inleitung
Die A usführungen basieren auf m ehrjährigen U ntersuchungen unserer A rbeits
gruppe, die sich mit den Bemühungen, insbesondere der V ieherzeugergem ein
schaft e.G. in Baden-W ürttem berg, befassen, die Ansprüche der Schweine an
ihre Haltung besser zu erfüllen. Dabei waren die Forderungen nach gesunden
Schweinen und ih rer Haltung u n ter tierschützerischen G esichtspunkten rich 
tungsw eisend, da nur sie den gestiegenen Q ualitätsansprüchen der V erbrau
cher gerecht werden können. U nter diesem G esichtspunkt wurde deshalb, 1984
die "spezialisierte" A ufzucht abgesetzter Ferkel von etw a 10 bis 30 kg in
Großgruppen im R ein-R aus-System eingeführt, über deren Auswirkungen auf die
Tiere hier berich tet wird.
Diese G roßgruppenhaltung un tersch eid et sich von der üblichen K leingruppen
haltung im Fiatdeck:
1. Durch die größere Tierzahl je Gruppe mit 150 bis 300 Ferkeln.
2. Durch die größere B uchtenfläche, die tro tz rechnerisch gleicher Fläche
pro Tier eine größere Bewegungsmöglichkeit bietet.
3. Durch das Reizangebot aufgrund der Verwendung von Stroh oder sonstigem
E instreum aterial.
4. Durch vielfache Verwendung von B odenarten, die die A nsprüche der Tiere
besser erfüllen, wie zum Beispiel T iefstreu.
Im Rahmen der obengenannten U ntersuchungen sollte überprüft werden, ob und
inw iew eit diese G roßgruppenhaltung eine M eliorisierung für die Tiere im
Sinne der T iergerechtheit d a rste llt.
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2 Methodik
Die U ntersuchungen b einh alteten V erhaltensbeobachtungen und F eststellungen
des A llgem einzustandes, der G esundheit der E xtrem itäten, insbesondere der
Klauen, sowie der Tiergewichte.
%

Sie erfolgten in drei P raxisbetrieben, auf einem mit Haltung auf T iefstreu,
auf den beiden anderen mit Haltung auf T eilspaltenboden. L etztere Betriebe
unterschieden sich dadurch, daß in einem der Liegebereich zusätzlich mit
einer alubeschichteten Styroporplatte abgedeckt und zu Beginn der A ufzucht
phase durch E lek tro in fraro tstrah ler beheizt wurde. Je V erfahren wurden drei
A ufzuchtperioden in die U ntersuchungen einbezogen.
Das V erhalten der Ferkel wurde innerhalb einer A ufzuchtperiode über 6 Wochen
hinweg einmal w öchentlich visuell beobachtet, und zwar von 10 bis 12 Uhr,
von 16 bis 18 Uhr und von 22 bis 24 Uhr. Somit waren zwei Phasen der A ktivi
tätsstim m ung (tagsüber) und eine Phase der Ruhestimmung (nachts) erfaßt.
Eine Stunde vor Beginn der ersten Beobachtung des w öchentlichen Beobach
tungstages wurden 15 Ferkel aus der jew eiligen Beobachtungsgruppe für die
V erhaltensuntersuchungen zufällig ausgew ählt und m arkiert.
Die U ntersuchungen der E xtrem itäten und die G ew ichtsfeststellungen erfolg
ten je V erfahren und u n tersu ch ter A ufzuchtperiode ste ts an denselben Tie
ren. Dazu wurden 25 Ferkel beim E installen aus jeder Beobachtungsgruppe zu
fällig ausgew ählt und m arkiert.
Die T ierzahl je Beobachtungsgruppe und die Fläche je Tier gehen aus T abel
le 1 hervor. In allen H altungen wurden die Ferkel system bedingt getrenntge
schlechtlich aufgezogen. Es wurden weibliche Ferkel u ntersu cht. Die S tall
lufttem peratur betrug in allen drei V erfahren beim E installen 25 °C und wur
de bis zur 6. Woche nach dem E installen auf 19 °C reduziert.
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Tab. 1:

Tierzahl je Beobachtungsgruppe und Fläche je Tier
Number of animals per observed group and area per animal

Verfahren
system

Tierzahl
number of animals

Fläche bei Einstallen
area at beginning
m2

152 - 207

0,32 - 0,42

226 - 303

0,19 - 0,26

Tiefstreu
concrete floor, deep litter
Teilspaltenboden
partly slatted floor
Teilspaltenboden, Liegebereich abgedeckt
partly slatted floor,
covered lying area

160

0,29

3 Ergebnisse und ihre Besprechung
Die Ergebnisse werden im Vergleich mit denen früherer U ntersuchungen u n se
rer A rbeitsgruppe mit gleich alten Tieren, aber in K leingruppenhaltung mit
8 Ferkeln je Gruppe, darg estellt. Mit diesem Vergleich ist beabsichtigt
festzu stellen , inwieweit sich das V erhalten und die G esundheit der Tiere bei
dieser G roßgruppenhaltung und bei K leingruppenhaltung unterscheiden.
Dafür wurden die Daten aus den Eingew öhnungsversuchen mit Verwendung von
T iefstreu sowie von planbefestigtem Boden mit E instreu mit jew eils 0,30 ma
Fläche je Tier herangezogen (BUCHHOLZ 1987).
Die D arstellung aller Ergebnisse beschränkt sich auf die Angabe der Durch
sch n ittsw erte in allen u n tersu ch ten A ufzuchtperioden jedes H altungsverfah
rens. D etaillierte Angaben auch hinsichtlich sta tistisc h e r A usw ertungen kön
nen den A rbeiten von KÖHLER (1989) sowie von KAMINSKI (in V orbereitung)
entnommen werden.
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3.1 V erhalten
3.1.1 A k tiv ität
Die' Ferkel in G roßgruppenhaltung waren aktiver. Das wurde insbesondere in
der B eobachtungszeit von 16 bis 18 Uhr, der H auptaktivitätsph ase, deutlich
(Tab. 2 und Abb. 1).
Tab. 2:

Anteil der Aktivität am Gesamtverhalten von 16 bis 18 Uhr
Percentage of activity of total behaviour from 16 to 18 o'clock

Verfahren
system
Großgruppe
big group

Kleingruppe
small group

Anteil der Aktivität
percentage of activity
%
Tiefstreu / concrete
floor, deep litter
Teilspalten
partly slatted floor
Teilspalten, Liegebereich abgedeckt
partly slatted floor,
covered lying area
Tiefstreu / concrete
floor, deep litter
Einstreu / concrete
floor, litter

55,8
57,2
68,7

41,3
35,5

Hier scheint sich insbesondere die größere Bewegungsmöglichkeit bei Groß
gruppenhaltung ausgew irkt zu haben. Daneben könnten aber auch die größere
Zahl der Buchtengenossen in den Großgruppen und die damit möglicherweise
verbundenen verm ehrten Sozialkontakte die A k tiv ität gesteig ert haben.
Aus Tabelle 3 und Abbildung 2 geht hervor, daß sich die Ferkel im Durch
sch n itt der Ergebnisse aus allen B eobachtungszeiten in den Großgruppen ge
genüber denen in den Kleingruppen mehr mit dem Sozialpartner und weniger mit
der unbelebten Umwelt beschäftigten.

230
80 -i
%
70 60 50 40 30 20

-

10

-

68,7
55,8
41,3

0
Großgruppe, Tiefstreu / big group, concrete floor, deep litter
\ 3 Großgruppe, Teilspalten / big group, partly slatted floor
. ^ Großgruppe, Teilspalten, Liegebereich abgedeckt / big group, partly
slatted floor, covered lying area
WlilHIM Kleingruppe, Tiefstreu / small group, concrete floor, deep litter
P I P Kleingruppe, Einstreu / small group, concrete floor, litter
Abb. 1:

Anteil der Aktivität am Gesamtverhalten von 16 bis 18 Uhr
Percentage of activity of total behaviour from 16 to 18 o'clock

Tab. 3:

Beschäftigung der Tiere, berechnet aus allen Beobachtungszeiten
Occupation of the animals, calculated from all observation-times
Beschäftigung mit
Sozialpartner
occupation with
companion
%

Verfahren
system

Großgruppe
big group

Kleingruppe
small group

Tiefstreu / concrete
floor, deep litter
Teilspalten
partly slatted floor
Teilspalten, Liegebereich abgedeckt
partly slatted floor,
covered lying area
Tiefstreu / concrete
floor, deep litter
Einstreu / concrete
floor, litter

Beschäftigung mit
unbelebter Umwelt
occupation with
inanimated environment
%

20,1

79,9

22,4

77,6

21,1

78,9

12,8

87,2

11,7

88,3
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Abb. 2:

GrojSgruppe, Tiefstreu / big group, concrete floor, deep litter
GroPgruppe, Teilspalten / big group, partly slatted floor
GroPgruppe, Teilspalten, Liegebereich abgedeckt / big group, partly
slatted floor, covered lying area
Kleingruppe, Tiefstreu / small group, concrete floor, deep litter
Kleingruppe, Einstreu / small group, concrete floor, litter
Beschäftigung der Tiere, berechnet aus allen Beobachtungszeiten
Occupation of the animals, calculated from all observation-times

Diese vermehrten Sozialkontakte in den Großgruppen wirkten sich aber, wie
auch die geringeren in den Kleingruppen, im Gegensatz zur Haltung in einer
besonders reizarmen Umgebung, wie sie zum Beispiel das Fiatdeck darstellt,
nicht negativ aus; denn es kam nicht zu den unter anderem von V O N ZERBONI
und G R A U V O G L (1984) beschriebenen durch Kumpane verursachten Schäden, wie
sie zum Beispiel durch Schwanzbeißen entstehen können. Die vermehrte Be
schäftigung mit dem Sozialpartner in den untersuchten Großgruppen ist ver
ständlich, da es sich ja u m eine wesentlich höhere Tierzahl handelt.
Wenn es auch wegen der Größe der Flächen und der Gruppen nicht möglich war,
exakte Rangordnungsuntersuchungen durchzuführen (alle Tiere konnten nicht
gekennzeichnet und in die Untersuchungen einbezogen werden), so konnte doch
festgestellt werden, daß Auseinandersetzungen häufig nur kurz andauerten, da
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das unterlegene Tier große Ausweichm öglichkeiten h a tte , beziehungsw eise das
überlegene durch andere Ferkel bei der Verfolgung gehindert und abgelenkt
wurde.
In der Ruhestimmung von 22 bis 24 Uhr wie auch in der A ktivitätsstim m ung von
10 bis 12 Uhr waren die U nterschiede zwischen den A ktivitätshäufigk eiten bei
allen V erfahren geringgradig. Eine Ausnahme war jedoch die Höhe des A ktivi
tä ts a n te ils der Ferkel in der Großgruppe mit T eilspaltenboden und abgedeck
tem Liegebereich von 22 bis 24 Uhr mit 26,0 % gegenüber 10,4 bis 13,7 % in
den übrigen V erfahren.
Als E rklärung dafür können zum einen die Höhe der F utteraufnahm e und zum a n 
deren die Weite des T ier-F re ß p la tz -V erh ä ltn isses herangezogen werden; denn
bei B etrachtung des Fressens der Tiere in den Großgruppen war festzustellen ,
daß die Ferkel dieser einen Gruppe mehr und häufiger fraßen und das auch in
der B eobachtungszeit von 22 bis 24 Uhr. W eiterhin m achte sich beim Fressen der
Tiere in den Großgruppen gegenüber dem der Tiere in den Kleingruppen bem erk
bar, daß ein Freßplatz in dieser Großgruppe 4 bis 5 Ferkeln, in den Klein
gruppen hingegen nur zwei Tieren zur Verfügung stand. Dadurch war bei etwa
gleich hoher F utteraufnahm e die H äufigkeit des F ressens bei genannter Groß
gruppe höher. Die dadurch bedingte höhere A k tiv ität während der eigentlichen
Ruhephase en tsp rich t nicht dem physiologischen Rhythmus (MARX et al. 1988),
auch u n ter der Einschränkung, daß die Beobachtungen nicht 24 Stunden um faß
ten. Somit ergibt sich aus dieser als negativ zu beurteilenden T atsache die
Forderung nach einem w eiteren T ier-F reß p latz-V erh ältn is.
3.1.2 L iegeverhalten
Zur B eantw ortung der Frage, wie sich die Gruppengröße auf das Liegeverhalten
ausgew irkt h at, werden die Ergebnisse der Beobachtungen von 22 bis 24 Uhr,
und dam it in der Ruhestimmung, herangezogen.
Bei B etrachtung des A nteiles des Liegens in Seitenlage in diesem Zeitraum die Seitenlage gilt in bestim m ten Grenzen als die Lage mit der größten E n t
spannung der Schweine, also als die insbesondere in der Ruhestimmung gün
stig ste Lage (MARX et al. 1988; HARSCH 1989) - fä llt auf, daß die Ferkel auf
T iefstreu, in der Großgruppe wie auch in der Kleingruppe, am häufigsten und
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dabei auch etwa gleich häufig in Seitenlage lagen (Tab. 4 und Abb. 3). Das
ist vermutlich auf die isolierende und wärmende Wirkung sowie auf die Struk
tur der Tiefstreumatratze zurückzuführen. Dieser hohe Anteil ist als positiv
zu werten.
Die Tiere auf Teilspaltenboden und auf Einstreu lagen während dieser Zeit
vermutlich wegen der geringeren Bodenwärme in der Tendenz weniger häufig in
Seitenlage.

Tab. 4:

Anteil des Liegens in Seitenlage am Gesamtverhalten von 22 bis 24 Uhr
Percentage of lying in lateral position of total behaviour from
22 to 24 o'clock

Anteil des Liegens in Seitenlage
percentage of lying in lateral
position
%

Verfahren
system

Großgruppe
big group

Kleingruppe
small group

Tiefstreu / concrete
floor, deep litter
Teilspalten
partly slatted floor
Teilspalten, Liegebereich abgedeckt
partly slatted floor,
covered lying area
Tiefstreu / concrete
floor, deep litter
Einstreu / concrete
floor, litter

66,2
61,3
60,7

68,2
59,5

Bei den in der Großgruppe mit abgedecktem Liegebereich gehaltenen Tieren
führte die lokale Temperaturerhöhung durch die Abschirmung und die zusätz
liche Heizung des Liegebereiches nicht zu der erwarteten höheren Seiten
lagehäufigkeit, andererseits hat sie vermutlich die sonst bei erhöhter Akti
vität geringere Seitenlagehäufigkeit "verhindert", was als positive Auswir
kung zu beurteilen ist.
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0Gro(Sgruppe, Tiefstreu / big group, concrete floor, deep litter
Groflgruppe, Teilspalten / big group, partly slatted floor
GrojJgruppe, Teilspalten, Liegebereich abgedeckt / big group, partly
slatted floor, covered lying area
Kleingruppe, Tiefstreu / small group, concrete floor, deep litter
Kleingruppe, Einstreu / small group, concrete floor, litter
Abb. 3:

Anteil des Liegens in Seitenlage am Gesamtverhalten von 22 bis 24 Uhr
Percentage of lying in lateral position of total behaviour from
22 to 24 o'clock

Somit dürften sich insgesam t weniger die Gruppengrößen als vielm ehr der Lie
gekom fort und das W ärmeangebot im Liegebereich auf dieses Liegeverhalten
ausgew irkt haben, was sich auch bei B etrachtung der Individualdistanz beim
Liegen andeutet. Dazu sei vorausgeschickt, daß als positiv anzusehen ist,
wenn keine zu enge Lagerung erfolgt, da dies ein Zeichen für genügende Tem
p eratu rg estaltu n g und ausreichendes Flächenangebot ist (MARX et al. 1988).
Besonders klar werden die U nterschiede zwischen den V erfahren auch hier in
der Zeit, in der die m eisten Ferkel lagen, also in der nächtlichen Beobach
tu ngszeit von 22 bis 24 Uhr. Dabei scheinen sich vor allem Einflüsse der je
Tier zur Verfügung stehenden Fläche, insbesondere der Liegefläche und der
Tem peratur im Liegebereich ausgew irkt zu haben (Tab. 5 und Abb. 4).
So war der A nteil des Liegens mit engem K ontakt in der Großgruppe mit T eil
spaltenboden ohne abgedecktem Liegebereich mit 70,2 % am höchsten. Hier war
die je Tier zur Verfügung stehende Fläche am geringsten, wobei sich in sbe
sondere der geringe A nteil der planbefestigten Liegefläche lim itierend a u s
w irkte. Desweiteren war in diesem V erfahren der Liegebereich weder erwärm t
noch durch eine Abschirmung oder ein T iefstreu b ett isoliert.
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Tab. 5: A n teil des Liegens mit engem Kontakt am G esam tverhalten von
22 b is 24 Uhr
Percentage of ly in g w ith tig h t contact of to ta l behaviour from
22 to 24 o 'c lo c k
V erfahren
system
Großgruppe
big group

K leingruppe
sm all group

A nteil des Liegens mit engem Kontakt
percentage of ly in g with tig h t
co n tact of to ta l behaviour
%
T ie fstre u / concrete
flo o r, deep l i t t e r
T e ilsp a lte n
p a rtly s la tte d flo o r
T e ils p a lte n , Liegebere ic h abgedeckt
p a rtly s la tte d flo o r,
covered ly in g area
T ie fstre u / concrete
flo o r, deep l i t t e r
E in streu / concrete
flo o r, l i t t e r

45,1
70,2
21,1
10,1
36,6

Großgruppe, T ie fstre u / big group, concrete flo o r, deep l i t t e r
Großgruppe, T e ilsp a lte n / big group, p a rtly s la tte d flo o r
Großgruppe, T e ils p a lte n , L iegebereich abgedeckt / big group, p a rtly
B B s la tte d flo o r, covered ly in g area
W llli K leingruppe, T ie fstre u / sm all group, concrete flo o r, deep l i t t e r
f
i
ü K leingruppe, E in streu / sm all group, concrete flo o r, l i t t e r
Abb. 4: A n teil des Liegens m it engem Kontakt am G esam tverhalten von
22 b is 24 Uhr
Percentage of ly in g w ith tig h t co n tact of to ta l behaviour from 22
to 24 o 'clo ck
C

3
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Bei dem deutlich häufigeren engen Liegen der Tiere in der Großgruppe auf
T iefstreu (45,1 %) gegenüber dem der Tiere in der Kleingruppe auf T iefstreu
(10,1 %) ist zu berücksichtigen, daß sich tro tz einheitlicher S tallu fttem 
p eratu r E inflüsse durch die unterschiedliche Größe der Buchten ausgew irkt
haben können. Zudem ist herauszu stellen, daß die Ferkel in der Kleingruppe
mit T iefstreu höhere tägliche Zunahmen h a tten und daß deshalb von einem in 
tensiveren Stoffwechsel mit höherer W ärmeproduktion bei diesen Tieren ausge
gangen werden muß. Daneben können Einflüsse der Gruppengröße nicht ausge
schlossen werden.
3.2 G esundheit
3.2.1 A llgem einzustand
Bei der Mehrzahl der Tiere tra te n in allen Großgruppen insbesondere in den
ersten beiden Wochen nach dem E installen Durchfälle und Erkrankungen der
Atemwege unterschiedlicher Grade auf, die zu einem kleinen P rozentsatz auch
tödlich verliefen. Diese Probleme sind d arauf zurückzuführen, daß die Ferkel
plötzlich mit neuen G egebenheiten konfrontiert wurden. Der V erlust des Mut
te rtie rs, der T ransport, die F utterum stellung und die neuen Sozialkontakte
bew irkten, daß diese Jungen Tiere in einen S treßzustand gelangten, bei dem
sich selb stv erstän d lich la te n te Erkrankungen deutlich m achten. Zusätzlich
w irkten sich dabei die unterschiedlichen H erkünfte mit ihren verschiedenen
hygienischen Bedingungen aus.
Dies ist als negativ zu bew erten. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, daß
diese Problem atik, die sonst in noch größerem Umfang nach dieser A ufzucht
periode, das heißt in der sp äteren Mast deutlich wird, in diesem System vor
weggenommen wird. Dadurch werden in der Mast W achstum sdepressionen vermieden
und eine Minimierung des M edikam enteneinsatzes erzielt.
In Zukunft soll jedoch diese E rkrankungshäufigkeit bei Bildung der Großgrup
pen durch V erringerung der H erkunftsbetriebe im Rahmen der arb eitsteiligen
Ferkelerzeugung der V ieherzeugergem einschaft e.G. m inim iert werden.
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In diesem Zusammenhang ist aber als besonders positiv für die Großgruppen-*
haltung hervorzuheben, daß sich die Tiere durch eine größere ’ Robustheit"
auszeichneten, die u n ter anderem dadurch auffiel, daß die U ntersuchung der
E xtrem itäten, die sonst durch das Fangen und Fixieren der Tiere eine erheb
liche K reislaufbelastung d a rste llt und häufig eine T ranquilizer-A pplikation
erfordert, bei diesen Ferkeln problemlos durchführbar war.
3.2.2 G esundheit der E xtrem itäten
Auf die jew eiligen V erfahren zurückzuführende Schäden an den E xtrem itäten
tra te n nur an den Klauen auf. Es b estätig te sich, daß die K lauengesundheit
in e rste r Linie von der Bodenart abhängig ist (MARX und SCHUSTER 1982;
SCHUSTER 1984). Bei den Tieren auf T iefstreu w irkte sich die mangelnde
Abriebsm öglichkeit dann aus, wenn nicht, wie in der Großgruppe, ein zu sätz
licher Festboden vor dem F utterautom at vorhanden war. Klauenschäden traten
in geringem Ausmaß bei den Tieren auf planbefestigtem Boden trotz Einstreu
und in höherem Umfang bei den Tieren auf Teilspaltenboden auf.
3.3 G ewichtsentwicklung
Aus Tabelle 6 geht hervor, daß die durchschnittlichen täglichen Zunahmen in
den Großgruppen zwar im Prinzip niedriger lagen, daß bei der Haltung auf
T eilspaltenboden mit abgedecktem Liegebereich jedoch ähnlich hohe Zunahmen
wie in den Kleingruppen erreich t wurden.

4 Zusammenfassung
1984 wurde in Baden-W ürttem berg die "spezialisierte" A ufzucht abgesetzter
Ferkel von 10 bis 30 kg in Großgruppen eingeführt. Es wurde überprüft, wie
sich diese Haltungsform im Vergleich zur K leingruppenhaltung auf das V erhal
ten und die G esundheit der Ferkel ausw irkt und ob sie eine M eliorisierung
für die Tiere im Sinne der T iergerechtheit bedeutet.
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Tab. 6: G ew ichtsentw icklung
E volution of weight
Gewicht
weight
E in sta lle n 6. Woche
beginning 6th week
kg
kg

V erfahren
system

Großgruppe
big group

K leingruppe
sm all group

T ie fstre u / concrete
flo o r, deep l i t t e r
T e ilsp a lte n
p a rtly s la tte d flo o r
T e ils p a lte n , Liegebere ic h abgedeckt
p a rtly s la tte d flo o r,
covered ly in g area
T ie fstre u / concrete
flo o r, deep l i t t e r
E in streu / concrete
flo o r, l i t t e r

T ägliche
Zunahmen
d a ily weight
gain

g

9,6
10,4

25,1
23,1

384
318

9,5

27,1

429

8,9
8,7

27,5
27,0

443
435

Dazu wurde über je drei A ufzuchtperioden hinweg die A ufzucht abgesetzter
Ferkel in G roßgruppenhaltung auf T iefstreu, auf T eilspaltenboden sowie auf
T eilspaltenboden mit abgedecktem und beheiztem Liegebereich un tersu ch t. Für
den Vergleich wurden Daten aus Versuchen unserer A rbeitsgruppe zur Klein
gruppenhaltung mit Verwendung von T iefstreu sowie von planbefestigtem Boden
mit E instreu herangezogen.
Es wurden folgende V or- und N achteile der G roßgruppenhaltung deutlich.
Die V orteile sind:
- Größere Bewegungsmöglichkeit sowie mehr B eschäftigungsm öglichkeiten der
Ferkel u n tereinander und zwar im positiven Sinne, w eiterhin mit der Um
gebung durch Stroh oder Hobelspäne, was sich insbesondere in der A ktivi
tätsstim m ung a k tiv itätsfö rd ern d bem erkbar gem acht hat.
- A usbildung einer größeren R obustheit der Ferkel.
- Positive Beeinflussung der K lauengesundheit im Falle der T iefstreu, die
bei G roßgruppenhaltung w irtschaftlich eingesetzt werden kann.
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Die N achteile sind:
- R elativ weites T ier-F reß p latz-V erh ältn is, was eine erhöhte A k tiv ität in
der Ruhestimmung bewirken kann.
- Erhöhte A nforderungen an den T ierhalter durch erschw erte Beobachtungs
und Behandlungsm öglichkeiten.
Werden für die Beantwortung der eingangs gestellten Frage, ob und inwieweit
die G roßgruppenhaltung eine M eliorisierung für die Tiere im Sinne der T iergerechtheit b einh altet, die über die A ufzuchtperiode hinausgehenden Gegeben
heiten der G roßgruppenhaltung berücksichtigt, so dominieren die Vorteile
dieser Haltungsform. Sie werden in der anschließenden Mast sehr deutlich und
sind vor allem dadurch bedingt, daß die M astgruppen immer nur aus Tieren aus
einer Großgruppe bestehen und nach W achstum sveranlagung so rtie rt werden.
Diese Vorteile sind:
- Seltener au ftreten d e Rangkämpfe, vor allem ohne größere Beschädigungen
und Todesfälle; deshalb und wegen der genannten größeren R obustheit der
Tiere entfallender E insatz von B eruhigungsm itteln.
- Infolge des einheitlicheren Im m unitätsstatus und der geringeren Krank
heitsan fällig k eit der Tiere Reduzierung des M edikamentenaufwandes.
- Geringeres A useinanderw achsen der M astgruppen.
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Summary
The behaviour and the health of weaned piglets betw een 10 and 30 kg held in
big groups
U. KAMINSKI and D. MARX
In 1984 the "specialized" rearing of weaned piglets from 10 to 30 kg in big
groups has been in stalled in B aden-W ürttem berg. It has been checked, how
th is housing system influences the behaviour and the health of the piglets
in comparison with housing piglets in small groups and w hether it means an
im provement for the anim als in view of anim al welfare.
T herefor the rearing of weaned piglets on concrete floor with deep litte r,
on partly slatted floor and on p artly slatted floor with covered and heated
lying area was in vestig ated for th ree rearing periods in each case. For the
comparison the d ata of experim ents of our working group to the housing of
piglets in small groups on concrete floor with deep litte r and with litte r
were used.
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The following advantages and disadvantages came clear:
The advantages are:
B etter possibility for locomotion and more possibilities for occupation
of the piglets with them selves in positive sense, fu th er with the e n v i* ronm ent because of straw or shavings. This was recognizable in an in 
crease of activ ity especially in the mood of activ ity .
- Increase of robustness of the piglets.
- Positive influence on health of the paws in case of the concrete floor
with deep litte r, which is able to be used economicly for housing piglets
in big groups.
The disadvantages are:
- R elative wide an im al-tro u g h -relatio n , which can cause a higher activ ity
during the resting mood.
- Higher needs of technical knowledge of the m anager because of the diffi
cult observation and treatm ent of the anim als.
If for the answ er to the question, called in the beginning, w hether and how
far the housing of piglets in big groups means an im provement for the an i
mals in view of animal w elfare, the facts after the rearing period are con
sidered, the advantages of th is form of housing pigs predom inate. They come
out clearly during the following fatten in g and are caused m ainly by the
fact, th a t the anim als of one fatten in g group came from one big group of
piglets and are sorted by th eir ability to growth.
These advantages are:
- Less ran k -co n flicts, especially w ithout bigger damages and cases of
death; therefore and because of the above m entioned higher robustness of
the anim als no use of tranquilizers is needed.
- Because of the more uniform sta te of immunity of the anim als and th eir
lower su sceptibilty to diseases reduction of the m edicam ent expenditure.
- Less varying growth of the anim als in th eir fattening groups.
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Verhalten und Gewichts e ntw icklung von Ferkeln nach der K astration zu
unterschiedlichen Zeitp unkten und mit zwei verschiedenen Methoden
S. BRAUN und D. MARX

i E in leitung
Mit diesen U ntersuchungen soll sowohl u n ter ethologischen als auch ökonomi
schen G esichtspunkten ein Beitrag zur Klärung der Problem stellung "Auswir
kungen der K astration auf m ännliche Ferkel in der landw irtschaftlichen P ra
xis" g eleistet werden.
Die Gesam tproblem atik wird bekannterm aßen häufig d isk u tiert; denn dieser
E ingriff am Tier ist mit Schmerzen und daraus resultierenden V erhaltensab
weichungen verbunden, erfordert jedoch für Ferkel la u t TIERSCHUTZGESETZ der
B undesrepublik D eutschland vom 18.8.1986 bis zum A lter von 8 Wochen keine
A nästhesie, sofern kein von der norm alen anatom ischen B eschaffenheit abw ei
chender Befund vorliegt.
So liegen zu diesem Thema einige A rbeiten, u n ter anderem die von KLOSZ
(1973), HÖGES (1982) und VAN PUTTEN (1987), vor.
Es in te re ssierte speziell die Frage, inw iew eit der Auswirkungsgrad der Ka
stra tio n vom Z eitpunkt und von der Methode abhängt.

2 Methodik
2.1 V ersuchsaufbau
Die U ntersuchungen wurden in einem Ferkelerzeugerbetrieb auf der Schwäbi
schen Alb durchgeführt. Der Vorteil bestand darin, daß dieser Betrieb in das
Programm der sogenannten arb eitsteilig en Schw eineproduktion der V ieherzeu
gergem einschaft e.G. in Baden-W ürttem berg in teg riert ist. Deshalb kann der

243
Betrieb im R ein-R aus-V erfahren arbeiten, wobei jew eils etw a 30 Sauen syn
chron abferkeln. Dadurch bestand die Möglichkeit, die Untersuchungen an je
28 Würfen zur selben Zeit in demselben Stall, und dam it auch u n ter denselben
Bedingungen, durchzuführen und dreimal zu wiederholen. Prinzipiell wurde je 
des dieser Ferkel von der Geburt bis zum Ende der 4. Lebenswoche untersucht.
Die K astration erfolgte ste ts bei allen m ännlichen Tieren eines Wurfes, und
zwar:
- nach der 1. Lebenswoche (5 bis 8 Tage),
- nach der 2. Lebenswoche (11 bis 16 Tage),
- nach der 3. Lebenswoche (19 bis 28 Tage).
Es wurden, vom B etriebsleiter sehr sorgfältig und sauber durchgeführt, zwei
verschiedene K astrationsm ethoden angew andt: die K astration mit dem Messer
oder die K astration mit dem Em askulator. Bei letzterem wird der Sam enstrang
gleichzeitig mit dem D urchschneiden zum Tier hin gequetscht. Pro Wurf wurde
nur eine der beiden Methoden verw endet. Als Kontrolle wurden je Wiederholung
4 Würfe nicht k a striert. Zur U ntersuchung wurden das V erhalten und die Ge
w ichtsentw icklung herangezogen. Die genaue Zahl der hinsichtlich der Ge
w ichtsentw icklung u ntersu chten Ferkel (etwa 60 m ännliche und etwa 60 weib
liche Ferkel aus 12 Würfen) und hinsichtlich ihres V erhaltens beobachteten
Tiere (jeweils etw a 16 davon) geht aus Tabelle 1 und 2 hervor.
Tab. 1: Stichprobenumfang fu r d ie G ew ichtserfassung
Number of p ig le ts fo r weight recording
K astratio n nach der
c a s tra tio n a fte r the

1.
1.
2.
2.
3.
3.

Lebenswoche
week
Lebenswoche
week
Lebenswoche
week

K astratio n mit
c a s tra tio n w ith
Messer
Em askulator
s c a lp e ll
em asculator
63
68
60

53
55
55

67
58
59

59
60
57

u n k a s trie rte
K ontrollgruppe
not c a s tra te d
c o n tro l group
*
61

59
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Tab. 2: Stichprobenum fang fü r d ie V erhaltensbeobachtungen
Number of p ig le ts fo r observing the behaviour
K a stra tio n nach der
c a s tra tio n a f te r the

K astratio n mit
c a s tra tio n w ith
Messer
Em askulator
s c a lp e ll
em asculator
< ?

1.
1.
2.
2.
3.
3.

Lebenswoche
week
Lebenswoche
week
Lebenswoche
week

17
15
19

u n k a s trie rte
K ontrollgruppe
not c a s tra te d
co n tro l group
%

A

13
16
11

18
16
21

14
15
10

16

15

2.2 D urchführung der V erhaltensbeobachtungen
Die Ferkel wurden m indestens 6 h vor jeder Beobachtung mit einem E ddingstift
gekennzeichnet. Die visuelle Beobachtung selb st erfolgte im 5 -m in -In te rv all
je E inzeltier. Als B eobachtungstage wurden gewählt:
- 1 Tag vor der K astration,
- 1 Tag nach der K astration,
- 3 Tage nach der K astration,
- 7 Tage nach der K astration.
Die Beobachtungen erfolgten an diesen Tagen von 16 bis 18 Uhr und von 22 bis
24 Uhr, um das V erhalten der Ferkel sowohl in der A k tiv itä ts- als auch in
der Ruhestimmung zu erfassen.
Folgende V erhaltensw eisen wurden festgehalten:
G e sa m ta k tiv itä t:
A k tiv itä t am Gesäuge
Stehen
S itzen

Saugen und M assieren
Lokomotion und Stehen
m it aufrechtem Körper und g e stre c k te n V orderbeinen
auf den Schenkeln sitz e n d .
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Gesamtliegeverhalten:
Seitenlage

der Vinkel zwischen einer gedanklich längs durch
das Tier gezogenen Ebene und dem Buchtenboden
beträgt weniger als 45°

Bauchlage

der Vinkel zwischen einer gedanklich längs durch
das Tier gezogenen Ebene und dem Buchtenboden
beträgt mehr als 45°.

G esam taktivität und G esam tliegeverhalten ergaben zusammen 100 %. Diese 100
wurden als G esam tverhalten bezeichnet.
Zusätzlich wurde die Individualdistanz beim Liegen (100 %) erfaßt:
enger Kontakt

mehr als die Hälfte der Körperlänge ist mit einem
anderen Tier in Berührung

geringer Kontakt

maximal die Hälfte der Körperlänge ist mit einem
anderen Tier in Berührung

ohne Kontakt

ohne jeglichen Kontakt zu anderen Tieren.

Alle Tiere eines Wurfes wurden beobachtet, unabhängig davon, ob sie männlich
oder weiblich, k a strie rt oder u n k astrie rt waren. Jedoch wird in diesem Refe
ra t auf das V erhalten der weiblichen Ferkel nicht w eiter eingegangen, weil
sich ihr V erhalten von dem ih rer m ännlichen W urfgeschwister nicht signifi
kant abhob. Außerdem erschien es am sinnvollsten, die m ännlichen Ferkel u n 
tereinan der in den Vergleich einzubeziehen.
2.3 D urchführung der G ew ichtserfassung
Für den Vergleich der G ew ichtsentw icklung wurden die täglichen Zunahmen in
den sich an die K astration anschließenden fünf Tagen herangezogen (Abb. 1).
Zunächst wurden auch hier die K astraten mit den u n k astrierten , m ännlichen
Tieren verglichen. Dabei wurde jedoch festg estellt, daß der Einfluß der Mut
tersau auf den jew eiligen Wurf zu groß ist, um die m ännlichen Tiere zwischen
den Würfen direkt zu vergleichen. Deshalb wurden die täglichen Zunahmen der
Tiere desselben Wurfes, und dam it die der m ännlichen Ferkel, mit denen der
weiblichen W urfgeschwister verglichen.

%
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7.

12.

28. Tag

TTITITTTlTm'TTTITrfTTTTI

G e b u rt

|

Kastration
14.

19.

28. Tag

TTurn T m i i n i T m T rn
G eb urt

t
Kastration
21.

2 6 . 28. Tag

nTlTiTTTTTTTTlITiTlTTT ITI
G eburt

Abb. 1:

t
Kastration

Erfassung der täglichen Zunahmen im Zeitraum zwischen dem Tag der
Kastration und dem 5. Tag danach
Registration of daily gain in the period between the day of
castration and the 5th day after

3 Ergebnisse
3.1 V erhalten
3.1.1 A k tiv ität
Gegenüber nicht k a strie rte n Ferkeln zeigten die am 7. Lebenstag sowohl mit
dem Messer als auch mit dem Em askulator k a strierte n Tiere nur geringgradige
U nterschiede.
Ebenso bestanden bei den am 14. Lebenstag k a strierte n Ferkeln keine sig n ifi
kanten U nterschiede zu den nicht k a strierte n Tieren, jedoch war eine Tendenz
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zu geringerer A k tiv ität am 3. und 7. Tag nach dem Eingriff im B eobachtungs
zeitraum von 16 bis 18 Uhr zu erkennen.
Die am 21. Lebenstag mit dem Messer k astrierten Ferkel waren am 1. und 7.
Tag nach der K astration von 16 bis 18 Uhr in der Tendenz weniger aktiv als
die K ontrolltiere (Abb. 2). Diese Differenz beruht auf einem geringeren An
teil des Stehens am G esam tverhalten, bei gleichbleibender A k tiv ität am Ge
säuge (Abb. 3).

-1.

I

1.

3.

7. Tag

Kastration

unkastriert/not castrated
Messer/scalpell
Emaskulator/emasculator
Abb. 2:

Anteil der Gesamtaktivität am Gesamtverhalten nach der Kastration
am 21. Lebenstag (16 bis 18 Uhr)
Quota of total activity on total behaviour after castration at the
21st day of life (4 p.m. to 6 p.m.)
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unkastriert/not castrated
Messer/scalpell
Emaskulator/emasculator
Abb. 3:

Anteil der Aktivität am Gesäuge am Gesamtverhalten nach der
Kastration am 21. Lebenstag (16 bis 18 Uhr)
Quota of activity at the mammary gland on total behaviour after
castration at the 21st day of life (4 p.m. to 6 p.m.)

In der 1. und 7. Nacht tra te n derartige U nterschiede nicht auf (Abb. 4). In
der 3. Nacht hingegen waren die Tiere weniger aktiv, und diesmal b etraf es
nicht das Stehen, sondern die A k tiv ität am Gesäuge, zudem bestand keine
A bhängigkeit von der K astrationsm ethode (Abb. 5).
3.1.2 L iegeverhalten
H insichtlich des Liegens in Seitenlage b estätig ten sich die früheren A usfüh
rungen unserer A rbeitsgruppe, wonach eine enge, negative K orrelation zwi
schen dieser Liegeform und der G esam taktivität b esteh t (MARX et al. 1987).
Deshalb erübrigt sich eine spezielle B etrachtung dieses L iegeverhaltens.
Auch auf die Bauchlage wird hier nicht w eiter eingegangen, weil ihr A nteil
am G esam tverhalten sehr gering war und zudem keine signifikanten U nterschie
de zwischen den einzelnen Gruppen bestanden.

249
a

Kastration

u n k a s trie rt/n o t c a s tra te d
M esser/sca lp ell
E m askulator/em asculator
Abb. 4: A nteil der G esam tak tiv ität am G esam tverhalten nach der K astratio n
am 21. Lebenstag (22 b is 24 Uhr)
Quota of to ta l a c tiv ity on to ta l behaviour a fte r c a s tra tio n a t the
21st day of l i f e (10 p.m. to 12 p.m .)

u n k a s trie rt/n o t c a s tra te d
M esser/sca lp ell
E m askulator/em asculator
Abb. 5: A n teil der A k tiv itä t am Gesäuge am G esam tverhalten nach der
K astratio n am 21. Lebenstag (22 b is 24 Uhr)
Quota of a c tiv ity a t the mammary gland on to ta l behaviour a fte r
c a s tra tio n a t the 21st day of l i f e (10 p.m. to 12 p.m .)
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Obwohl sich somit die U nterschiede durch sta tistisc h e Berechnungen nicht ab
sichern ließen, waren geringe Tendenzen in der Art des Liegens insofern vor
handen, als frisc h k a strie rte Tiere sich noch weniger in die Bauchlage legten
als die u n k astrierten . Der Grund dafür könnte darin zu suchen sein, daß die
se Tiere etw as häufiger die Seitenlage einnahm en, um die O perationsw unde zu
entspannen.
D eutliche U nterschiede bestanden jedoch in der Individualdistanz beim Lie
gen, und zwar bei den Tieren, die am 14. oder am 21. Lebenstag k a strie rt
worden waren, worauf im folgenden eingegangen wird.
So haben sich die mit dem Messer am 14. Lebenstag k a strierte n Ferkel 3 Tage
nach dem E ingriff von 16 bis 18 Uhr beim Liegen signifikan t mehr voneinander
abgesondert als die u n k astrie rten (Abb. 6). Dadurch lagen sie w esentlich we
niger in engem K ontakt als die Tiere der K ontrollgruppe und die mit dem
Em askulator k a strierte n Ferkel.
N achts wurden derartige U nterschiede e rst am 7. Tag nach der K astration e r
kennbar und zwar nach beiden K astrationsm ethoden (Abb. 7).
Bei den sp äter, das heißt am 21. Lebenstag k a strierte n Tieren, wurde das Um
gekehrte festg estellt, wiederum unabhängig von der K astratio n sart. Hier la 
gen die k a strierte n Ferkel am 3. Tag nach dem Eingriff bei Nacht signifikant
weniger abgesondert von den anderen Tieren (Abb. 8).
Bei den Beobachtungen von 16 bis 18 Uhr gab es ebenfalls einen signifikanten
U nterschied (Abb. 9). Hier b e traf es aber den 7. Tag nach dem Eingriff. Es
war ein höherer A nteil Liegen mit engem K örperkontakt der mit dem Messer k a 
strie rte n Ferkel gegenüber dem der Tiere der K ontrollgruppe und dem der mit
dem Em askulator k a strierte n Tiere festzu stellen .
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100%

nach der Kastration
m it dem Messer
a fte r castration
w ith scalpell

100%
80%
60%
40%
20%

0%
7. Tag

nach der Kastration
mit dem E m askulator
a fte r castration
w ith emasculator

100 %
80%
60%
40%

20 %
0%
1.

K astra tion

3.

7.Tag

/castration

ohne Kontakt / w ithout co n tact
■ i g erin g er Kontakt / sh o rt co n tact
enger Kontakt / much co n tact
Abb. 6: In d iv id u a ld ista n z beim Liegen (100 %) nach der K astratio n am
14. Lebenstag (16 b is 18 Uhr)
In d iv id u al d ista n c e w hile ly in g , a fte r c a s tra tio n a t the 14th day
of l i f e (4 p.m. to 6 p.m .)
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100%

unkastriete Ferkel
not castrated piglets

80%
60%
40%

20%

nach der K astration
m it dem Messer
a fte r castration
w ith scalpell

100 %
80%
60%
40%

20 %
0%
7. Tag

nach der K astration
mit dem E m askulator
a fte r castration
w ith emasculator

100%
80%
60%
40%

20 %
0%
-1.

f

1.

K a stra tion

Wä

3.

7. Tag

/castration

ohne Kontakt / w ithout co n tact
g erin g er Kontakt / sh o rt co n tact
enger Kontakt / much co n tact

Abb. 7: In d iv id u a ld ista n z beim Liegen (100 %) nach der K a stra tio n am
14. Lebenstag (22 b is 24 Uhr)
In d iv id u al d ista n c e w hile ly in g , a f te r c a s tra tio n at the 14th day
of l i f e (10 p.m. to 12 p.m .)
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100%

unkastriete Ferkel
not castrated piglets

80%
60%
40%

20 %
0%
7. Tag

nach der K astration
m it dem Messer
a fte r castration
w ith scalpell

100%
80%
60%
40%
20%
0%

nach der Kastration
m it dem E m askulator
a fte r castration
w ith emasculator

100 %
80%
vjv/ ;• v . . .

• ••

60%
40%

20 %
0%
-1.

t

1.

3.

7. Tag

K a stra tio n / castration

ohne Kontakt / w ithout contact
g erin g er Kontakt / sh o rt co n tact
enger Kontakt / much co n tact
Abb. 8: In d iv id u a ld ista n z beim Liegen (100 %) nach der K astratio n am
21. Lebenstag (22 b is 24 Uhr)
In d iv id u al d ista n c e w hile ly in g , a f te r c a s tra tio n at the 21st day
of l i f e (10 p.m. to 12 p.m .)
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100%

unkastriete Ferkel
not castrated piglets

nach der K astration
m it dem Messer
a fte r castration
w ith scalpell

nach der K astration
m it dem E m askulator
a fte r castration
w ith emasculator

100%
80%
60%
40%
20%
0%

K a stra tio n

/ castration

ohne Kontakt / w ithout co n tact
g erin g er Kontakt / sh o rt c o n tact
enger Kontakt / much co n tact
Abb. 9: In d iv id u a ld ista n z beim Liegen (100 %) nach der K a stra tio n am
21. Lebenstag (16 b is 18 Uhr)
In d iv id u al d ista n c e w hile ly in g , a f te r c a s tra tio n at the 21st day
of l i f e (4 p.m. to 6 p.m .)
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3.1.3 Zusam menfassende D arstellung der V erhaltensunterschiede
1. Nach der K astration am 7. Lebenstag bestanden die geringsten V erhaltens
abweichungen.
2. Die K astration am 14. Lebenstag führte zu V erhaltensabw eichungen ta g s
über, in Form einer in der Tendenz verm inderten G esam taktivität am 3. und
7. Tag nach dem Eingriff. Außerdem sonderten sich die mit dem Messer k a
strie rte n Ferkel beim Liegen besonders am 3. Tag nach der K astration
deutlich von den anderen Tieren ab.
3. Bei den Tieren, die am 21. Lebenstag k a strie rt worden waren, waren sowohl
bei Tag als auch bei Nacht stark e Abweichungen im V erhalten gegenüber dem
der K o n tro lliere festzustellen . Bei Tag standen diese Ferkel weniger und
bei Nacht waren sie weniger am Gesäuge.
Im Gegensatz zur K astration am 14. Lebenstag sonderten sich diese Tiere
beim Liegen nicht ab. Besonders die mit dem Messer k astrierten Ferkel
lagen verm ehrt in engem K örperkontakt.
3.2 Gewichtsentwicklung
Wie aus Abbildung 10 hervorgeht, waren die U nterschiede nach der K astration
am 7. Lebenstag zur Kontrollgruppe nur gering. In allen Würfen waren die
täglichen Zunahmen der m ännlichen Ferkel - unabhängig davon, ob k a strie rt
oder nicht k a strie rt - höher als bei ihren weiblichen W urfgeschwistern.
Die K astration am 14. Lebenstag ergab deutlichere Auswirkungen (Abb. 11).
Die k a strierte n Tiere nahmen gegenüber ihren weiblichen W urfgeschwistern we
niger zu. Bei den nicht k a strierten Ferkeln v erh ielt sich dies um gekehrt.
Nach der K astration am 21. Lebenstag waren die U nterschiede weniger deutlich
(Abb. 12). Nur die mit dem Em askulator k astrierten Ferkel h atten in diesen
5 Tagen geringere tägliche Zunahmen.
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g/Tag / g/day

1 6 - |---------

u n k a s trie rt/n o t c a s tra te d

M esser/sca lp ell

E m askulator/em asculator

Abb. 10: U nterschiede bei den tä g lic h e n Zunahmen der m ännlichen F erkel im
V ergleich zu denen der w eiblichen; K a stra tio n nach der 1. Woche
D ifference of d a ily gain of the male p ig le ts to the fem ale;
c a s tra tio n a f te r the 1. week
g/Tag / g/day

Abb. 11: U nterschiede bei den tä g lic h e n Zunahmen der m ännlichen F erkel im
V ergleich zu denen der w eiblichen; K a stra tio n nach der 2. Woche
D ifference of d a ily gain of the male p ig le ts to the fem ale;
c a s tra tio n a fte r the 2. week
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g/Tag / g/day
8

4

-

12

-16

Kastration nach der 3. Lebenwoche

-

-

unkastriert/not castrated

Messer/scalpell

Emaskulator/emasculator

Abb. 12: Unterschiede bei den täglichen Zunahmen der männlichen Ferkel im
Vergleich zu denen der weiblichen; Kastration nach der 3. Woche
Difference of daily gain of the male piglets to the female;
castration after the 3. week

Die hier dargestellten Ergebnisse sind Tendenzen, sie lassen sich signifi
k an t nicht unterm auern.
Zusammenfassend kann zur G ewichtsentwicklung nach der K astration gesagt
werden:
1. Nach der K astration am 7. Lebenstag ergaben sich keine Nachteile.
2. Die K astration am 14. Lebenstag w irkte sich in der Tendenz ungünstig in
den 5 Tagen nach dem E ingriff aus.
3. Die K astration mit dem Messer am 21. Lebenstag ergab zum indest in den
5 Tagen nach der K astration keine gravierenden Auswirkungen, jedoch wie
sen die mit dem Em askulator k astrierten Ferkel in der Tendenz geringere
tägliche Zunahmen auf.
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4 Zusam menfassung
Die U ntersuchungen wurden an 24 Würfen mit jew eils drei W iederholungen
durchgeführt. Es wurde zu drei verschiedenen Zeitpunkten k a striert:
- nach der 1. Lebenswoche (5 bis 8 Tage),
nach der 2. Lebenswoche (11 bis 16 Tage),
- nach der 3. Lebenswoche (19 bis 28 Tage).
Hierbei wurden zwei verschiedene K astrationsm ethoden angew andt: die K astra
tion mit dem Messer und die K astration mit dem Em askulator.
Als u n k astrierte K ontrollgruppe wurden vier w eitere Würfe mit je drei Wie
derholungen herangezogen. Insgesam t wurden 834 Saugferkel in die U ntersu
chungen einbezogen.
Die V erhaltensbeobachtungen wurden 1 Tag vor der K astration und 1, 3 und 7
Tage danach durchgeführt. Die B eobachtungszeiten je Tag waren von 16 bis 18
Uhr und von 22 bis 24 Uhr.
Das Gewicht wurde jew eils am Tag der K astration und am 5. Tag danach festg e
ste llt.
Bei einer zusam m enfassenden B etrachtung von V erhalten und gewichtsm äßiger
Entwicklung ist festzu stellen , daß der operative Eingriff in der 1. Lebens
woche die geringsten Auswirkungen gezeigt h at, so daß dieser Z eitpunkt dafür
der günstigste zu sein scheint. Zwischen den Auswirkungen der beiden K astra
tionsm ethoden gab es zu diesem Z eitpunkt keine gravierenden U nterschiede.
Der 14. Lebenstag ste llte sich dagegen für die K astration als ungünstig h e r
aus. Es waren Abweichungen im V erhalten zu erkennen, und der negative Ein
fluß auf die täglichen Zunahmen war hier am größten. Wenn eine K astration zu
diesem Z eitpunkt durchgeführt werden soll, ist danach sowohl u n ter eth o lo gischen G esichtspunkten als auch dem der G ew ichtsentw icklung die K astration
mit dem Em askulator zu bevorzugen.
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Größere Auswirkungen waren auch nach der K astration am 21. Lebenstag festzu 
stellen, wobei dies weniger den G ew ichtsverlauf direkt nach der K astration
als vielm ehr das V erhalten betraf. Wenn eine K astration zu diesem Zeitpunkt
durchgeführt werden soll, wäre danach, b eu rteilt nach dem V erhalten der Tie
re, die K astration mit dem Em askulator die günstigere Methode, entsprechend
der Gewichtsentwicklung die K astration mit dem Messer.
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Summary
Behaviour and weight developm ent of piglets a fter castratio n at different
ages and with two various m ethods
S. BRAUN and D. MARX
The research was carried out in 3 rep etitions, 24 litte rs each. The piglets
were castrated at 3 different ages:
a fter the 1st week of life (age: 5 - 8 days),
- a fter th e 2nd week of life (age: 1 1 - 1 6 days),
- a fter the 3rd week of life (age: 1 9 - 2 8 days).
Hereby two different kinds of c astratio n m ethods were used: castratio n with
the scalpell and castratio n with the em asculator. For control a not c a s tra 
ted group of 4 litte rs was raised. The to ta l number of anim als was 834.
The piglets were observed 1 day before and 1, 3 and 7 days a fter castratio n .
The time of observation was 4 - 6 p.m. and 10 - 12 p.m. each day. The weight
was ascertained for the period betw een the day of castratio n and the 5th day
a fter the surgery.
C astration a fter the first week of life indicated least effects on behaviour
and weight developm ent. This time seems to be the most convenient for the
surgery. There were no grave differences betw een the effects on behaviour
and weight developm ent of the two methods.
The surgery a fter the second week of life turned out to be unfavourable.
D eviations in behaviour could be recognized and here the negative influence
over daily gain was most considerable. In case of castratio n a t th is age the
em asculator should be preferred, concerning both behaviour and weight
developm ent.
More effects were found a fte r castratio n around the 21st day of life, con
cerning ra th e r behaviour th an weight developm ent. If the surgery is to be
carried out a t th is age, judged by the behaviour of the piglets, using the
em asculator would be the most convenient method, corresponding to the weight
developm ent using the scalpell would be b etter.
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Entwicklung einer Zw eiflächenbucht für säugende, freibew egliche Sauen unter
ethologischen G esichtspunkten
U. VON PLANTA und M. RIST

1 E inleitung und Problem stellung
Das schw eizerische Bundesamt für V eterinärw esen h at bis heute keinem E inzelabferkelsystem eine definitive Bewilligung für den serienm äßigen V erkauf e r
teilen können, da die geprüften Systeme den A nforderungen einer artgem äßen
Haltung nicht genügen.
Trotz des wachsenden Interesses und der Erfolge auf dem Gebiet des A bferkelns in Gruppen, ste h t nach wie vor infolge der bestehenden B etriebsstruk
tu ren die Notwendigkeit der Entwicklung einer ethologisch befriedigenden
E inzelabferkelbucht im Vordergrund. Eine w esentliche V erbesserung gegenüber
dem K astenstand brachte die von WEBER (1986) entw ickelte Bucht für freibe
wegliche, säugende Sauen. Leider befriedigt dieses System in hygienischer
H insicht nicht voll, sind doch die Sauen zu wenig in der Lage, in dem klei
nen und u n stru k tu rierten Raum zwischen K ot- und Liegeplatz zu unterscheiden.
Das Ziel dieses Projektes ist, durch S trukturierung der Bucht oder durch
einen zusätzlichen Auslauf, eine artgem äße A bferkelbucht für freibewegliche
M uttertiere zu entw ickeln. Bei der A usstattung der Bucht wurde vom arteig e
nen V erhalten der Tiere ausgegangen. Die daraus resultierenden baulichen
Anforderungen wurden arb eitsw irtschaftlich und ökonomisch m öglichst erfüllt.
Ausgehend von den positiven Erfahrungen mit M ehrflächenbuchten in der
Schw einehaltung, zum Beispiel der D rei- oder V ierflächenbucht für G altsauen,
der D reiflächenbucht für M astschweine sowie der Koomansbucht für Jäger, und
ausgehend von der, durch die A utoren BIELENBERG (1963), STOLBA und WOODGUSH
(1981) und GRAUVOGEL (1984), um nur einige zu nennen, b estätig ten E rkennt
nis, daß sich Schweine im stru k tu rie rte n Raum besser orientieren können, im
besonderen was die Trennung von Liege- und Kotplatz anlangt, sind wir auf
eine räum lich getren nte Zw eiflächenbucht für ferkelführende Sauen gekommen.
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2 Methodik der B eobachtungen und der D atenerfassung
Mit Hilfe des D auer- und H äufigkeitsreg istriergeräts "Ethopiano" (RIST
1978), wurden
vom 1. Tag vor der Geburt bis zum 1. Tag nach der Geburt,
am 14. Tag nach der G eburt und
- am 28. Tag nach der Geburt
während jew eils 24 h, das heißt pro Durchgang 96 h die Sau und 72 h die F er
kel beobachtet. Es wurden jew eils vier zufällig herausgegriffene Ferkel m ar
kiert. Das arithm etische M ittel der A k tiv itäten dieser beobachteten Tiere
wird als das V erhalten der Ferkel bezeichnet.
Zusätzlich sind laufend Videoaufnahm en gem acht worden, ein erseits um den
to ten Winkel, der sich vom B eobachtungsstand aus ergab, zu überbrücken, a n 
dererseits als Sicherheit und zur E ntlastung der Beobachter. Spezielle Erhe
bungen sind in H andprotokollen festgehalten worden, wie
- die Liegepositionen,
- das A bliegeverhalten und
das Kotmuster.
Tem peratur und relativ e F euchtigkeit, innen und außen, sind kontinuierlich
mit zwei Therm ohygrographen aufgezeichnet worden.
Im folgenden werden zwei V arianten von A bferkelbuchten vorgestellt, wie sie
seit 1 1/2 Jahren im Versuch sind. Beide Systeme sind in praktischen B etrie
ben eingebaut, so daß sie u n ter Praxisbedingungen g e te ste t werden konnten.

3 Z w eiflächen-W arm stall-A bferkelbucht
Bei dem einen, neu entw ickelten System handelt es sich um eine ähnliche
Bucht, wie sie WEBER (1986) in seinen Versuchen verw endet hat. Diese wurden
leicht m odifiziert und um einen A uslauf erw eitert, der von der Sau und den
Ferkeln jederzeit frei benutzt werden kann und auch als K otplatz dient. Für
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den Durchgang vom Warmstall zum A uslauf ist eine Pendeltüre mit integriertem
F erkelschlupf entw ickelt worden (Abb. 1). Im Vergleich zu den herkömmlichen
PVC-Vorhängen w eist diese T ürkonstruktion eine bessere Wärmedämmung auf. Der
W arm stallteil mit den Liege- bzw. N estbereichen kann somit im Winter ohne
zusätzlichen Heizaufwand bei den erw ünschten 14 bis 16 *C betrieben werden.
3.1 Bau]iche D etailbeschreibung des Systems

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Abb. 1:

Ferkelnest mit Infrarot- und Bodenheizung
Ferkelfreßplatz mit Ferkelnippeltränke
Tür-Trogelement mit Tränkenippel für die Sau
Bodenneigung 6 %
Ferkelabweiser von 30 cm Höhe, im Winkel von 45° auf 15 cm Höhe
abfallend
Mistabwurfschacht zum Mistkanal
Harnrinne zum Mistkanal; zur Harnrinne geneigter Buchtenboden (3 %)
Pendeltüre mit integriertem Ferkelschlupf
Mistkanal mit Schubstange oder Schnecke
Auslauf und Kotplatz mit 3 % Gefälle zu der an der Außenseite der
Stallmauer gelegenen Harnrinne und Abwurfschacht
Isometrische Darstellung der Warmstallabferkelbucht mit Auslauf
Isometrical representation of a warmhouse farrowing pen with an
outdoor run
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3.2 Ergebnisse des V ersuches im W armstall mit A uslauf
Z unächst wurde die Bucht ethologisch u n tersu cht, wobei die a rb e itsw irtschaftiichen und ökonomischen G esichtspunkte m itbedacht, aber noch nicht
rea lisie rt wurden.
3.2.1 Auswertung der Verh altensp aram eter im V erlauf der 28 Tage
Die Tagesethogram m e in den Abbildungen 2 bis 5 stellen die V eränderungen im
Tagesrhythm us im Zeitraum von 18 Stunden vor der G eburt bis zum 28. Tag nach
der Geburt dar. Die daraus zu gewinnenden E insichten in die q u a n tita tiv en
und q u alitativ en V erhaltensänderungen dienen als B eurteilungskriterien für
dieses H altungssystem . Bei den Beobachtungen sind 12 A ktiv itäten bezüglich
Dauer und H äufigkeit kontinuierlich aufgenommen worden. Diese sind in Grund
a k tiv itä te n (Liegen, Sitzen, Stehen und Gehen), die in den folgenden Abbil
dungen als D urchschnitt von 11 Durchgängen wiedergegeben werden, und in Ne
b en ak tiv itäten (W ühlen/Schnüffeln, N estbauen etc.) u n te rte ilt.
min/h
60
50
40
30

20

10

0
-18

-15

-12

-9

-8

-3

Geburt

Stunden vor der Geburt / hours before b irth
t l Liegen im S ta ll W tM S itzen im S ta ll iüH Stehen im S ta ll
ly in g in sid e
s i tti n g in sid e
stand ing in sid e
lllllllll Liegen im A uslaufB H Stehen im Auslauf
ly in g o u tsid e
stand ing o u tsid e

Abb. 2: Tagesethogramm der G ru n d ak tiv itaten der Sau im W arm stall mit
A uslauf, 18 Stunden vor der Geburt b is zur Geburt
D iurnal ethogramm of the b asic a c tiv itie s of a pig in the warmhouse
w ith an outdoor run, 18 hours bevore b irth u n til b irth
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min/h

T ageszeit (Uhr) / time (hour)
t - J Liegen im S ta ll flH S itzen im S ta ll ÜH Stehen im S ta ll
ly ing in sid e
s i tti n g in sid e
standing in sid e
lillllli] Liegen im Auslauf H l Stehen im Auslauf
ly in g o u tsid e
standing o u tsid e
Abb. 3: Tagesethogramm der G run d ak tiv itäten der Sau im W armstall mit
A uslauf, 0 b is 24 Stunden nach der Geburt
D iurnal ethogramm of the b asic a c tiv itie s of a pig in thé warmhouse
w ith an outdoor run, 0 to 24 hours a fte r b irth
min/h

T ageszeit (Uhr) / time (hour)
EU} Liegen im S ta ll 1 H S itzen im S ta ll ü ü Stehen im S ta ll
ly in g in sid e
s i tti n g in sid e
standing in sid e
OMiOLiegen im Auslauf H i Stehen im Auslauf
ly in g o u tsid e
stand ing o u tsid e
Abb. 4: Tagesethogramm der G rundaktivit& ten der Sau im W arm stall mit
Auslauf am 14. Tag nach der Geburt
D iurnal ethogram of the b asic a c tiv itie s of a pig in the warmhouse
w ith an outdoor run on the 14th day a f te r b irth
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Abb. 5: Tagesethogramm der G ru n d ak tiv itäten der Sau im W armstall mit
Auslauf am 28. Tag nach der Geburt
D iurnal ethogram of the b asic a c t iv it ie s of a pig in the warahouse
w ith an outdoor run on the 28th day a fte r b irth
3.2.2 Ergebnisse des räum lichen K ot- und H arnabsetzens
Das während der Beobachtungen über 11 Durchgänge kontinuierlich aufgezeich
nete Koten und Harnen ist in Tabelle 1 als durchschnittliche Prozentzahl der
G esam thäufigkeiten zusam m engestellt.
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Tab. 1:

Ort des Kot- und Harnabsetzens im Warmstall in Prozent der
Gesamthäufigkeit
Location by procentage for excremental and urinal weaning in the
warmhouse

Geburtsphase/birth
Sau/sow
Stall/pen
Auslauf/outdoor run
Ferkel/piglets Stall/pen
Auslauf/outdoor run
14. Tag
Sau/sow

Stall/pen
Auslauf/outdoor run
Ferkel/piglets Stall/pen
Auslauf/outdoor run
28. Tag
Sau/sow

Stall/pen
Auslauf/outdoor run
Ferkel/piglets Stall/pen
Auslauf/outdoor run

Koten
deficate
%

Harnen
urinate
%

26,5
73,5

81,5
18,5

-

-

—

—

3,2
96,8

9,1
90,9

-

-

-

—

2
98
-

10
90
-

Koten und Harnen
deficate and urinate
%
54
6
100
—

6,2
93,8
71,7
28,3
6
94
59
41

3.2.3 L eistungsdaten im Warmstall mit A uslauf
Tab. 2:

Leistungsdaten der Tiere im Warmstall
Performance data of animals in the warmhouse

Warmstall mit Auslauf
beobachtete Durchgänge (n=ll)
warmhouse with outdoor run
observed stage (n=ll)

Warmstall ohne Auslauf
Stallduchschnitt (n=39)
warmhouse without out
door run, stable
average (n=39)

Sauen/sows
Wurfnummer/litter number
2 Erstlingssauen / 2 sows with 1. litter
5 Sauen mit 2. Wurf / 5 sows with 2. litter
4 Sauen mit 3. Wurf / 4 sows with 3. litter
zu diesem Wurf / to this litter
# Leerzeit (Tage)
# time till service (days)
# Tragzeit (Tage)
# Periode of pregnancy (days)

7,75 (± 5,5)

6,38 (± 5,8)

115,22 (± 1,0)

114,87 (± 1,8)
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Tab. 2: L eistungsdaten der T iere im W arm stall (F ortsetzung)
Performance data of anim als in the warmhouse (co n tin u atio n )
W arm stall mit Auslauf
beobachtete Durchgänge (n = ll)
warmhouse w ith outdoor run
observed stag e (n= ll)

W arm stall ohne Auslauf
S ta lld u c h sc h n itt (n=39)
warmhouse w ithout o u t
door run, s ta b le
average (n=39)

zum nächsten Wurf / to the next l i t t e r
0 L eerzeit (Tage)
0 tim e t i l l se rv ic e (days)
5,51 (± 1 , 1 )
0 T rag zeit (Tage)
0 periode of pregnancy (days)
115,13 (± 1 , 4 )
F e rk e l/p ig le ts
0 lebend geborene Ferkel/W urf
0 liv e born p i g l e t s / l i t t e r
8,55 (± 3,7)
0 abgesetzt/W urf
0 weaned p i g l e t s / l i t t e r
7,45 (± 2,9)
0 A b setza lte r (Tage)
0 age of weaning (days)
33,2 (± 3,2)
0 V erlu ste / 0 lo sse s (%)
12,67
0 G eburtsgew icht/F erkel
0 b irth w e ig h t/p ig le t (kg)
1,43 (± 0,2)
0 A bsetzgew icht/F erkel
0 weaning w e ig h t/p ig le t (kg)
8 , 6 8 (± 1,4)
0 tä g lic h e Zunahme
0 d a ily weight gain (kg)
0,21 (± 0,03)

8,82 (± 3,4)
7,05 (± 2,3)
32,9 (± 4,5)
20,6
1.41 (± 0,2)
8.42 (± 1,3)
0,20 (± 0,04)

3.3 Diskussion der Ergebnisse im W annstall mit A uslauf
Das arteigene V erhalten des auf die Geburt sich vorbereitenden M uttertieres,
mit dem Drang sich zu bewegen, um einen geeigneten N estplatz aufzusuchen,
das E ntleeren des Darmes abseits des N estplatzes sowie die Einnahme einer
optim alen G eburtslage fordern ein H altungssystem mit genügend Bewegungsfrei
heit und einer räum lichen S trukturierung. Die in den Abbildungen 2 bis 5
w iedergegebenen V erhaltensm uster zeigen deutlich, daß dieses System den oben
erw ähnten A nforderungen w eitgehend gerecht wird. In den 18 h vor der Geburt
verbrachten die Sauen 47,1 % der Zeit mit Gehen und Stehen. Davon wiederum
etw a 25 % im Auslauf, den sie in dieser Periode rund 40 mal aufsuchten. Wäh
rend der ersten 24 h nach der Geburt gingen die M uttertiere in der Regel
nicht in den A uslauf und verbrachten rund 93 % der Zeit mit Liegen. Nach
wenigen Tagen begann sich der Tagesrhythm us wieder auf die zwei A k tiv itä ts
phasen rund um die F ütterung einzupendeln.
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Als Maßstab für die R ichtigkeit der R aum strukturierung kann auch die Sauber
keit des Liegebereiches herangezogen werden. Wie aus Tabelle 1 ersichtlich
ist, haben die Tiere in dieser Bucht zur Zeit der Geburt 73,5 % des Kotes,
aber nur 18,5 % des Harnes im A uslauf abgesetzt. Dies wird zum Teil auf das
Phänomen der autonomen D efäkation in S treßsituationen zurückgeführt, wie es
in anderem Zusammenhang von VAN PUTTEN (1977) beschrieben wurde. Bei den
Beobachtungen am 14. und 28. Tag nach der Geburt wurde eine Sauberkeit von
96 bzw. 98 % beim Koten und von 91 bzw. 90 % beim Harnen festg estellt. Das
bei den Ferkeln nur schwer zu unterscheidende Koten und Harnen wurde zu
samm engefaßt. Im V erlauf der vier Wochen konnte ein deutlicher Anstieg bei
der Benützung des A uslaufes beobachtet werden. Die B eurteilung dieses Sy
stem s nach den L eistungsdaten geht aus der Tabelle 2 hervor. Als V ergleichs
wert wurde der S talld urchsch nitt des Betriebes genommen, so daß bis auf das
H altungssystem alle Faktoren als k on stant b etrach tet werden können. Beim
V ergleichshaltungssystem handelt es sich um dieselbe Bucht wie im Versuch,
aber ohne Auslauf. Eine V erbesserung der Leerzeit um 0,87 Tage sowie redu
zierte F erkelverluste um 7 % sprechen für das neue System.

4 Z w eiflächen-K altstall-A bferkelbucht
Die ursprüngliche Idee, eine O ffenfront-M astbucht als unm öblierte T iefstreu A bferkelbucht zu benutzen, um anschließend die Tiere in derselben Bucht ohne
Umstallung auszum ästen, mußte nach m ehreren V ersuchsdurchgängen fallengelas
sen werden. Die S trukturlosigkeit der Bucht m achte es der Sau unmöglich,
eine räum liche O rientierung einzuhalten, so daß keine Trennung zwischen K otund Liegeplatz stattfan d . Nach kurzer Zeit schon glich die eingestreute
Laufbucht einem wachsenden M isthaufen. Der dauernde K ontakt des Gesäuges mit
Exkrem enten kann aus hygienischer Sicht nicht ak zep tiert werden. Aufgrund
dieser E rkenntnisse haben wir in m ehreren Entw icklungsphasen verschiedene
S trukturierungsgrade der Bucht erprobt.
Die für eine A bferkelperiode minimal benötigte S trukturierung des Raumes
läßt aber einen zu hohen A rbeitsaufw and entsteh en , wollte man diese jedesm al
aufs neue a u f- und abbauen. Deshalb h at man sich für die Entwicklung einer
statio n ären und perm anent betriebenen A bferkelbucht entschieden. Als ein
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w eiteres Problem ste llte sich im V erlauf der Versuche mit dieser K altstall
abferkelbucht (Abb. 6) heraus, daß die frischgeborenen Ferkel in den ersten
24 bis 36 h mehr zufällig als system atisch das beheizte F erkelnest aufsuch
ten. Bei w interlichen Tem peraturen führte dies zu höheren A bgangsraten. Als
zusätzliche Wärmequelle wurden schmale B odenheizplatten im Liegebereich ein 
gebaut, welche nur während der ersten 36 h eingeschaltet worden sind. Das
Hinlegen entlang der Seitenw ände h at die Sau in eine Liegeposition gebracht,
bei der die Ferkel auf der H eizplatte am Gesäuge zu liegen gekommen sind.
4.1 Bauliche D etailbeschreibung des Systems

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

F uttergang des O ffe n fro n t-M a ststa lle s
halbe Mastbucht a ls A ufzuchtbucht der ab g esetzten Ferkel
b eh eizte L ie g e k iste fü r den W inter
heizbare N ippeltränke
Frontw andflügel, d ie zum Entm isten g eö ffn et werden können
L iegebereich der A bferkelbucht
F e rk e lk iste mit I n f r a r o t- und Bodenheizung
B odenheizplatten im L iegebereich
Trennwand zum K otbereich mit separatem F erkelschlupf
Durchgang zum K otbereich mit e in e r Hartgummimatte verhängt
Kot- und F reß p latz der Sau
F erkelabw eiser en tlan g der Wände

Abb. 6: Isom etrische D arstellu n g e in e r K a ltsta ll-A b fe rk e lb u c h t sowie e in e r
A ufzuchtbucht fü r a b g esetzte Ferkel
Iso m etrica l re p re se n ta tio n of a coldhouse farrow ing pen as w ell as
a re a rin g pen fo r weaned p ig le ts
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4.2 Ergebnisse des Versuches im K altstall mit abgetrenntem Kotplatz
Die folgenden Ergebnisse beziehen sich auf die drei Durchgänge, welche in
der V ersuchsanlage, wie sie in Abbildung 6 wiedergegeben ist, beobachtet
wurden. Die L eistungsdaten in Tabelle 4 beziehen sich auf sechs Durchgänge,
da die baulichen D etailveränderungen an der Bucht bei den verschiedenen
V ersuchsphasen keine Auswirkungen auf diese Daten haben.
4.2.1 A usw ertung der V erhaltensparam eter im V erlauf der 28 Tage
Tab. 3: U n tersch ied lich es V erhalten der Sau an den Beobachtungstagen in
Prozent
D iffere n t movement behaviour of the pig on the days of observation
by percentage
Verhalt eil
behaviour
Seitenlage Liegebereich
side position lying area
Bauchlage Liegebereich
face down position lying area
Liegen Kotbereich
lying dunging area
Stehen Kotbereich
standing dunging area
Stehen Liegebereich
standing lying area
Sitzen / sitting

18 - 0 h vor 0 - 24 h nach
der Geburt
der Geburt
18 - 0 h 0 - 24 h after
before birth
birth

14. Tag
14. day

28. Tag
28. Tag

38,8

72,5

43,5

36,9

13,8

17,3
0
4,4
4,5
1,1

23,7

29,7
15,0
9,4
5,6
3,2

0
5,9
39,2
2,3

12,1
9,4
6,1
2,5

4.2.2 Ergebnisse des räum lichen K ot- und H arnabsetzens
Aufgrund der erfaßten H äufigkeiten an den Beobachtungstagen läßt sich fol
gende prozentuale V erteilung des K ot- und H arnabsetzens feststellen: Die Sau
benutzt den vorgesehenen K otplatz nur zu 38,6 % zum Koten und nur 39,8 % zum
Harnen; bei den Ferkeln ergab sich eine V erteilung von 41,7 % abgesetzten
Kotes und Harnes im Kotbereich.
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4.2.3 L eistungsdaten im K altstall mit separatem K otplatz
Tab. 4: L eistungsdaten der T iere in der V ersuchsbucht und V ergleich mit dem
S ta lld u rc h s c h n itt
Performance data of the anim als in the experim ental pen and the
averig e of the s ta b le
K a lts ta ll beobachtete Durchgänge (n=6)
coldhouse observed stag e (n=6)
Sauen/sows
W urfnum m er/litter number
2 Sauen mit 2. Wurf / 2
1 Sau mit 5. Wurf / 1
1 Sau mit 6. Wurf / 1
2 Sauen mit 8. Wurf / 2

sows
sow
sow
sows

L e erz eit (Tage)
0 tim e t i l l se rv ic e (days)
0 T rag zeit (Tage)
0 periode of pregnancy (days)

0

F e rk e l/p ig le ts
0 lebend geborene Ferkel/W urf
0 liv e born p i g l e t s / l i t t e r
0 abg esetzt/V u rf
0 weaned p i g l e t s / l i t t e r
0 V erluste / 0 lo sse s (%)
0 G eburtsgew icht/F erkel
0 b irth w e ig h t/p ig le t (kg)
0 U m stallgew icht/F erkel
0 housing w e ig h t/p ig le t (kg)
0 U m sta lla lte r (Tage)
0 housing age (days)
0 tä g lic h e Zunahme
0 d a ily weight gain (kg)

w ith
w ith
w ith
w ith

2.
5.
6.
8.

S ta lld u c h sc h n itt (n=136)
sta b le average (n=136)
litte r
litte r
litte r
litte r

7,75 (± 5,9)
115,7 (± 1,3)
10,6 (± 2,70)
8,5 (± 1,5)
16,1
1,42 (± 0,17)
7,55 (± 1,4)
27,5 (± 1,5)
0,220 (± 0,06)

11,6
114,6
10,5
9.4
9.5
1,39

0,218

4.3 Diskussion der Ergebnisse im K altstall mit separatem K otplatz
Das erhöhte A k tivitätsbedürfnis des M uttertieres vor der Geburt wird von ihr
mit 45,2 % der A k tiv ität Gehen und Stehen zu befriedigen versucht. Im Gegen
satz dazu wurde in den ersten 24 h nach der Geburt eine Liegezeit von 90 %
reg istriert, welche dann aber im V erlauf der nächsten Tage auf 15 % zurück
ging und dann k o n stan t blieb.
Die Sauberhaltung des Liegebereiches befriedigte noch nicht, so daß in einer
w eiteren V ersuchsphase die Bucht entsprechend um gestaltet wird. A nstelle der
geschlossenen Trennwand soll im Kotbereich ein T ren ngitter die Abgrenzung zu
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den A ufzuchttieren hersteilen. Damit soll der Trieb des R evierabgrenzens bei
den Tieren a k tiv ie rt werden, um sie zum Koten im Kotbereich zu veranlassen.
Der K otplatz selbst soll um 50 cm verlängert werden, um eine verm ehrte Bewe
gungsfreiheit in diesem Bereich zu gewähren.
D ie'F erkelverlustzahlen mit 16,13 % bewegen sich in einem Bereich, der das
System als unw irtschaftlich erscheinen läßt. In den w eiteren Versuchen sol
len die V erlustursachen an aly siert werden, um V erbesserungsvorschläge a u s
arbeiten zu können.

5 Zusammenfassung und Schlußfolgerungen
Die U ntersuchungen zur Entwicklung von Zw eiflächenbuchten für freibew egli
che, säugende Sauen wurden in einer K a ltsta ll- und einer W arm stallvariante
auf je einem P raxisbetrieb durchgeführt. M ittels D auerbeobachtungen während
24 h zu drei verschiedenen Zeitpunkten wurden lückenlose Tagesethogramme der
Sau und der Ferkel vorgelegt. Als fein ster Param eter zur Beurteilung eines
Systems wurde das V erhalten zugrunde gelegt; dadurch waren bauliche Fehler
der Systeme zu erkennen und zu beseitigen.
Die Z w eiflächen-W arm stall-A bferkelbucht p räsen tiert sich nach Beendigung der
Versuche folgendermaßen:
- A nfängliche Schw ierigkeiten mit im A uslauf v erirrten Ferkeln konnten mit
dem, an Stelle von H olzpendeltür m ontiertem PVC-Vorhang beseitigt werden.
Das System h at sich sowohl vom ethologischen wie vom hygienischen S tand
punkt sowie von den N utzleistungen her gesehen bew ährt.
- Die Z w eiflächen-K altstall-A bferkelbucht, wie sie bis heute entw ickelt
ist, scheint dem angeborenen, artspezifischen V erhalten der Schweine
w eitgehend gerecht zu werden. Auch die kostengünstige Bauweise sowie die
vielseitige Verwendungsm öglichkeiten dieser Gebäude machen eine solche
V ariante a ttra k tiv . Noch zu verbessern sind die F erk elv erlu straten sowie
die S auberkeit des Liegebereiches. L etzteres wird zur Zeit durch eine
Vergrößerung des K otbereiches sowie eines dort m ontierten T renngitters
anstelle einer B retterw and zur N achbarbucht zu erreichen versucht.
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Summary
Development of a two area pen for suckling, free-m oving pigs from an
ethological point of view
U. VON PLANTA and M. RIST
We carried out the project on the developm ent of two area pens for fre e moving, suckling pigs in a coldhouse and a warmhouse v a rian t, each on a
practical m anagement plant. By means of continual observations during
24 hours in the different phases we obtained complete diurnal ethogram s for
pig and piglets. Using conduct as the most significant param eter in a sse s
sing a system , th us we were able to recognize and remove stru ctu ra l
(building) defects.
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A fter the end of the experim ents, the two area warmhouse farrowing pen
has the following ch arateristics:
Initial difficulties with the lost piglets in the outdoor run were obvia
ted by using a mounted PV C -curtain instead of the wooden swing door for
piglets.
This system has been a success both from the ethological and the economi
cal point of view. The hygiene level, which was a problem before, can be
called good with th is new system using an outdoor run.
The two area coldhouse farrowing pen as it is developed until today,
seems to do ju stice to the innate, "species-specifical" conduct of pigs.
The cheap method of construction as well as the v ersatile nature of this
building make such a v a ria n t a ttra c tiv e . Still to be improved upon are
the rate of loss of piglets and the cleanliness of the lying area. The
la tte r is being improved on by enlarging the area for excretion. In ad
dition a p artition fence has been built to replace the board wall which
sep arates them from the next breed of pigs.
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Die soziale S tru k tu r einer M antelpaviangruppe in einem T iergarten
P.M. SCHENK

1 Einführung
Die im T iergarten nicht immer nach Wunsch verlaufende Fortpflanzung der Man
telp avian e wird gewöhnlich nicht durch zu wenig G eburten in der Gruppe v e r
ursach t, sondern durch die T atsache, daß bestim m te Männchen die Jungtiere
sofort nach ihrer Geburt den M üttern wegnehmen und sich darauf den Ju n g tie 
ren gegenüber so grob v erh alten , daß jene schon bald ihren Verwundungen e r
liegen. Solche K inderräuberei und das nachfolgende Töten der Jungen kommt
leider regelmäßig bei in G efangenschaft gehaltenen M antelpavianen vor (ANGST
und THOMMEN 1977). RIJKSEN (1981) h at nachgew iesen, daß dieses V erhalten vor
allem von führenden M ännchen gezeigt wird. Er nimmt an, daß sie dieses ma
chen, wenn ihre F ührerschaft erbleicht und ihr Übergewicht über die Grup
penm itglieder abnimmt. Durch den Raub neugeborener Jungen und die grobe,
aber auch auffallende Behandlung dieser Tiere ziehen sie die Aufm erksam keit
der Gruppe wieder auf sich und festigen auf diese Weise ihre F ührerschaft
wieder.
Auch im Ouwehands T iergarten in Rhenen (N iederlande) zeigte sich eine feh 
lende Fortpflanzung bei den M antelpavianen. Die seit 1980 von Studenten der
Sektion Ethologie an der landw irtschaftlichen U niversität Wageningen im
T iergarten durchgeführte V erhaltensforschung legte dar, daß auch das Rauben
und Töten der Jungen die Ursache dieses Fehlens war. Weil dieses Geschehen
zudem einen stark negativen Einfluß auf das ganze Sozialgefüge der Gruppe
h a tte - es gab viel zu viel aggressives V erhalten in der Gruppe - und eine
Reihe von Änderungen in der Zusam mensetzung der Gruppe die Sache nicht we
sentlich v erbesserte, wurde endgültig empfohlen, diese Gruppe durch eine
besser aufgebaute Gruppe zu ersetzen.
Die heutige Gruppe M antelpaviane in Rhenen ist se it Septem ber 1985 im T ier
garten untergebracht. Damit die Entwicklung in dieser Gruppe genau verfolgt
werden konnte, ist mit U nterbrechungen von April 1986 bis Mai 1989 das
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V erhalten der Tiere von B iologiestudenten aus Wageningen beobachtet worden,
und die hier p räsen tierten R esultate beruhen hauptsächlich auf ihrer Arbeit.
Bei ihrer E installung in Rhenen war die neue M antelpaviangruppe wie in der
Tabelle 1 d arg estellt zusam m engesetzt. Die Gruppe von 15 Tieren war im Noor
der T iergarten in Emmen (Niederlande) geboren; die Tiere zeigten in Emmen
gute gegenseitige Beziehungen, so daß eine sozial gut zusammengehörige Grup
pe in Rhenen ankam. Dort wurden die Tiere im bestehenden Pavianlager u n te r
gebracht (Abb. 1).
Tab. 1:

Zusammensetzung der Gruppe Mantelpaviane im Ouwehands Tiergarten,
April 1986
Composition of the hamadryas baboon group in Ouwehands Zoo, April
1986
Geschlecht
sex

Alter (Jahre)
age (years)

Alfa
Streep
Ala

m
m
m

± 14
± 10
± 7

Flappie
Kartei
Komo
Lamo
Roodbril

f
f
f
f
f

±
±
±
±
±

Opa
Puk
Haantje
Vratje

m
m
m
m

Kwast
Flos

f
f

Uk

f

Name
name

Leiter der Gruppe/group leader
grauer Manter/grey mantle
brauner Mantel/brown mantle

14
14
14
14
14

± 3
fast 3
± 2
± 2
±
±

Besonderheiten
peculiarities

3
2

fast 1

Sohn von Kartel/son of Kartei
Sohn von Flappie/son of Flappie
Tochter von Roodbril/daughter of
Roodbril
Tochter von Lamo/daughter of Lamo

m * Männchen/male; f = Veibchen/female

Die laufende Beobachtung der Gruppe b ietet die Grundlage für eine Beschrei
bung ihrer sozialen S tru k tu r und m acht es überdies möglich, Änderungen in
dieser S tru k tu r mit Abweichungen in der Zusammensetzung der Gruppen in Ver
bindung zu bringen.
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I
II
III
IV
V

Wohnsteppe / liv in g accomodation
Graben / canal
Felswand / ro ck -face
F elsenstücke / rock-work
N achtlager / n ig h t house

Abb. 1: Q u artier der M antelpaviane im Ouwehands T ie rg a rten (Rhenen)
Hamadrys baboon enclosu re in Ouwehands Zoo (Rhenen)

2 Die soziale S truktur der Mantelpav iane
KUMMER und M itarbeiter (KUMMER und KURT 1963; KUMMER 1968, 1971; KUMMER et
al. 1974) haben ausführliche Forschungen des sozialen V erhaltens der M antel
paviane im Freiland an g estellt. Ihre 1960 in Äthiopien begonnenen Studien
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geben eine gute Einsicht in die sozialen S trukturen von M antelpavianherden
u n ter natürlichen Umständen. Während ihrer Freilandbeobachtungen waren sie
im stande, bei Männchen und Weibchen eine Anzahl A ltersklassen zu u n te r
scheiden (Tab. 2).
Tab. 2:

Klasse
dass

Alters- und Geschlechtsklassen bei Mantelpavianen (KUMMER 1968)
Sex-age classes for hamadryas baboons (KUMMER 1968)
Geschlecht
sex

Alter (Jahre)
age (years)

adult
adult

m
f

subadult
sub-adult

m
m

5
- 7
3,5 - 5

f

3,5 - 5

juvenil
juvenile

m
m
m
m

+
+
+
+

> 7
> 5

f
f
f
f

2,5
1,5
0,5
0

-

Besonderheiten
peculiarities
grauer Mantel/grey mantle

3,5
2,5
1,5
0,5

brauner Manter/brown mantle
Bildung des Mantels/developing
mantle

"schwarzes” Junges/"black" young

m = Männchen/male; f = Weibchen/female

Die in dieser Tabelle sogenannten schwarzen Jungen mit einem ganz oder te il
weise schwarzen Pelz sind völlig oder zum indest stark von ihren M üttern ab
hängig, und werden von der M utter scharf im Auge behalten und oft am Bauch
oder auf dem Rücken getragen.
Von den von KUMMER und seinen M itarbeitern beschriebenen sozialen Einheiten
- Herde, Bande, Klan und Ein-M ann-G ruppe - ist letztere die kleinste und zu
gleich die stab ilste. Eine Ein-M ann-G ruppe oder ein Harem ist aus einem e r
wachsenen Männchen und einem oder m ehreren erw achsenen Weibchen, mit oder
ohne schwarzen Jungen, zusam m engesetzt. In der Ein-M ann-G ruppe sind die Weib
chen m eistens dicht in der Nähe des M ännchens. Wenn sich aber ein Weibchen
nach dem Willen des M ännchens zu weit en tfern t, wird sie von ihm mit einem
Nackenbiß, das sogenannte H üteverhalten, zur Gruppe zurückgetrieben. Inner
halb seiner Gruppe h a t das Männchen das exklusive B egattungsrecht und die
anderen erw achsenen Männchen erkennen dieses Recht an. Deshalb gibt es unter
M antelpavianen eine ziemlich große Toleranz zwischen den verschiedenen
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Ein-M ann-G ruppen, womit es möglich wird, daß die Tiere auch in größeren Ver
bänden zusammen bleiben, zum Beispiel in den h un dert oder einige hundert In
dividuen um fassenden Herden auf den Schlaffelsen.
Weil die Ein-M ann-G ruppe in der sozialen O rganisation der M antelpaviane eine
so wichtige Stelle einnimmt, scheint es eine fundierte V oraussetzung, daß
auch bei im T iergarten gehaltenen M antelpavianen die Gliederung der Gruppe
in einen oder m ehrere Harems das richtige Funktionieren der ganzen Gruppe
fördert. Deswegen ist bei den Studien in Rhenen die Aufm erksam keit vor allem
auf die A nw esenheit - ja oder nein - von Ein-M ann-G ruppen oder Harems in der
M antelpaviangruppe und die Zusam mensetzung und S ta b ilitä t dieser Harems ge
ric h te t worden.

3 U ntersuchungsm ethoden

Was untersucht wurde
Die zwischen Tieren bestehenden sozialen Beziehungen, die zusammen die so
ziale S tru k tu r der Gruppe bilden, finden ihren Ausdruck im sozialen V erhal
ten. Es war A bsicht, die soziale S tru k tu r der M antelpaviangruppe in Rhenen
sich tb ar zu machen, deshalb h at man sich auf das R egistrieren des sozialen
V erhaltens der Tiere kon zentriert. Eine ganze Skala von sozialen V erhaltens
weisen ist beobachtet worden. D arunter das gegenseitige Lausen, weil dieses
V erhalten eine ganz w ichtige Rolle bei der A ufrechterhaltung sozialer Bezie
hungen bei Affen, auch bei M antelpavianen, spielt. So genau wie möglich ist
immer wieder festgelegt worden, wer wen lau ste und wie lange das dauerte. Wo
auch das au ftreten d e agonistische V erhalten - die komplexe G anzheit von An
greifen, Fliehen, Drohen, usw. - Ausdruck der Q ualität der sozialen Bezie
hungen ist, wurde auch dieses V erhalten beobachtet. Weiter sind das sexuelle
V erhalten und das V erhalten der M ütter ihren Kindern gegenüber und um gekehrt
reg istriert worden. Zum Schluß wurde das V erhalten aufw achsender Jungtiere,
nach A blauf ihres schw arzen Stadium s, ihre w echselseitigen K ontakte und ihre
K ontakte zu erw achsenen Tieren observiert.
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Weil die A bstände, welche die Tiere gegenseitig halten, auch von ihren so
zialen Beziehungen abhängig sind, wurden während der U ntersuchung w iederholt
A bstandsm essungen durchgeführt. M ittels solcher Messungen kann endgültig für
jedes Tier in der Gruppe eine Nähezahl (N) in bezug auf alle anderen Tiere
festgelegt werden. Die A bstandsm essungen wurden in fünf Klassen eingeteilt
(Tab. 3). Bei dieser Tabelle ist auch angegeben, wie die Nähezahl aus den
A bstandsm essungen berechnet werden konnte.
Tab. 3: Bei den Abstandsmessungen unterschiedenen Klassen
D istinguished c la sse s w ithin d istan ce measurements
K lasse
dass
A
B
C
D
E

Abstand von - b is
d ista n c e from - to
m
0
0 1,5 3 > 6 (-

1,5
3
6
25)

D urchschnittsw ert
mean value
m
0
0,75
2,25
4,50
15,50

B esonderheiten
p e c u lia r itie s
P elzk o n ta k t/fu r contact
größtm öglicher Abstand
auf der Steppe: ungefähr
25 m / la rg e s t p o ssib le
d istan d e on the stepp e:
about 25 m

Berechnung der Nähezahl (N) / c a lc u la tio n of the d ista n c e number (N):
a*A + b*B + c*C + d*D + e*E
N = ---------------------------------------------a +b +c +d +e
Wenn die Nähezahlen nach einer G ruppenanalyse (DE GHETT 1978) in einem soge
nannten Dendrogramm nach Größe geordnet werden, läßt sich erm itteln, ob es
in der Gruppe Untergruppen gibt und welche Tiere zu diesen U ntergruppen ge
hören.

Wie es untersucht wurde
Für die R egistrierung des sozialen V erhaltens in die Gruppe wurde immer ein
bestim m tes Tier während einer festen Zeitdauer - eine halbe Stunde oder eine
Stunde - kontinuierlich beobachtet, wobei nicht auf andere Tiere achtgegeben
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wurde, es sei denn, daß jene Tiere mit dem beobachteten Tier Sozialkontakt
h atten (focal-anim al sam pling, ALTMAN 1974). Auf diese Weise wurden alle an
der U ntersuchung beteiligten Tiere nach einem im voraus aufgesetzten Schema
w iederholt und über den Tag v e rteilt, beobachtet.
Die A bstände wurden während M omentaufnahmen für alle Tiere gleichzeitig ge
m essen, wobei für jedes Tier der A bstand zu allen anderen Tieren innerhalb
einer der fünf unterschiedenen A bstandsklassen bestim m t wurde. Solche Mo
m entaufnahm en wurden mit Zwischenräum en von zwei oder fünf Minuten während
einer Stunde h in terein an d er w iederholt (scan sampling, ALTMAN 1974). Auch
hier wurde mit einem im voraus aufgesetzten Schema von regelmäßig über den
Tag v erteilten M eßstunden gearbeitet.
Die Besprechung der Ergebnisse dieser U ntersuchung bleibt auf jene E rgebnis
se beschränkt, welche die Bildung der sozialen S tru k tu r der Gruppe während
der Forschungsperiode (von April 1986 bis Mai 1989) beleuchten. Zu diesem
Zweck genügt es hier zu zeigen, welche Ergebnisse die A bstandsm essungen und
die R egistrierungen des L ausverhaltens ergeben haben.

4 Ergebnisse
Damit die Dynamik der Bildung der sozialen S truktur der M antelpaviangruppe
aus Rhenen gezeigt werden kann, wird die D arstellung der Ergebnisse über
eine Anzahl von Perioden v e rte ilt. Je Periode werden auch noch die Ä nderun
gen im Aufbau der Gruppe gemeldet.

Erste Periode (von April bis Dezember 1986)
Die A bstandsm essungen während dieser Periode ergaben nach ihrer Analyse die
in Abbildung 2 d argestellten Ergebnisse.
Aus dieser Abbildung geht hervor, daß die Gruppe in zwei Harems eingeteilt
werden kann: einer mit dem Männchen Alpha (A) und den Weibchen Flappie, Kar
tei und Lamo, der andere mit dem Männchen Streep (Str.) und den Weibchen
Komo und Roodbril. Das subadulte Männchen Ala (Ala) h ä lt sich mehr in der
Nähe des Harems von Alpha auf.
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Analyse der Gruppeneinteilung während der 1. Periode von April bis
Dezember 1986
Cluster analysis during the first period April till December 1986

Die L au sak tiv itäten in der Gruppe sind in der Tabelle 4 dargestellt. Auch
hier zeigt sich die Teilung der Gruppe in zwei Harems. Die beiden Harems
führer lausten nur ihre eigenen Weibchen und wurden nur von ihnen gelaust
mit einer kleinen Ausnahme für Streep, der einmal kurz von Ala gelaust wur
de. Die L auskontakte von Ala mit den Weibchen deuten auch darauf hin, daß er
sich dem Harem von Alpha anschloß.
Während dieser Periode wurden in der Gruppe vier Jungen von Flappie, Kartei,
Komo und Roodbril geboren. Die beiden Kinder von Komo und Roodbril sind nach
15 bzw. 10 Tagen gestorben.
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Tab. 4:

Aktor
actor
Ala
Streep
Ala
Flappie
Kartei
Lamo
Komo
Roodbril

Lausaktivitäten (Anzahl Minuten) während der 1. Periode von April
bis Dezember 1986
Grooming activities (total minutes) during the first period April
till December 1986

Alfa
m

Streep
m
0

0
0
206
767
786
0
0

18
0
0
0
511
169

Rezeptor / receptor
Ala Flappie Kartei Lamo
f
f
m
f
0
0

121
0
220

213
95
33
0
62

69
65
0
6

305
0
39
151
109
10
26

188
0
24
265
65
0
0

Komo
f

Roodbril
f

0
82
0
0
0
0

0
179
8
2
12
0
132

94

m = Männchen/male; f = Weibchen/female

Zweite Periode (von Januar bis zur ersten Hälfte des Februar 1987)
Diese kurze Periode war eine w ahrhaft dram atische, denn von der zweiten J a 
nu arh älfte an reb ellierte Streep gegen die allgem ein führende Stelle Alphas.
Bis dahin h a tte Streep die a-P o sitio n von Alpha anerkannt: er ging ihm aus
dem Wege, wenn Alpha sich ihm drohend näherte. Einige heftige Kämpfe zwi
schen Streep und Alpha führten am 21. Jan u ar 1987 zu Alphas Tod.
Inzwischen h a tte Streep schon m ittels starken H üteverhaltens angefangen,
Alphas Weibchen in seinen Harem einzuverleiben. Das gelang ihm allm ählich.
Lamo wurde als erste erobert, d arauf Flappie und als letzte K artei. Die
schw arzen Jungen von Flappie und K artei verloren dabei das Leben, eine bei
solchen E inverleibungen m eistens vorkommende G egebenheit (ANGST und THOMMEN
1977). Das Kind von Flappie wurde schon am 23. Januar, das Kind von Kartei
e rst am 9. Februar to t aufgefunden.

Dritte Periode (von Februar bis Mai 1987)
Während dieser Periode sta b ilisie rte sich der neue Zustand und es kam zu e i
ner neuen G ruppeneinteilung (Abb. 3). Aus dieser Abbildung kann abgeleitet
werden, daß alle adulte Weibchen einem Harem zugehören mit dem Männchen
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Streep als Führer. Weiter ist die Position des subadulten Weibchen Kwast
auffällig. Es h a t den Anschein, daß sie sich dem Harem von Streep a n 
schließt.

Al.

Ka. Fl.

La. Ro. Sl.

Ko. Kw.

Tiere

an 'rna' s
Abb. 3:

Analyse der Gruppeneinteilung während der 3. Periode von Februar
bis Mai 1987
Cluster analysis during the third period February till May 1987

Auch die L au sak tiv itäten (Tab. 5) deuten darauf hin, daß alle adulte Weib
chen Streeps Harem zugehören und das subadulte Weibchen Kwast sich diesem
Harem anzuschließen scheint. Auffällig sind die augenscheinlich von Streep
geduldeten L auskontakte zwischen Ala und der Mehrzahl der Weibchen. Während
dieser Periode nimmt Alas Mantel allm ählich seine graue Farbe an, und er
kann m ithin als erw achsenes Männchen gesehen werden.
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Tab. 6:

Aktor
actor
Streep
Ala
Flappie
Kartei
Lamo
Komo
Roodbril
Kwast

Lausaktivitäten (Anzahl Minuten) während der 3. Periode von Februar
bis Mai 1987
Grooming activities (total minutes) during the third period
February till May 1987

Streep
m

Ala
m
0

0
85
503
461
446
179
61

67
47
0
32
38
93

Rezeptor / receptor
Komo Roodbril Kwast
Flappie Kartei Lamo
f
f
f
f
f
f
19
0
53

7
0
30
86
10
22
44

36
22
4
104

8
0
75
6
9
91
2

0
2
63
18
63
51
58

106
67
2
0
26
67

0
10
0
233
6
0
0

3

m = Männchen/male; f = Veibchen/feraale

Kurz nach A blauf dieser Periode wurden drei Jungen geboren (im Mai und Juli
1987). Roodbril, Komo und Lamo waren die M ütter dieser Kinder. Auch während
des Sommers 1987 zeigte Ala sich stark an dem subadulten sich im O estrus be
findenden Weibchen Flos in te re ssie rt, welches er mit H üteverhalten nahe an
sich zu halten versuchte. Er h a tte also mit der Bildung eines Harems ange
fangen.

Vierte Periode (von September 1987 bis Februar 1988)
Diese Periode ste llte sich als eine sehr ruhige und stab ile dar. Die Ergeb
nisse aus der Analyse der A bstandsm essungen sind in Abbildung 4 dargestellt.
Daraus ist abzuleiten, daß Streeps Harem sich um das inzw ischen adulte Weib
chen Kwast erw eitert h at. Ala h a tte keine Beziehungen zu diesem Harem, wie
aus dem großen A bstand zwischen allen Harem sm itgliedern und ihm geschlossen
werden kann.
In der Tabelle 6 sind die während dieser Periode beobachteten L au sak tiv itä
ten d arg estellt. Auch die L auskontakte deuten d arauf hin, daß es gute Bezie
hungen zwischen Streep und seinen sechs Weibchen gab. Weiter wird deutlich,
daß Ala inzw ischen mit zwei Weibchen Beziehungen angeknüpft h atte: mit dem
während dieser Periode ad u lt gewordenen Flos (Flo) und dem juvenilen bis
subadulten Uk.
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Abb. 4:

Analyse der Gruppeneinteilung während der 4. Periode von September
1987 bis Februar 1988
Cluster analysis during the 4. period September 1987 till February
1988

Während dieser Periode wurden in der Gruppe drei Jungen geboren. Die M ütter
dieser Jungen waren Flappie und Kartei (Vater: Streep) bzw. Flos (verm utli
cher Vater: Ala). Kwast brachte ein to tes Junges zur Welt und Komo h a tte ihr
im Juli geborenes Kind nach genau zwei Monaten verloren.
Nach dieser und vor der nächsten Periode sind in der Gruppe noch zwei Jungen
von den M üttern Komo und Kwast geboren worden. Das Weibchen Uk zeigte zum
ersten Mal einen O estrus.
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Tab. 6:

Aktor
actor
Streep
Ala
Flappie
Kartei
Lamo
Komo
Roodbril
Kwast
Flos
Uk

Lausaktivitäten (Anzahl Minuten) während der 4. Periode von
September 1987 bis Februar 1988
Grooming activities (total minutes) during the 4. period September
1987 till February 1988

Streep
m

Rezeptor / receptor
Ala Flappie Kartei Lamo Komo Roodbril Kwast
f
f
f
f
f
m
f
0

0
30
106
115
121
29
14
0
0

0
0
0
0
16
0
20
16

6
0
13

0
0
18
36
13
4
14
0
1

0
0
0
127
0
0

0
0
17
12
15
47
1
0
1

31
0
29
12
10
21
8
0
0

27
0
5
0
44
25
0
42
0

0
0
0
172
0
0
0
1
0

Flos
f
0
24
0
0
0
29
95
0

Uk
f
0
47
7
0
4
0
0
0
2

2

m = Männchen/raale; f = Weibchen/female

Fünfte Periode (von Februar bis Mai 1989)
Die Ergebnisse der während dieser
in der Abbildung 5 d arg estellt. Es
zwei Harems unterschieden werden
chen Flappie, K artei, Komo, Kwast,
Weibchen Flos und Uk.

Periode gem achten A bstandsm essungen sind
zeigt sich deutlich, daß in der Gruppe
können, nämlich Streeps Harem mit den Weib
Lamo und Roodbril und Alas Harem mit den

Auch die in der Tabelle 7 darg estellten L au sak tiv itäten weisen d arauf hin.
Streep h a tte nur L auskontakte mit seinen eigenen Weibchen und Ala überw ie
gend mit Flos und Uk (und daneben nur noch einmal einen K ontakt mit F lap
pie).
Zwischen der vorigen und dieser Periode gab es in der Gruppe noch 3 Geburten
(im November 1988) von den M üttern Roodbril, Lamo und K artei, während nach
dieser Periode auch Flappie wieder M utter wurde.
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Analyse der Gruppeneinteilung während der 5. Periode von Februar
bis Mai 1989
Cluster analysis during the 5. period February till May 1989
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Tab. 7:

Aktor
actor
Streep
Ala
Flappie
Kartei
Lamo
Komo
Roodbril
Kwast
Flos
Uk

Lausaktivitäten (Anzahl Minuten) während der 5. Periode von Februar
bis Mai 1989
Grooming activities (total minutes) during the 5. period February
till May 1989

Streep
m

Rezeptor / receptor
Ala Flappie Kartei Lamo Komo Roodbril Kwast
f
f
f
m
f
f
f
0

0
43
66
48
57
18
17
0
0

17
0
0
0
0
0
74
38

4
0
48
58
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
38
0
0

0
0
2
0
0
35
0
0
0

15
0
25
0
3
4
0
0
0

1
0
12
0
9
3
0
0
0

10
0
4
39
0
0
0
0
0

Flos
f
0
67
0
0
0
0
0
0

Uk
f
0
32
0
0
0
0
0
0
5

14

m = Männchen/male; f = Weibchen/female

5 Diskussion der Ergebnisse
Die Entw icklungen innerhalb der M antelpaviangruppe aus Rhenen weisen darauf
hin, daß diese Gruppe inzw ischen eine gut funktionierende soziale S truktur
hat. Nach der dram atischen M achtübernahm e Anfang 1987 h at sich Streep zu
einem guten H arem sführer herausgebildet, der im stande ist, seine sechs Weibchen bei sich zu behalten. Obwohl Streep bei der Einverleibung der Weibchen
Flappie und Kartei w ahrscheinlich ihre Kinder tö te te, h a t er sich nachher
nicht als K indstöter im Sinne von RIJKSEN (1981) beschriebenen V erhaltens
benommen. Auch das Männchen Ala h at auf eine normale Weise angefangen, sich
einen Harem zu erwerben.
Je tz t gibt es in der Gruppe eine ganze Reihe von m ännlichen und weiblichen
Jungtieren und zu gleicher Zeit noch drei subadulte Männchen, so daß even
tuell die Bildung eines d ritten Harems möglich wird. Hiermit kündigen sich
aber gleichzeitig die zukünftigen Schw ierigkeiten an und darum sollte man
sich über die w eitere Entwicklung dieser (und ähnlicher) Gruppe(n) Gedanken
machen. E rstens ist zu fragen, ob es im Pavianlager im Ouwehands T iergarten
genügend Raum für einen d ritten Harem gibt, ohne daß dies zuviel aggressives
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V erhalten in der Gruppe nach sich zieht. Zweitens ist die A nw esenheit m ehre
rer su bad ulter Männchen ein ungew isser Faktor für die S tab ilität der Gruppe,
weil dies wiederum zu einer zu großen Zunahme des aggressiven V erhaltens in
der Gruppe führen könnte. Außerdem gibt es die M öglichkeit, daß die provo
zierende A nwesenheit m ehrerer su bad ulter bis ju n g -a d u lte r Männchen die
a -S te lle des führenden M ännchens bedroht, und er infolge dieser Androhung
sich als K indstöter herausbildet, wie von RIJKSEN (1986) beschrieben.
Wenn sich aber dies alles nicht zeigt und die Fortpflanzung sich so günstig
fo rtse tz t wie bis je tz t, muß man sich fragen, was mit allen Jungtieren ge
schehen soll, die dann in die Gruppe geboren werden. G eburtenregelung wird
dann in irgendeiner Form notwendig.

6 Zusammenfassung
Es werden die sozialen Beziehungen in einer Gruppe von M antelpavianen im
Ouwehands T iergarten in Rhenen (N iederlande) beschrieben und analysiert. Die
noch nicht abgeschlossenen U ntersuchungen führten zu E rkenntnissen über die
G ruppenstruktur dieser Affen, die geeignet sein können, Vorschläge zu e ra r
beiten, wie man diese Tiere künftig halten sollte.
Zu Beginn der Beobachtungen bestand die Gruppe aus zwei Harems. Im einen be
fanden sich drei erw achsene Weibchen, von denen zwei ein sogenanntes schw ar
zes Junges trugen (jünger als sechs Monate). Der Harem wurde von einem fünf
zehnjährigen Männchen geführt. Im anderen Harem wurden ebenfalls zwei e r
wachsene Weibchen von einem elfjährigen Männchen geführt. Außerdem waren in
dieser Gruppe ein subadultes Männchen mit einem zwar völlig ausgebildeten
aber noch nicht grauen Mantel, ferner zwei subadulte Weibchen, vier juvenile
Männchen und ein juveniles Weibchen. Das fünfzehnjährige Männchen h a tte die
a-S tellu n g inne, das heißt, er wurde als Führer der Gruppe anerkannt.
Der zweite "Harem sbesitzer" le itete durch Rebellion den Sturz des A lfa-M änn
chens ein. Die sich steigernden Spannungen zwischen diesen beiden Männchen
führten verm utlich zu einem entscheidenden Kampf um die M achtposition. Ei
nige Tage nach diesem Kampf starb das fünfzehnjährige M ännchen, augenschein
lich ohne schwere V erletzungen. Während der letzten Tage vor seinem Tod
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h a tte er einen bestü rzten Eindruck gem acht, als der neue Führer begann, die
drei Weibchen seinem Harem einzuverleiben.
Der A blauf dieser G eschehnisse und seine Folgen für die S ozialstruktur und
die endgültige Zusam mensetzung der Herde werden d argestellt. Auch wird be
schrieben, wie das subadulte Männchen sich w eiter entw ickelte und wie er
seinen eigenen Harem aufbaute.
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Summary
The social stru ctu re of a ham adryas baboon group in a zoo
P.M. SCHENK
In Ouwehands Zoo (Rhenen, N etherlands) the social relations in a ham adryas
baboon group are described and analysed. The in vestigations, which are not
y et finished, led to an understanding of the group stru ctu re in these mon
keys and advices for an appropriate keeping of these anim als.
At the s ta rt of the observations the group consisted of two one-m ale groups
or harem s. The first included th ree adult fem ales, two of them with s o -c a l
led black young (less th an six m onths old). This harem was led by a fifteen
years old male. The second harem included two adult fem ales and was led by
an eleven years old male. Moreover, a subadult male with a fully grown but
not yet grey m antle, two su b -a d u lt fem ales, four juvenile males and one
ju venile female completed the group. The fifteen years old male took the
a -p o sitio n , i.e. he was recognised as the general leader.
A rebellion of the second harem owner caused the overthrow of th e a-m ale.
The increasing tension between the two adult males probably led to a deci
sive fight for the a -p o sitio n . A few days a fter th is fight the a-m ale died,
apparently w ithout severe injuries. During the la st days before his death he
made an upset im pression. Already before the death of the a-m ale the new
leader starte d with the annexation of his females.
The outcome of these even ts and its consequences for the social stru ctu re
and eventual composition of the group are presented here. We also will
describe the fu rth er developm ent of the su b -a d u lt male and how he started
with the form ation of his harem.
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A nalyse der H altungsbedingungen beim Europäischen Luchs (Lynx 1. lynx, Linné
1758) in sieben T iergärten
J. SCHINDLER

1 E inleitung
Unter den in T iergärten gehaltenen einheim ischen Tieren gibt es viele A rten,
über deren Leben in F reiheit und in Zoos man recht gut Bescheid weiß, über
andere Spezies hingegen ist nur sehr wenig oder unvollständiges bekannt; zu
dieser Gruppe gehört zw eifelsohne der Europäische Luchs (Lynx 1. lynx, Linné
1758; Tab. 1).
Tab. 1:

Systematische Stellung der Luchse
Systematic position of lynxs

Eine mögliche Einteilung der Familie der Felidae (Katzenartige) gemäß dem
Internationalen Artenschutzabkommen (DOLLINGER 1981) ist folgende:

1. Großkatzen (z.B. Löwe)
2. Mittelkatzen (z.B. Luchs)
3. Kleinkatzen (z.B. Wildkatze).
Die Nominatform Lynx lynx lynx (Linné 1758) umfaßt drei Arten:
Rotluchse (felis rufa),
-

Karakal (felis caracal) und

-

Luchse (felis lynx) mit 21 Unterarten (HEPTNER 1980).

Die nun vorzustellende A rbeit beschäftigt sich im bescheidenen zeitlichen
Rahmen einer L izen tiatsarb eit (Dauer nur etw a ein Jahr) mit dem V erhalten
ein erseits und den Einflüssen der verschiedenen H altungsbedingungen auf das
V erhalten der Tiere an d ererseits, wobei u n ter anderen folgende Fragen von
zentralem Interesse waren: Wie sieh t das R aum -Zeit-System der Luchse in
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T ierparks aus? Welche Einflüsse auf das V erhalten üben Gehegegröße, -g e s ta ltung und -läg e auf das V erhalten der beobachteten Tiere aus? Beeinflussen
W itterung, F ütterung und Besucher die A ktivitäten der Luchse? Spielen Alter,
G eschlecht und Anzahl von im selben Gehege gehaltenen Tieren eine Rolle?
Aüf Grund der gemachten Beobachtungen sollte versucht werden, daraus Schlüs
se zu ziehen hinsichtlich der G estaltungselem ente, der Größe und des B esat
zes für Luchsgehege in Tierparks.

2 Tiere, Gehege und F ü tteru n g
2.1 Tiere: V erbreitungsgebiet und Lebensweise der Luchse
V erbreitung: ein st in fast ganz Nord- und Zentraleuropa, Nordasien und Nord
am erika. In der Schweiz Ende des 19. Jahrhun derts au sg ero ttet und seit An
fang der siebziger Jahre wieder ausgesetzt; kaum Angaben zur Anzahl hier le
bender Tiere; eine Schätzung (BREITENMOSER 1982) ergab für 1981 etwa 40 bis
45 ausgew achsene Luchse, heute dürfte der Schweizer Bestand über 100 adulte
Luchse um fassen.
Lebensweise: Einzelgänger, nur zur Ranzzeit (= Paarungszeit) im Januar bis
März Fam ilienbildung; T ragzeit etwa 70 Tage, 1 bis (selten) 4 blinde Junge
(die Augen öffnen sich nach etw a 16 Tagen), Nest m eist in Felsnischen oder
u n ter entw urzelten Bäumen; Geburtsgew icht ungefähr 270 g, S tillzeit etwa
3 bis 4 Monate, M utter bleibt bis zur nächsten Paarungszeit mit den Jungen
zusammen. G eschlechtsreif werden Weibchen mit zwei, Männchen mit drei Ja h 
ren.
Der Luchs ist Pirschjäger, schleicht seine Beute an oder ü berfällt sie mit
einem Sprung von einer Erhöhung (z.B. Ast, Felsblock) herab. Auch Zootiere
zeigen sehr oft eine Bevorzugung erhöhter A ufenthaltsorte.
Er h a t ein breites N ahrungsspektrum , je nach Angebot vorwiegend Rehe, Gem
sen, Hirsche, Hasen, verschiedene Nager und Vögel; in bew eideten Gebieten
auch H austiere wie Schaf und Ziege.
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Die Reviergröße beträg t bis etw a 300 km2; Luchspässe (= Wechsel) werden mit
Harn und Kot m arkiert und oft benutzt.
Das Gehör und der Sehsinn sind sehr gut ausgebildet; er ist ein exzellenter
K letterer.
Das bevorzugte H abitat ist abw echslungsreiches, felsiges und/oder bew aldetes
Gelände bis hin zur Steppe.
2.2 Gehege
Im V erlauf der Beobachtungen wurden sieben T ierparks besucht, wobei die acht
untersu ch ten Gehege völlig verschiedenartig g e sta lte t waren (Tab. 2). In a l
len T iergärten wurden die Gehege und die Tiere darin von einem oder m ehreren
T ierpflegern versorgt - allerdings gab es beträchtliche U nterschiede in den
Frequenzen der G ehegebetritte durch die Pfleger: in einigen Parks wurde je 
den Tag gereinigt, in anderen nur einmal die Woche oder noch weniger. Es
fiel aber auf, daß in allen Fällen die Tiere stark auf die Pfleger (grüne
Ü berkleider) in der unm ittelbaren Nähe des Geheges reagierten.
Tab. 2: T ierg ärten auf einen B lick
Zoos at a glance
T ie rg ä rten
zoos

T ierb esatz
stock ing ra te
V
M
a s j a s j

Gehegegröße
enclosure area
außen innen
outdoor indoor
m

Bern Gehege I
Bern Gehege II
Arth-Goldau
S t. G allen
B iel
Langenberg
Innsbruck
München

1
1
1
1 1
1 2
2
1 1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1

2

190 3/Bo
40 3 /Ig
200 24/Ab
2/Hü
2500 8/Hü
1700 2/Hü
120 5/Ha
55 15/Ig

F ü tteru n g sarten
feeding
F leisch Wasser
meat
w ater
PF
PF
PF
PF
PF
PF
PF

PF
AL
AL
AL
AL
AL
PF
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V = W eibchen/fem ale, M = Männchen/male,
a = a d u lt/a d u lt, s = su b a d u lt/su b -a d u lt, j = ju v e n il/ju v e n ile ,
PF = P o rtio n e n fü tte ru n g /ra tio n feedin g; AL = ad lib itu m F ütterung/ad lib itu m
feeding
Ab = A bsperrgehege; z.B . umzäunter B ereich im Außengehege / enclosure to
block off
Bo = Box; aus Holz gebauter kubischer V erschlag, der durch eine (oder mehre
re) Schieberöffnung(en) von den Tieren b e tre te n und v erlassen werden
kann, mit z.B . Stroh ausgelegt / wooden box w ith some openings
Ha = Haus; abgeschlossenes Gebäude, das an das Außengehege grenzt und von
den T ieren durch eine Schieberöffnung b e tre te n und v erlassen werden kann
/ house w ith out door run
Hü = H ü tte (n); aus Holz gebauter U nterschlupf, f r e i im Gehege stehend, immer
f r e ie r Zugang / cabin in the enclosure
lg = Innengehege; ein gedecktes Gehege ans Außengehege (=außen) grenzend und
durch eine Wand (durch Wände) von diesem a b g e te ilt / second closed
enclosure
2.3 F ü tteru n g
G rundsätzlich existieren zwei Arten der F ütterung: die P ortionsfütterung und
die ad -lib itu m -F ü tteru n g .
In allen Tierparks wurde F e stfu tte r (Fleisch) in Portionen g efü ttert, Wasser
stand außer in Bern und München überall in Form kleiner Brünnchen oder Was
serbecken mit Dauerfluß ad libitum zur Verfügung.

3 Methode
3.1 Beobachtungen
A rt

d e r B e o b a c h tu n g e n

Für diese A rbeit wurde der Typ der Intervallbeobachtung gew ählt, das heißt
alle 3 min wurde n o tiert, wo welches Tier welches V erhalten zeigte. Die Beo
bachtungen wurden als in B uchstaben und Zahlen um gesetzte Protokollierungen
festgehalten.
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Um ein m öglichst vollständiges Bild vom Leben der T ierparkluchse zu e rh a l
ten, wurden jew eils 24 h vor den Gehegen verbracht, au fg eteilt in 6 x 4 h.
So war es möglich, in ungefähr einer Woche ganze 24 h mit Protokollen abzu
decken.
In Bern stand für die N achtbeobachtungen ein In fraro t-N ach tsich tg erät zur
Verfügung; die Beobachtungen hier zogen sich als "fil rouge" über die ge
sam te Zeit der A rbeit hinweg, dazw ischen wurden die B eobachtungsperioden aus
den anderen T ierparks eingeschoben (Tab. 3).
Alle Beobachtungen wurden in vo rb ereitete P rotokollblätter eingetragen.
Tab. 3: Beobachtungsphasen in den 7 T ierg ärten
O bservation perio d s in the 7 zoos
Zeitraum
time
22.10.87-15.01.88
17.01.88-21.01.88
27.01.88-01.02.88
22.02.88-14.03.88
15.03.88-25.03.88
12.04.88-15.04.88
19.04.88-22.04.88
26.04.88-29.04.88
30.05.88-07.07.88
11.07.88-18.07.88
22.07.88-24.08.88
30.08.88-02.09.88
06.09.88-07.10.88
11.10.88-14.10.88
18.10.88-12.11.88
Summe/total

T ierpark
zoo
D äh lh ö lzli Bern
N aturpark A-Goldau
D äh lh ö lzli Bern
D äh lh ö lzli Bern
D äh lh ö lzli Bern
S t. G allen
B iel-B özingenberg
Langenberg/ZH
D äh lh ö lzli Bern
B iel-B özingenberg
D äh lh ö lzli Bern
Alpenzoo Innsbruck
D äh lh ö lzli Bern
H ellabrunn München
D äh lh ö lzli Bern

Code
code
DH-1
AG
DH-2
DH-3
DH-4
SG
B i-I
LA
DH-5
B i-II
DH-6
AI
DH-7
Mü
DH-8

«L

#h

4
288
2
35
3
24
1
72
1
48
3
32
3
32
3
32
1
72
4
32
1
48
4
32
1
48
2
32
1
48
22
803
Code/code = Abkürzung zur Bezeichnung des Zoos / a b b rev ia tio n s of
# L = Anzahl der beobachteten Luchse / number of observed lynx
# h = Anzahl der Beobachtungsstunden vor dem Gehege / number of
o b e rse rv atio n hours in fro n t of the enclosu re
# B = Gesamtanzahl der r e g is tr ie r te n Beobachtungen / to ta l number
re g is te re d o b serv atio n s

#B
10 368
1 414
864
1 458
972
1 932
1 932
1 932
1 458
2 576
972
2 576
972
1 288
972
32 118
the zoos
of
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In der Zeit vom 22. Oktober 1987 bis zum 12. November 1988 wurden in sieben
T ierparks insgesam t 22 Luchse beobachtet und dabei während 803 Stunden to tal
32 118 ausw ertbare Beobachtungen reg istriert.
Neben den V erhaltensw eisen wurden aber auch besondere Ereignisse während der
B eobachtungsstunden n o tiert, zum Beispiel H elikopterüberflüge über die Gehe
ge, T raktorvorbeifahrt am Gehege, freilaufende Hunde sowie A uftauchen der
Pfleger. Zudem wurden jede Stunde folgende Param eter aufgezeichnet: W itte
rung, Tem peratur, G ehege-B esucherzahl. Auch wurden auf den P rotokollblättern
die (eventuellen) F astentage und F ütterungszeiten n o tiert und beschrieben,
ob ein A ufenthaltsort eines Tieres in einem sonnigen oder schattigen Gehe
gesektor lag.

W as w u r d e b e o b a c h te t, w ie w u r d e a u s g e w e r te t?

Bei diesen Intervallbeobachtungen wurden während jew eils vier Stunden langen
Phasen, beginnend mit 0 bis 4 Uhr, 4 bis 8 Uhr usw., alle drei Minuten von
jedem im beobachteten Gehege lebenden Luchs aufgenommen, wo er was ta t und
wie; m ittels eines Z ahlen-B uchstaben-C odes wurden 36 definierte V erhaltens
weisen aufgenommen mit Angabe von Zeit und Ort (Einteilung jedes Geheges in
5 bis 10 im aginäre Sektoren).
3.2 R egistrierte V erhaltensw eisen
Während der V orbereitungsphase zu dieser A rbeit wurden eine Woche lang "Pro
beaufnahm en" gemacht; dabei und auf Grund von L iteraturangaben konnten 36
verschiedene, von den Luchsen gezeigte V erhaltensw eisen definiert und gemäß
dieser D efinitionen protokolliert werden.
Es wurden die definierten V erhaltensw eisen jew eils in F unktionskreise zusam 
m engefaßt (Tab. 4).
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Tab. 4: F u n k tio n sk reise und V erhaltensw eisen
A c tiv ity and behaviour
F unk tion skreis
a c tiv ity
Ruhe
Lokomotion
Komfort
Stoffw echsel
S o ziales
Übrige

V erhaltensw eisen
behaviour
S ch lafen, Liegen, Dösen, Ruhen, S itzen
Stehen, S tü tzen , Gehen, Rennen, Springen, S chleichen,
K le tte rn , Wenden
Putzen, Lecken, Reiben, K ratzen, K rallen , S trecken,
S ch ü tteln , Wälzen, Gähnen, Balgen (nur bei ju v en ilen
T ieren)
F ressen , T rinken, Koten, Harnen, Säugen bzw. Saugen
M arkieren, Knurren, Rufen, B eriechen
Graben, Z uscharren, Beißen

3.3 Protokollierte Param eter
Neben den eigentlichen V erhaltensw eisen wurden unregelm äßig au ftretend e
"Störungen" n o tiert (z.B. T raktor, Pfleger, Hunde). Des w eiteren wurden
stündlich die W itterungsbedingungen, Tem peraturen und Besucherzahlen auf den
P rotokollblättern festgehalten.

4 Ergebnisse und Diskussion
Der prozentuale A nteil der V erhaltensw eisen Ruhe und Lokomotion in den sie 
ben T iergärten im Vergleich (Tab. 5):
Tab. 5: E rgebnisse der V erhaltensw eisen
R esults of the behaviour
T ierpark
ZOO

Bern I
Bern II
B iel I
B iel II
A.-Goldau
S t. G allen
Langenberg
Innsbruck
München

Ruhe
re s tin g
%

Lokomotion
locom otion
%

Übrige
o th er
%

69
74
78
71
73
78
83
79
63

16
12
12
11
22
11
12

15
14
10
18
5
11
5
13
16

8

21
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4.1 Perioden von 8 bis 16 Uhr in den sieben Tierparks
Eindeutig war in allen T ierparks der überwiegende A nteil der beiden Funk
tionskreise (FK) "Ruhe" und "Lokomotion", wobei "Ruhe" zu "Komfort" in einem
V erhältnis von etwa 76 zu 15 % stand. Im allgem einen war über die M ittags
zeit (11 bis 13 Uhr) der höchste Anteil an Ruhe, während in den frühen Mor
g en - und N achm ittagsstunden (8 bis 10 Uhr und 13 bis 15 Uhr) mehr Bewegung
bei den Tieren zu verzeichnen war.
Der FK Komfort verlief in etwa wie FK Ruhe, der FK Stoffwechsel ähnlich der
"Lokomotion".
Die V erhaltensw eise (VW) "Fressen" verdient eine nähere B etrachtung, wurde
doch nicht in allen Zoos zur gleichen Tageszeit g e fü tte rt (AG, SG, AI: mor
gens, etw a von 7 bis 10 Uhr; DH, BI LA: nachm ittags, etwa um 16 Uhr; Mü:
14 Uhr). Dennoch lagen die Freßzeiten in allen Zoos vor allem in den sp ä te 
ren N achm ittagsstunden etwa ab 16 Uhr. Beispiel St. Gallen: F ütterung 8 bis
9 Uhr, trotzdem konnte "Fressen" nur am Nachm ittag beobachtet werden. Beim
Wasser war die S ituation so, daß vorwiegend am Morgen gegen 10 Uhr und
nachm ittags gegen 15 Uhr getrunken wurde, doch lagen m ehrere Beobachtungen
auch dazwischen, so daß eine zeitliche Festlegung kaum möglich war; sofern
in Bern und München die W asserbehälter nicht leer waren, stand ja den Tieren
zu jeder Stunde Wasser zur Verfügung, was sie anscheinend auch ausnutzten.
Die Zeit der F uttergabe scheint also nur eine unbedeutende Rolle zu spielen;
die H auptfreßzeit lag in der Zeit ab 15 Uhr, in der F u tter vorhanden war!
Wie die Situation läge, wenn sp äter am Abend g e fü tte rt würde, müßte experi
m entell abgeklärt werden.
Gemäß den F eststellungen in B ie l-l/B ie l-2 schien es, als ob das M uttertier
in der Phase des Jungensäugens nicht mehr frißt und trin k t.
Bei der "Lokomotion" ließen sich vor allem in den beiden Berner Gehegen in 
te ressa n te U nterschiede feststellen . Die großen U nterschiede in der Bewe
gungshäufigkeit ließen sich mit dem A ltersunterschied erklären, denn bei den
Jungen war zum Zeitpunkt vor gut einem Jahr noch nicht einmal die Ju v en il
entw icklung abgeschlossen; zudem handelte es sich bei ihnen um gleichaltrige
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Tiere, während im anderen Gehege das adulte Weibchen schon zwölfjährig war
und der Kuder siebenjährig, e rst etw a halb so alt. Diese Umstände sind s i
cher auch gültig für die T atsachen, daß die Jungen gegenseitiges "Lecken”
und "Ruhe" mit K örperkontakt zeigten, w ährenddessen die Alten sich nie be
rü h rten und m eist m ehrere Meter auseinander "Ruhe" zeigten.
4.2 V erlauf des Verh a ltens über ru n d ein J a hr in Bern
Im Sommer entsprach das R uhe-V erhältnis ungefähr dem des W inters, im F rüh
ja h r waren die A bendstunden w esentlich weniger mit Ruhe gefüllt. Die Nacht
und die späteren M orgen- bzw. früheren N achm ittagsstunden waren Ruhezeit;
noch deutlicher lagen die Ergebnisse im Herbst, wo sich die Ruhezeit vor
allem den Tag hindurchzog und in den A bendstunden sehr wenig geruht wurde
(Tab. 6). Somit gilt für BERN die Aussage, daß sich das Ruhe/Lokom otionsverh alten saisonal ändert.
Tab. 6: V erhaltensw eisen Ruhe und Komfort
in den sieben T ie rg ä rten
R esting and com fort behaviour
in the seven zoos
T ierpark
zoo
Bern 1
Bern II
B iel
A.-Goldau
S t. G allen
Langenberg
Innsbruck
München

Ruhe
re s tin g
%
80
93
57
28
28
78
43
59

Komfort
comfort
%
77
98
58
50
69
69
39
60
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4.3 Prozentuale V erteilung der Funktionskreise auf die Sektoren der 8 Gehege
Haben Luchse im Tierpark für bestimm te F unktionskreise bestimm te Plätze im
Gehege, also bevorzugte Sektoren?
Für alle T iergärten-G ehege gelten allgem eine Aussagen: Ruheplätze waren a u s
schließlich in erhöhten und - wo möglich - gegen W itterung und Besucher
blicke geschützte Orte, bewegt wurde sich m eist den Gehegen entlang und zwar
je öfter am gleichen Ort, desto kleiner das Gehege war.
G ekotet, geharnt und gefressen wurde ebenfalls an recht genau definierten
O rten, wobei auch hier die Gehegegröße eine entscheidende Rolle spielte: je
größer das Gehege, desto größer die Anzahl zum Beispiel der Kotplätze.
M arkiert wurde vor allem an Gehegepfosten und M auerecken, besonders dort, wo
das Luchsgehege sehr nahe bei einem anderen Gehege lag, zum Beispiel: Mün
chen, wo das Luchsgehege zwischen denen der Pumas und C hina-Leoparden lag
(jeweils mit S ich t- und G eruchskontakt), oder in St. Gallen, wo der Fußweg
um das Luchsgehege an einer Stelle auf 20 m Länge unm ittelbar am G itter
entlang führte (eben hier eine signifikante Häufung des M arkierens).
4.4 Die Param eter
Störungsquellen waren vor allem unregelm äßig ertönende Lärmquellen oder op
tische Erscheinungen, die die Tiere zu Reaktionen veranlaßten.
G rundsätzlich waren das Erscheinen der Pfleger, das V orbeifahren eines T rak
tors und Hunde vor den Gehegen die drei Faktoren, die die Tiere am m eisten
in Unruhe versetzen, zum Beispiel Übergang von der Ruheposition zur Lokomo
tion und öffnen der Augen mit Heben des Kopfes; es kamen noch die T ief-Ü ber
flüge der Helikopter und Flugzeuge dazu, die allerdings, im Vergleich mit
Hunden verhältnism äßig schwache Reaktionen auslösten: die Luchse schauten
zwar zum Helikopter oder zum Flugzeug hinauf, blieben aber am eingenommenen
Platz oder unterbrachen nur kurz ihre in diesem Moment gezeigte V erhaltens
weise, zum Beispiel "Gehen".

304

Besucher schienen keinen feststellb aren Einfluß auf das V erhalten der Tiere
zu haben.
Die W itterung h a tte einen Einfluß auf das V erhalten der Tiere, wenn auch nur
einen geringen: bei Regen oder praller Sonne war der Anteil an "Ruhe" höher
als bei trockener und nicht zu heißer W itterung. Zudem wurden bei starkem
Regen und Schneefall verm ehrt Boxen bezeihungsw eise U nterschlüpfe oder sonst
geschütztere (z.B. überdeckte) G ehegeteile aufgesucht für das "Ruhen". Wind
und T em peratur veru rsach ten keine feststellb aren V eränderungen im V erhalten,
ebenfalls nicht unterschiedliche M ondstellungen.
F astentage wurden nur in Bern regelmäßig eingeschoben (jeweils m ittwochs und
sonntags); am D onnerstag und Montag war dann vor allem bei den jungen Luch
sen ein Sitzen nahe bei der Tür (durch die der Pfleger mit dem F u tter ein 
tra t) und ein etw as höherer A nteil an "Lokomotion" feststellb ar.

5 Empfehlungen für die G estaltung von Luchsgehegen
Größenangaben zu geben, is t schwierig; sicher gilt: je vielfältig er ein Ge
hege g e sta lte t ist, um so weniger reine Fläche ist erforderlich. A ngesichts
des hohen Lokom otionsanteil am G esam tverhalten der Luchse in T ierparks so ll
te aber eine G rundfläche von 80 bis 100 m2 für ein Paar erw achsener Luchse,
die nachzüchten, nicht u n tersc h ritte n werden.
Zur G estaltung ist zu sagen, daß folgende Elem ente unbedingt in einem Gehege
vorhanden sein sollten:
- Sichtschutzzone,
- Trockenzone,
- M öglichkeit zum Krallen,
natu rn ah e Bepflanzung und
- Erde oder Sand als Bodenm aterial.
Eine Sichtschutzzone, in der sich die Tiere (w enigstens teilw eise) v e rste k ken können, von der aus sie aber einen guten Rundumblick haben; zu empfehlen
wäre eine dichter bew achsene Zone oder eine Hecke - weniger geeignet sind
Stellw ände oder Mauern.
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Eine Trockenzone sollte ebenfalls vorhanden sein, zum Beispiel in Form eines
überdeckten Gehegeteils, einer H ütte oder dichtstehenden Tannen.
Eine Erhöhung im Gehege wird bestimm t von seinen Gästen genutzt; ein Erdhü
gel, ein Felsblock oder ein dicker Baumstamm sind dazu bestens geeignet.
*

Auch sollte den Luchsen eine M öglichkeit zum Krallen geboten werden, zum
Beispiel ein Baumstammteil.
Das Gehege sollte m öglichst naturnah bepflanzt sein. Erde oder Sand als
Bodenm aterial lassen eine Begrünung zu und erlauben den Tieren, ihren Kot
dem V erhalten entsprechend zu vergraben und F u tter, das nicht unm ittelbar
nach der F uttergabe gefressen wird, zu verscharren; der Boden sollte daher
keinesfalls aus Beton, S teinp latten oder irgendwie festgefügtem M aterial
bestehen.
Die Lage eines Luchsgeheges sollte so gew ählt werden, daß kein direkter
S ichtkontakt zu anderen W ildtieren, insbesondere R aubtieren, besteht; poten
tielle B eutetiere in der Nähe, wie die Gemsen in St. Gallen oder die frei
laufenden Rehe in A rth-G oldau scheinen, die Luchse nicht zu erregen. Lärm
quellen, wie ein Schießplatz (Biehl) oder eine Straße, sollten möglichst
w eit vom Gehege e n tfern t sein, da zum Beispiel Fehlzündungen die Tiere zum
Reagieren veranlaßten.
Zwischen dem Besucher und dem G ehegegitter ist ein A bstand von m indestens
1 m angebracht (z.B. eine bepflanzte R abatte); so wird die Gefahr herabge
setzt, daß Besucher tro tz strik te n F ütterungsverbots den Tieren für sie
Unbekömmliches ins Gehege werfen, oder daß kleine Kinder so nahe ans G itter
tre te n , daß sie von einem Luchs v e rletzt werden könnten.
Hunde sollten m öglichst nicht in den Tierpark mitgenommen werden dürfen; wo
dies zu untersagen nicht durchgesetzt werden kann, sollte zum indest Leinen
zwang bestehen, denn frei am Gehege entlanglaufende Hunde scheinen die
Luchse zu erregen.
Beim F u tter ist die P ortionsfütterung für Fleisch und ad libitum beim Wasser
ratsam ; F u tter verdirbt so weniger und es kann nur schw erlich soweit kommen,
daß zuviel gereichtes Fleisch vergraben wird und zu verderben beginnt, was
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zu einem K rankheitsherd im Gehege werden könnte; N achm ittagsfütterung, das
heißt zwischen 15 und 18 Uhr, dürfte ideal sein, da die Fleischgabe so in
die Freßphase der Luchse fä llt und nicht lange (besonders im Sommer bei w ar
men Tem peraturen wichtig) an der Luft liegt. Wasser sollte am besten in
einem Tröglein oder Becken mit Dauerfluß zur Verfügung stehen - so gefriert
es nicht, und die V erschm utzungsgefahr ist geringer, zudem haben die Tiere
so die M öglichkeit, wann und soviel Wasser zu trinken, wie sie benötigen;
darum ist vom Gebrauch von W asserschalen abzuraten.
G ereinigt werden sollte ein Gehege so oft als nötig und so wenig wie mög
lich; Luchse sind, wie alle Katzen, sich häufig säubernde Tiere - sie so ll
ten nicht in einem verschm utzten Gehege leben m üssen, wo zudem durch v erd er
bende F u tterreste K rankheitsherde en tsteh en können; jede Reinigung ist je 
doch mit dem B etreten der Gehege verbunden und erregt verständlicherw eise
die Tiere, besonders in kleinen Gehegen, wo die Luchse nicht ihrem in F rei
heit gezeigten Drang der F lucht vor dem Menschen nachgehen können.
Das Problem der Reinigung löst sich mit zunehm ender Gehegegröße und n a tü rli
chem Boden immer mehr von selbst.

6 Zusammenfassung
Mit dem Ziel, das V erhalten von in G efangenschaft gehaltenen Luchsen zu u n 
tersuchen und gleichzeitig mögliche Einflüsse auf dieses V erhalten durch
verschiedenartig g e sta lte te Gehege zu erkennen, wurden in der Zeit vom
22.10.1987 bis 12.11.1988 in den T ierparks von Bern, A rth-G oldau, St. Gal
len, Biel, Langenberg, Innsbruck (A) und München (D) insgesam t 22 N ord- und
K arpatenluchse beobachtet und dabei mehr als 31 000 Protokollierungen ge
m acht, was rund 800 h vor den acht Gehegen entsprach.
In Bern wurden T ag- und N achtbeobachtungen gem acht, die sich jew eils über
vier Stunden erstreck ten und alle 24 h von 0 bis 24 Uhr im V erlauf des Beo
bachtungsjahres gleichmäßig oft abdeckten; in den übrigen T iergärten wurde
immer an vier aufeinanderfolgenden Tagen von 8 bis 16 Uhr durchgehend beo
bachtet.
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Alle drei Minuten wurde mit Hilfe eines B uchstaben- und Zahlencodes proto
kolliert, in welchem Gehegeteil welches Tier welche V erhaltensw eise zeigte.
Neben den V erhaltensw eisen wurden zudem sogenannte Param eter im Protokoll
festgehalten; zu jeder vollen Stunde wurden die jew eils herrschende W itte
rung und die Tem peratur notiert; daneben wurde die Summe der Besucher pro
Stunde erm ittelt und alle unregelm äßigen Vorkommnisse wie A uftauchen des
Pflegers, tieffliegende Flugzeuge und vor dem Gehege durchfahrende Fahrzeuge
mit Angabe des Zeitpunktes solcher Ereignisse und der dazugehörenden R eakti
onen der Tiere festgehalten; mit Hilfe dieser Param eter sollten bei der Aus
wertung eventuelle Zusammenhänge zwischen ihnen und dem V erhalten der Luchse
erm ittelt werden können.
Ebenfalls wurden alle verfügbaren Angaben zu den Gehegen gesammelt und au f
geschrieben, woraus sich eventuelle Einflüsse auf das V erhalten der Tiere in
den entsprechenden Gehegen durch den Vergleich der verschiedenen Tierparks
aufzeigen ließen.
Die U ntersuchung ergab, daß tatsäch lich das V erhalten der Zootiere durch ih 
re Umgebung, in der sie leben, beeinflußt wird - ein erseits durch die P ara
m eter wie W itterung und Erscheinen des Pflegers, andererseits durch die An
zahl, das G eschlechterverhältnis und das A lter der Tiere sowie der Art und
der G estaltung der Gehege.
Auf Grund der Ergebnisse wurde versucht, eine Liste von Empfehlungen für die
G estaltung von Luchsgehegen und die Haltung dieser Spezies in Tierparks zu
erstellen.
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Summary
A nalysis of owning conditions of lynxs (Lynx 1. lynx, Linné 1758) in 7 zoos
J. SCHINDLER
The aim was to exam ine the behaviour of lynxs in zoos and in th e same time
to recognize the possible influences at the behaviour through the different
enclosures. From 22.11.1987 till 12.11.1988 th ere were observed 22 "N orth-”
and "K arpaten-" lynxs in th e zoos of Bern, A rth-G oldau, St. Gallen, Biel,
Langenberg, Innsbruck (A) und München (D). This means more than 31 000
records or about 800 h in front of the 8 enclosures.

309
In Bern there were made day and night observations, each over 4 h repeated
moved to 24 h, more times over the year; in all other zoos the anim als were
observed from 8 a.m. to 4 p.m. four days after each other.
With assistance of a le tte r and number code th ere were recorded all 3 min in
which p art of the enclosure which animal showed which behaviour. Every hour
th ere were also wrote down the w eather, the tem perature, the sum of visitors
of an hour and irregular incidents as the coming of the nurse, deep flying
planes and cars in front of the enclosure. Also the enclosures were descri
bed. All th is param eters may have an influence of the behaviour.
The
one
the
the

experim ent showed, th a t the behaviour of the anim als were influenced at
side by the w eather, the coming of the nurse and a t the other side by
number, the sex and the age of the anim als as well as by the kind and
stru ctu rin g of the enclosure.

For th is reason th ere were made a list of recom mendations for the stru c tu 
ring of the enclosure and the owning of lynxs in zoos.
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Bedeutung und Mechanismen des perinatalen V erhaltens
M. NICHELMANN, J. LANGBEIN und M. LAUCH

In der p erinatalen Periode laufen im m enschlichen und tierischen Organismus
eine Fülle von Reaktionen ab, die für die p o stn atale Entwicklung, für das
p o stn atale V erhalten sowie für funktionelle A npassungsreaktionen auf bioche
m ischer und physiologischer Ebene von entscheidender Bedeutung sind und die
die individuelle po stn atale A npassungsfähigkeit des Organism us w esentlich
bestimmen. Ein Teil dieser Vorgänge wird durch R eifungsprozesse des Gehirns
(DÖRNER 1987) ausgelöst, beeinflußt aber sein erseits wiederum über e n tsp re 
chende R ückkopplungsschleifen die G ehirnentw icklung. Bei allen diesen Pro
zessen sind autonome und verhaltensbiologische Mechanismen in einer derzeit
nicht überschaubaren Weise m iteinander verknüpft, so daß die engen W echsel
beziehungen, die in der sp äten postnatalen Periode zwischen v erhaltensbiolo
gischen und autonom en Reaktionen au ftreten , hier bereits ihre on to g en etischen Wurzeln haben.
Von den verhaltensbiologisch bedeutsam en Entw icklungsprozessen der P eri
natalperiode sind sechs von besonderer Relevanz:
1. die Entwicklung der Sinnesfunktionen,
2. die H erausbildung und schrittw eise Optim ierung der K örperfunktionen e in 
schließlich des m otorischen Systems,
3. die D eterm inierung von physiologischen Regelsystem en,
4. der A blauf von verhaltensbiologischen Lernvorgängen,
5. die Nutzung bioakustischer Prozesse zur A daptation an aktuelle Umweltein
flüsse sowie
6. die E ntstehung einer engen Kooperation zwischen autonom en (physiologi
schen) und ethologischen Mechanismen bei der B elastungsbew ältigung.
Im vorliegenden Beitrag soll vor allem auf die Entwicklung der Sinnesfunk
tionen, die p erin atale B eeinflussung von Regelsystem en und anderen Körper
funktionen im Sinne einer epigenetischen A daptation sowie die Nutzung bio
ak u stisch er Phänomene für aktuelle A npassungsprozesse im perinatalen Z eit
raum eingegangen werden.
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1 Entwicklung von Sinnesfunktionen
Die S e h r i n d e beginnt sich bereits im ersten D rittel der T rächtigkeit zu dif
ferenzieren. Im zweiten D rittel bildet sich die Verbindung zwischen dem op
tischen Kortex und den Rezeptoren der Retina heraus (PERSON und STENBERG
1972), so daß durch experim entelle Reizung der Photorezeptoren evozierte Pote n tiale ausgelöst werden können.
Beim Vogelembryo, dessen Auge, Pinealorgan und Großhirn während des B rutvor
ganges durch das Licht direkt erreichbar sind, können durch experim entelle
L ichtapplikation Farbpräferenzen ausgebildet werden. Der L ichteinfall be
schleunigt über direkte nervale Verbindungen, die zwischen Retina und Hypo
thalam us (HOLLWICH 1964) sowie zwischen Sehrinde und Corpus pineale b este
hen, die Entw icklungsprozesse und verkürzt den Brutzeitraum , bei Enten bis
zu 24 Stunden. Diese Vorgänge werden durch direkte Lichtstim ulation der Zir
beldrüse, die beim Vogel lichtem pfindliche Zellen e n th ä lt und deren Hormon
M elantonin nahezu alle K örperfunktionen beeinflussen oder m odulieren kann
(ROMIJN 1978) w eiter gefördert.
Das G e h ö r ist bei N estflüchtern und beim Menschen als sekundären Nesthocker
im letzten T räch tig k eitsd rittel sow eit entw ickelt, daß Geräusche aus der Um
w elt perzipiert werden können. Schaffoeten wechseln z.B. ab 110. T rächtig
k eitstag nach Klingelzeichen aus dem T iefschlaf in ein oberflächliches
Schlafstadium um. Ein vorhandener REM-Schlaf kann durch das Geräusch u n te r
brochen werden (RUCKEBUSCH 1972).
P erzipierte Geräusche aus dem m ütterlichen Organismus und/oder der m ü tterli
chen Umwelt lösen bei Vogelembryonen und Säugerfoeten Lernprozesse aus.
Fasanen folgen zum Beispiel nach dem Schlupf den G eräuschen, die sie während
der em bryonalen Entwicklung m ehrfach gehört haben, auch diffusen Signalen
wie den A ngstschreien der M uttertiere.
Bei Schweinen werden nach der Geburt die M utter-K ind-K ontakte durch das S äugegrunzen gefestigt (ILLMANN und HERBST 1986; HERBST e t al. 1986). Da ty p i
sches Säugegrunzen bereits p rän atal beim trächtigen Tier a u ftritt und weil
sowohl beim Wildschwein u n ter den Bedingungen der freien Wildbahn als auch
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bei der modernen Haltung des H ausschw eines eine w eitgehende G eburtssynchro
nisation zwischen den Sauen einer Gruppe vorhanden ist (MEYNHARDT 1987),
haben Schw einefoeten m ehrere M öglichkeiten, die Bedeutung des Säugegrunzens
p rän atal, sp ätesten s aber unm ittelbar post partum zu erlernen.
M enschliche Neugeborene präferieren po stn atal die Laute, die sie p rän atal
und in trau terin m ehrfach gehört haben (BUSNELL et al. 1985; FITER und MOON
1985).
Die p rän atale T h e r m o r e z e p t i o n ist eine der Ursachen für die Einleitung der
Geburt bei Säugetieren (NICHELMANN 1986). U nm ittelbar vor G eburtsbeginn sind
die R eifungsprozesse des hypothalam ischen T em peraturregulationszentrum s so
weit fo rtg esch ritten , daß die S äugetierfoeten die perm anente Hypertherm ie die K örpertem peratur der Foeten ist im letzten D rittel der T rächtigkeit 1
bis 1,5 °K höher als die K erntem peratur der M uttertiere - rezipieren können
und über eine S treßreaktion die foetale N ebennierenrinde aktivieren. Durch
die G lucocorticosteroide wird der kaskadenförm ige horm onelle Mechanismus,
der schließlich die G eburt ein leitet, a k tiv iert.
Foeten sammeln p rän atal G e s c h m a c k s e r f a h r u n g e n , da sie erhebliche Mengen
F ruchtw asser abschlucken. Beim Schaffoeten können es ab 100. T räch tig k eits
tag täglich bis zu 600 ml sein (MISTRETTA und BRADLAY 1975). Durch Zusatz
von Geschm acksstoffen zum F ruchtw asser ist es möglich, die A bschluckrate zu
beeinflussen (Zuckerzusatz steig ert, C hininzusatz v errin g ert die abge
schluckte Flüssigkeitsm enge). Durch p rän atale G eschm ackserfahrungen können
G eschm ackspräferenzen ausgebildet werden.

2 E pigenetische A npassungsm echanism en im p erin atalen Zeitraum
Die Anpassungsform en des tierischen Organismus sind hierarchisch geordnet.
In der H ierarchie der A npassungsform en nimmt die g e n e t i s c h e Adaption die
ranghöchste Stellung ein. Sie s te llt den Organismus auf eine m ittlere Umwelt
ein und ist durch eine große A daptationsbreite, die durch phänotypische An
passungsm echanism en m odifiziert werden kann, c h ara k te risiert.
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Zu den p h ä n o t y p i s c h e n A npassungsreaktionen auf der Ebene der O rganism usUm welt-Beziehungen gehören das V erhalten, die Regelung, die phänotypische
A daptation und die epigenetischen Anpassungsm echanism en.
T ierisches V erhalten ist eine spezifische Form der A npassung des Organismus
an seine Umwelt. Während durch die Regulation und A daptation erreicht wird,
daß die physiologischen Reaktionen der Tiere in B elastungssituationen so
verän d ert werden, daß die Belastungsabw ehr optimal ist, veränd ert das tie 
rische V erhalten die U m w e l t d e r T i e r e und paßt sie den B edürfnissen der
Tiere an (NICHELMANN 1989a,b,c). Es ist daher zulässig mit TEMBROCK (1987)
zu definieren, daß V erhalten eine organism ische Interaktion mit der Umwelt
auf der Grundlage eines Inform ationsw echsels im Dienst der individuellen,
ökologischen und inklusiven F itness ist. Unter Fitness ist im v erhaltensbio
logischen Sinn der Eignungsgrad des Organismus für das Leben in einer be
stim m ten Umwelt beziehungsw eise u n ter bestimm ten Umweltbedingungen zu v er
stehen (FRANCK 1985). Gut ad ap tierte Tiere haben demnach eine hohe, schlecht
ad ap tierte Tiere eine geringe Fitness.
Jeder Regelvorgang ist durch drei Prozesse, die unterschiedlich bedeutsam
sind und von denen jeder in bestim m ten Situationen überwiegen kann, charak
te risie rt: die A ktivierung der Regelmechanismen, die B ereitstellung von
Energie sowie die neurom otorische E rregbarkeitssteigerung (NICHELMANN 1990).
Eine phänotypische A daptation wird im V erlauf des postnatalen individuellen
Lebens erworben und liegt dann vor, wenn nach chronischer Reizeinwirkung
durch morphologische und/oder funktionelle Mechanismen die B elastung des Or
ganism us, die durch einen oder m ehrere Um weltfaktoren v eru rsach t wird, v e r
ringert werden kann (BLIGH und JOHNSON 1973). Die Tiere reagieren nach der
A daptation q u alita tiv und q u a n tita tiv auf den gleichen Umweltreiz anders als
vor der A daptation.
Die phänotypische A daptation ist nur innerhalb der genetisch fixierten und
epigenetisch m odifizierten A daptationsbreite möglich. Sie s te llt eine Fein
anpassung des Organismus an seine Umwelt dar.
E pigenetische A daptationsm echanism en werden im p erin atalen Zeitraum durch
Lernprozesse ausgebildet. Die durch sie entw ickelten Fähigkeiten sind ange
boren, wenn sie sich p rän atal herausgebildet haben, sie sind aber nicht
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genetisch fixiert. Eine Ü bertragung epigenetisch erw orbener Fähigkeiten über
m ehrere G enerationen ist möglich.
Die p rän atale epigenetische A daptation veran laß t eine A npassung an eine
p ostnatal zu erw artende Umwelt, die dem Organismus das Überleben bis zur
H erausbildung von phänotypischen A npassungsm echanism en in der postnatalen
Periode sichert. Sie m odifiziert die Funktionsw eise des tierischen V erhal
tens und der Regelsystem e so, daß die Umwelt in der frühen postnatalen Phase
besser zu tolerieren ist. Die D eterm inierung physiologischer Regelsysteme
ist als eine entscheidende Form der epigenetischen A npassung anzusehen: Die
Expression des Genotyps wird im p erin atalen Zeitraum durch Um welteinflüsse
erheblich m odifiziert (NVOTA et al. 1980; DECUYPERE 1984).
Die m eisten physiologischen Regelsystem e werden im p erinatalen Zeitraum
durch endogene und exogene Faktoren in erheblichem Maße beeinflußt. Generell
gilt, daß diese Systeme bis zu einer bestim m ten Phase der Entwicklung, die
zum eist p rän atal, bei einigen T ierarten, u n ter anderem bei R atte, Maus und
Goldham ster, auch p o stn atal gelegen ist, Steuerungssystem e sind; sie b e sit
zen keine Rückkopplung. Bei der Schließung der Systeme zu Regelsystem en be
stimmt die Höhe des vorhandenen aktuellen gesteuerten Wertes die Höhe des
Sollw ertes des Systems.
Diese V orstellungen, die erstm als von DÖRNER (1974) ausführlich d arg estellt
wurden, basieren auf der Annahme, daß Hormone in der Lage sind, neben der
aktivierenden und stim ulierenden Wirkung im juvenilen und adulten Organismus
im H eranwachsenden Organism us, während des P erinatalzeitraum es außerdem eine
organisierende und differenzierende Wirkung zu en tfalten . Zu den Hormonen
sind auch die N eurotransm itter zu rechnen, wenn davon ausgegangen wird, daß
Hormone organische Substanzen sind, die in spezifischen Zellen des O rganis
mus gebildet und in die K örperflüssigkeiten abgegeben werden, um über spezi
fische Rezeptoren an anderen Zellen eine Wirkung e n tfalten zu können (DÖRNER
1987).
Die organisierende Wirkung der Hormone, die die G enexpressibilität lebens
lang beeinflußt, vollzieht sich einm alig in einer relativ kurzen Zeitphase
der O ntogenese (DÖRNER 1987).
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Damit ist der Einfluß von Umweltfaktoren während der foetalen Entwicklung
auf die späteren A npassungsleistungen des m enschlichen und tierischen Orga
nismus gew ährleistet.
O ffensichtlich geht der Organismus bei der H erausbildung der epigenetischen
Anpassung
von einer sehr einfachen Annahme aus: Die Einflüsse aus der in tra %
uterinen und der perim aternalen Umwelt, die während der foetalen oder bei
den Vögeln während der embryonalen Entwicklung einen deutlichen Einfluß auf
die Lebensprozesse ausüben, spielen auch während der postnatalen Lebensphase
eine entscheidende Rolle.
Folgende Beispiele sollen die Bedeutung epigenetischer Anpassungsm echanism en
beim Geflügel belegen.

1. P r ä n a ta le A n p a s s u n g d e s T e m p e r a tu r r e g u la tio n s s y s te m s

Durch Änderung der B ruttem peratur in den letzten B ebrütungstagen (33,5 *C
s ta tt 37,8 *C) ist es möglich, das Tem peraturregulationssystem von Hühnern
perm anent zu beeinflussen; die Tiere sind nach dem Schlupf bis zu einem Al
te r von m ehreren Monaten k älteak lim atisiert (MINNE und DECUYPERE 1984). Sie
haben bei tiefen Um gebungstem peraturen eine höhere W ärmeproduktion und eine
geringere K olontem peratur als die K ontrolltiere. Beide Mechanismen sind als
eine besondere S trategie der Anpassung an tiefe Um gebungstem peraturen auf
zufassen (NICHELMANN 1986).
An der Determ inierung des T em peraturregulationszentrum s ist mit großer Si
cherheit die Schilddrüse beteiligt; denn bei den "K ältetieren" ist in den
ersten Tagen nach dem Schlupf sowohl die T 3 “ als auch die T«-K onzentration
im Blutplasm a erhöht. Im A lter von m ehreren Wochen zeigen bei einer Umge
bungstem peratur von 25 °C die T 3 - und die T4-K onzentration deutliche zirka
diane F luktuationen; zu allen untersu chten Tageszeiten ist jedoch die
Schilddrüsenhorm on-K onzentration bei den K ältetieren höher als bei den Kontro lltieren .
Die durch die tiefen Tem peraturen während des Inkubationsprozesses ausge
lösten horm onellen Umstellungen beeinflussen nicht nur den W ärm ehaushalt,
sondern verändern auch andere Regelsystem e nachhaltig, so daß es zu
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V eränderungen in der W achstum sgeschwindigkeit, der F utterverw ertung und bei
adulten Tieren auch zu V eränderungen in der Legerate kommt (DECUYPERE 1984).
Durch Änderung der B ruttem peratur in der Bebrütungswoche (28. bis 36. Be
brütungstag) kann die T em peraturresistenz der M oschusentenküken beeinflußt
werden. Durch Senkung der B ruttem peratur auf 34,5 °C wird zum indest in den
ersten Lebenstagen eine erhöhte K älteresistenz induziert, die ihren Ausdruck
in einer erhöhten K olontem peratur bei tiefen U m gebungstem peraturen (Abb. 1)
und in einer gesenkten P räferenztem peratur findet. Sie wird u n ter anderem
durch Steigerung der therm oregulatorischen W ärmeproduktion ausgelöst
(Abb. 2). Eine gesteigerte B ruttem peratur (38,5 *C) v errin g ert die k ä lte und erhöht die H itzeresistenz.
Bruttemperatur/incubating temperature □ 38,5 « 3 7 5 n 3 4 , 5
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Umgebungstemperatur (°C) / surroundings temperature (°C)
Abb. 1:

Einfluß der Bruttemperatur auf die Höhe der Kolontemperatur von
Moschusentenküken am ersten Tag nach dem Schlupf bei verschiedenen
Umgebungstemperaturen
Influence of incubating temperature of the high of colontemperature
by muscovy ducklings at the first day after hatching by various
temperature of surroundings
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Umgebungstemperatur (°C) / surroundings tem perature (°C)
Abb. 2:

Einfluß der Bruttemperatur auf die Höhe der Wärmeproduktion von
3 bis 9 Tage alten Moschusentenküken bei Umgebungstemperaturen von
10 und 40 °C
Influence of incubating temperature of the high of heat production
by 3 till 9 days old muscovy ducklings by various temperature of
surroundings (10 till 40 °C)

2. A n p a s s u n g d e s T e m p e r a tu r r e g u la tio n s s y s te m s in d e r fr ü h e n p o s tn a ta le n
P hase

Zur U ntersuchung des E influsses der Um gebungstem peratur auf die Ontogenese
des T em peraturregulationssystem s in der frühen postnatalen Phase wurden
M oschusentenküken während der ersten 10 Lebenstage u n ter fünf verschiedenen
Tem peraturbedingungen aufgezogen (Tab. 1; LANGBEIN und NICHELMANN 1990).
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Tab. 1:

Temperaturregime für die Haltung der Versuchstiere während der er
sten 10 Lebenstage

Temperature regime by owning of la b o ra to ry anim al during the f i r s t
10 days

Gruppe
group

Anzahl
number

1

8

2

8

3

8

4

00

5

Haltungstemperatur
owning temperature

oo

5 unterschiedliche Temperaturen von 20,
25, 30, 35 und 40 °C
5 different temperatures of 20, 25, 30,
35 and 40 °C
konstant 20 °C (tiefe Temperatur)
constant 20 °C (deep temperature)
konstant 40 °C (hohe Temperatur)
constant 40 °C (high temperature)
freie Wahl zwischen 25 und 35 °C
free choice between 25 and 35 °C
Haltung bei biologisch optimaler Temperatur
owning by biological optimum temperature

Symbolik
symbolism

-

-

-

-

*

-

Durch Energieum satzm essungen vom 11. bis 13. Lebenstag bei Um gebungstem pera
tu ren zwischen 10 und 40 °C konnte gezeigt werden, daß die H altungsbedingun
gen im frühen p o stn atalen Zeitraum auf die Entwicklung des T em peraturregula
tionssystem s einen Einfluß ausüben. Generell kann geschlußfolgert werden,
daß die E ffek tiv ität des T em peraturregulationssystem s in der frühen p o stn a
talen Phase tem peraturbedingten M odifikationen u n terlieg t, der G esam tablauf
der Regelung diesem Umwelteinfluß gegenüber jedoch relativ stab il bleibt;
die therm oregulatorischen S tellglieder werden in der ch arak teristisch en Rei
henfolge mit steigender U m gebungstem peratur a k tiv ie rt (NICHELMANN 1984;
NICHELMANN et al. 1985).
O ffensichtlich erhöht sich durch die häufige A ktivierung der autonom en (phy
siologischen) Tem peraturregulationsm echanism en in den ersten Lebenstagen die
E ffek tiv ität des T em peraturregulationssystem s (BARRE et al. 1985). Bedingt
durch diese E ffek tiv itätssteig eru n g gehorchte bei den Tieren der 1., 2. und
5. V ersuchsgruppe der tem peraturabhängige V erlauf der K olontem peratur den
Gesetzm äßigkeiten der Hammelschen T herm oregulationstheorie (HAMMEL 1968,
1972). Die K olontem peratur stieg unterhalb der biologisch optim alen Tem pera
tu r mit sinkender U m gebungstem peratur wieder an.
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O ffensichtlich wurde das Tem peraturregulationssystem durch die therm oregulatorischen Erfahrungen der Küken in den ersten 10 Lebenstagen jedoch q u alita
tiv nicht beeinflußt, denn ersten s ließen sich bei allen Versuchsgruppen so
wohl die Beziehungen zwischen der Um gebungstem peratur und der Wärmeproduk
tion als auch zwischen der Um gebungstem peratur und der Kolontem peratur durch
polynomale Regressionsgleichungen beschreiben (Abb. 3 und 4) und zweitens
wurden die Stellglieder des Systems in der typischen Reihenfolge (NICHELMANN
et al. 1985) evaporative Wärmeabgabe, Gesam tdurchgangszahl und Wärmeproduk
tion ak tiv iert; lediglich die entsprechenden Schw ellentem peraturen waren bei
den fünf V ersuchsgruppen unterschiedlich hoch (Tab. 2).
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20

30

40

Umgebungstemperatur (°C) / surroundings tem perature (°C)
Abb. 3:

Beziehungen zwischen der Umgebungstemperatur und der Höhe der
Kolontemperatur bei allen 5 Versuchsgruppen, dargestellt als poly
nomale Regression 3. Grades; die eingezeichneten Werte sind die
Mittelwerte aus 8 Meßwiederholungen
Relations between temperature of surroundings and the high of
colontemperature in all 5 experimental groups, described as regres
sion 3. grad; the points in the figure are means of 8 repetitions
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Abb. 4:

Beziehungen zwischen der Umgebungstemperatur und der Höhe der Wär
meproduktion bei allen 5 Versuchsgruppen, dargestellt als polynom
ale Regression 3. Grades; die eingezeichneten Werte sind die Mit
telwerte aus 8 Meßwiederholungen
Relations between temperature of surroundings and the high of heat
production in all 5 experimental groups, described as regression
3. grad; the points in the figure are means of 8 repetitions

Tab. 2:

Zusammenstellung der Schwellentemperaturen für die evaporative
Wärmeabgabe (EWA), die Kolontemperatur (CT), die Gesamtdurchgangs
zahl (a0 ) und die Wärmeproduktion (WP)
List with threshold temperature of evaporate heat giving off (EWA),
of colontemperature (CT), of total way number (a0 ) and of heat
production (WP)

Gruppe
group
1
2
3
4
5

Schwellentemperatur in Grad
threshold temperature in grad
EWA
CT
ag
WP
15,51
11,76
13,61
14,32
14,52

27,12
23,12
27,23
23,86
24,99

30,97
27,91
27,87
28,24
27,44

32,07
-

30,83
32,84
28,94
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3 Biokommunikation im p erinatalen Zeitraum
Durch bioakustische Prozesse erfolgt beim Geflügelembryo im pränatalen Zeit
raum eine Angeleichung des Entw icklungsstandes aller Embryonen des Geleges,
so daß dadurch die Schlupfsynchronisation eingeleitet wird. Gewöhnlich be
tragen
sowohl bei der N atu r- als auch bei der K unstbrut im letzten D rittel
*
des B rutprozesses die Entw icklungsunterschiede zwischen den Embryonen des
Geleges m ehrere Tage. Diese Differenz wird durch das unterschiedliche A lter
der Embryonen im Gelege bei Brutbeginn sowie durch die unterschiedlichen
B rutbedingungen an verschiedenen Stellen des Nestes oder des B rutapparates
v eru rsach t (LAUCH et al. 1988).
In der Tabelle 3 sind die Lautäußerungen von M oschusentenem bryonen (Cairina
m oschata) zusam m engestellt.
Tab. 3:

Typ

1
2
3
4
5

6

Klassifizierung der pränatalen Laute nach dem Sonagramm bei Cairina
moschate (LAUCH 1989)
Classification of prenatal sound on the basis of the sonagramm by
cairina moschate (LAUCH 1989)

Frequenzm odulation
an- und absteigend mit Unterbrechung des Frequenzverlaufs
an- und absteigend ohne Unterbrechung des Frequenzverlaufs
ansteigend
absteigend
Triller, schnelle mehrfache an- und absteigende Frequenzmodulation
Doppellaut, zwei Laute ansteigende Frequenzmodulation
der zweite Laut besitzt eine höhere maximale Frequenz als der erste

Daneben tre te n einige Tage vor dem Schlupf Klickgeräusche auf, die durch die
einsetzende Lungenatmung v eru rsach t werden.
Es konnte bei der M oschusente Cairina m oschata nachgewiesen werden, daß die
Synchronisation der K lickraten die notwendige V oraussetzung für die Schlupf
synchronisation ist.
Z unächst passen die Embryonen ihre unterschiedlichen K lickraten aneinander
an (M itnahm eeffekt). Dabei handelt es sich um eine echte Synchronisation,
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das heißt eine zeitliche Koinzidenz m ehrerer Schwingungen, die durch e in oder w echselseitige Einflußnahm e die gleiche Frequenz besitzen (LAUCH,
1989).
Bei Störung der K licklautkom m unikation kommt es zur D esynchronisation der
Klickrhythm en und dam it auch zur D esynchronisation des Schlupfes.
Bis zu einem kritischen Lärmpegel, der zwischen 75 und 80 dB liegt, ist die
K licklautkom m unikation unabhängig vom S ignal-R ausch-V erhältnis.
Eine Synchronisation der K lickraten erfolgt nur dann, wenn die K lickraten
der Embryonen innerhalb des artty p isch en M itnahm ebereiches liegen. Küken,
die früher oder sp äter mit dem Klicken einsetzen und eine Differenz zum
G ruppenm ittel von 40 h aufw eisen, schlüpfen nicht mehr synchron mit ihren
B rutgeschw istern.
Die Synchronisation engt die Schlupfspanne von drei Tagen auf d u rch sch n itt
lich 15 h ein. Damit ist die artty p isch e Schlupfspanne der M oschusente we
sentlich kürzer als die mit 3 bis 4 Tagen bei industriem äßiger Bebrütung e r
m ittelte. Die artifizielle Stim ulation einer Eigruppe mit K licklauten führt
nicht zur V erbesserung der S chlupfsynchronisation. Eine A pplikation von
K licklauten in G roßbrutschränken kann daher nicht empfohlen werden.
F reilanduntersuchungen deuten d arauf hin, daß die elterliche Lautgebung
B estandteil einer komplexen W echselwirkung zwischen Embryo und brütendem
E ltern tier bildet, die e rst in ihrer G esam theit volle W irksamkeit erlangt.
Der Grad der Schlupfsynchronisation bei der N aturbrut un tersch eid et sich
nicht von der u n ter synchronisierenden Bedingungen im Inkubator ohne Mut
te ren te gem essenen; d i e L a u t ä u ß e r u n g e n d e r b r ü t e n d e n E n t e t r a g e n d e m n a c h
n i c h t z u r S c h l u p f s y n c h r o n i s a t i o n b e i . Die akustische S chlupfsynchronisation
bei der N aturbrut erfolgt wie bei der K unstbrut im Inkubator auf der Basis
der K licklautkom m unikation zwischen den Embryonen.
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Die U ntersuchungen zur perinatalen Biokommunikation lassen folgende prinzi
pielle Schlußfolgerungen zu:
1. Es konnte nachgew iesen werden, daß allein über K licklaute und nicht durch
die V okalisation der Embryonen beziehungsw eise durch M utterlaute der
Schlupf bei der M oschusente synchronisiert wird. Der Synchronisation des
%
Schlupfes geht eine Synchronisation der K lickraten voraus.
Damit wurde ein e rste r S chritt zur Aufklärung des M e c h a n i s m u s der a k u sti
schen Schlupfsynchronisation bei Vögeln g eleistet. Die U ntersuchungen an
der M oschusente tragen M odellcharakter. Die dargelegten Thesen sind in
zuküftigen Forschungen an anderen V ogelarten zu überprüfen.
Die Synchronisation beeinflußt nicht das Schlupfergebnis. Sie engt ledig
lich die Schlupfspanne von drei Tagen auf durchschnittlich 15 h ein. Da
mit ist die arttypische Schlupfspanne der M oschusente w esentlich kleiner
als die mit 3 bis 4 Tagen bei industriem äßiger Bebrütung erm ittelte. Die
artifizielle Stim ulation einer Eigruppe mit K licklauten fü h rt nicht zur
V erbesserung der Schlupfsynchronisation. Eine A pplikation von Klicklauten
in G roßbrutschränken kann daher nicht empfohlen werden.
2. F reilanduntersuchungen (LAUCH und NICHELMANN 1990a,b) deuten darauf hin,
daß die elterliche Lautgebung B estandteil einer komplexen W echselwirkung
zwischen Embryo und brütendem E ltern tier bildet, die erst in ihrer Ge
sam theit volle W irksamkeit erlangt.
Somit erscheinen w eitere U ntersuchungen
a) zur Rhythmik der em bryonalen A k tiv ität und ihrer Beeinflussung durch
externe Reize,
b) zur Wirkung spezifischer Schallereignisse auf die embryonale Motorik
und
c) zur Rückwirkung em bryonaler Laute auf das brütende E lterntier dringend
erforderlich.
3. Der Grad der Schlupfsynchronisation bei der N aturbrut unterscheidet sich
nicht von der u n ter synchronisierenden Bedingungen im Inkubator ohne Mut
te ren te gem essenen. Die akustische Schlupfsynchronisation bei N aturbrut
erfolgt wie bei der K unstbrut im Inkubator auf der Basis der K licklautkommunikation zwischen den Embryonen.
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Da die S chlupfsynchronisation, bezogen auf die Anzahl b efru ch teter Eier,
in der N aturbrut aber bedeutend höher ist als u n ter den Bedingungen der
Brut in G roßbrütern und auch in K leinbrütern, ist eine Erfassung w eiterer
B rutparam eter (E item peratur, L uftfeuchtigkeit im Gelege, O2 - und CO2 Spannungen) erforderlich, um Hinweise für die V erbesserung des Schlupfer
gebnisses geben zu können.
4. Bei in d u strieller E rbrütung ist keine oder nur eine unvollständige ak u 
stische Synchronisation über K licklaute möglich. Daher schlüpften die Kü
ken u n ter diesen Bedingungen desynchronisiert oder teilw eise desynchronisiert. Der Schlupf e rstrec k t sich folglich über m ehrere Tage. Als Ursache
dieses desynchronisierten Schlupfes wurde ein zu hoher Lärmpegel in den
B rutschränken im Frequenzbereich der K licklaute festg estellt.
5. Für die praktische Tierproduktion läßt sich ableiten:
- die V oraussetzung für eine ungestörte Kommunikation über K licklaute ist
in den G roßbrütern zu gew ährleisten, dazu gehört S chalenkontakt zwi
schen den Eiern in V orbrütern und Schlupfbrütern;
- wenn die G ew ährleistung von Schalenkontakt in den V orbrütern nicht ge
sich ert werden kann (W endeeinrichtung), sollte das Umlegen in die
S chlupfbrüter bereits mit Beginn der K licklautkom m unikation, das heißt
ab 30. B ebrütungstag erfolgen;
- der Lärmpegel in V or- und Schlupfbrütern ist herabzusetzen;
- E ntw icklungsunterschiede zwischen den Embryonen, die durch zu große
T em peraturgradienten in den B rutschränken, durch zu lange Lagerung vor
der Bebrütung oder durch unterschiedliche Eigewichte en tsteh en , können
die K apazität der akustischen S ynchronisationsfähigkeit überschreiten
und sind daher m öglichst gering zu halten;
- lebende und gesunde Embryonen in allen Eiern sind erforderlich, da die
in der letzten Phase vor dem Schlupf absterbenden Embryonen die Klick
lautkom m unikation erheblich stören können.
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4 Zusammenfassung
In der perinatalen Phase laufen im m enschlichen und tierischen Organismus
Reaktionen ab, die für die postnatale Entwicklung, das postnatale V erhalten
sowie für funktionelle A npassungsreaktionen von entscheidender Bedeutung
sind und die die individuelle postnatale A npassungsfähigkeit des Organismus
w esentlich bestimmen. D argestellt werden moderne Aspekte der foetalen E nt
wicklung der Sinnesfunktionen bei Tieren, epigenetische A npassungsm echanis
men sowie biokom munikative Prozesse, die im perinatalen Zeitraum eine Rolle
spielen.
Durch Änderung der B ruttem peratur sowie durch V ariation des Tem peraturregi
mes in den ersten 10 Lebenstagen ist es bei der M oschusente (Cairina m oschata) möglich, die Funktionsw eise des Tem peraturregulationssystem s q u a lita 
tiv und q u a n tita tiv im Sinne einer epigenetischen Anpassung zu verändern.
Die perinatal auftretend en K licklaute der Embryonen synchronisieren den
Schlupfprozeß und engen die Schlupfspanne erheblich ein.
Die A rbeit schließt mit Empfehlungen, die aus den U ntersuchungsergebnissen
für die G estaltung der K unstbrut abgeleitet wurden.
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Summary
Importance and mechanisms of p erin atal behaviour
M. NICHELMANN, J. LANGBEIN and M. LAUCH
It occours reactions in the organism of human, other mammals and birds d u r
ing th e p erin atal period which have a strong influence on the p o stn atal de
velopm ent, the p o stn atal behaviour and the p ostnatal adaptive reactions.
They affect the ad ap tab ility of the new born organism significantly.
The presented paper describes modern developm ental aspect of sensory func
tions in the fetus and embryo, epigenetical adaptive mechanisms and biokomm unicative processes of the perinatal period and th eir role in the actual
adap tatio n of anim als and birds during birth or hatching.
By changing the incubating tem perature or by variatio n of the tem perature
regim ent during the first 10 days of life of the new hatched muscovy duck
lings the functions of the tem perature regulation system will be changed
q u a n tita tiv ely and q u a lita tiv ely like an epigenetical adap tatio n. In the
p erin atal period click calls occur and synchronize the hatching process and
narrow the hatching time significantly.
The paper gives recom m endations for the arrangem ent of artificial incubation
in muscovy ducks.
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Der Einfluß der R aum struktur auf das S ozialverhalten tragender Sauen
U. HELLMUTH

1 Einleitung
Die derzeit gültige Schw einehaltungsverordnung fordert die G ew ährleistung
der täglichen Bewegung von Sauen während vier Wochen nach dem Absetzen ihrer
Ferkel. Die G ruppenhaltung kommt diesem Bewegungsbedürfnis zwar entgegen.
Aus ethologischer und damit auch aus haltungstechnischer Sicht ist aber auch
sie nicht frei von Problemen. Insbesondere beim Neuzusam m enstellen von Sau
engruppen geht von den R angauseinandersetzungen eine Gefährdung der Tiere
aus. Die hohe In te n sitä t dieser A useinandersetzungen insbesondere während
der ersten Stunden nach dem Neugruppieren wurde in der L iteratur hinlänglich
beschrieben.
Ein S tallbelegungsverfahren nach dem R ein-R aus-P rinzip ist in der S auenhaltung e rst ab einer Bestandsgröße von 48 Sauen sinnvoll einzusetzen. Aber nur
gut 10 % aller bundesdeutschen Ferkelerzeuger verfügen zur Zeit über solche
oder größere T ierbestände. Mit dem kontinuierlichen S tallbelegungsverfahren
sind somit etw a 90 % aller bundesdeutschen S auenhalter gezwungen, ein Hal
tu ngsv erfahren anzuwenden, bei dem ihre Sauen immer wieder neue Rangordnun
gen aufgrund der sich ständig verändernden Gruppenzusam m enstellungen "erkäm
pfen" müssen.
Die hier vorgestellte U ntersuchung zur G ruppenhaltung tragender Sauen in
kleinen und m ittleren Tierbestandsgrößen wurde am In stitu t für landw irt
schaftliche Bauforschung der FAL in Braunschw eig-V ölkenrode geplant und
durchgeführt (HELLMUTH 1989a). Ein Teil der Ergebnisse, diejenigen zur Be
deutung der R aum struktur eines H altungssystem s auf das S ozialverhalten tr a 
gender Sauen, wird im folgenden aufgezeigt.
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2 L iteraturübersicht
Zwei Arten tierisch er A nsprüche bezeichnet WANDER (1975) als besonders be
deutend für die G estaltung von H altungseinrichtungen für N utztiere:
1. die B ehaglichkeitsansprüche, die sich vorwiegend auf die Q ualitätseigen
schaften der tierischen Umwelt richten und
2. die B ew eglichkeitsansprüche, die den P latzbedarf und die erforderliche
B ew egungsfreiheit definieren, und sich daher auf die Abmessungen und die
Einbaumaße der E inrichtungen beziehen.
B ehaglichkeitsansprüche stellen Tiere insbesondere an das Klima und an den
Boden. Diesen beiden Umweltelementen sind sie ständig ausgesetzt. Ihren Ein
flüssen können sie nur in begrenztem Umfang ausw eichen. BIANCA (1977) w eist
aber d arauf hin, daß Tiere bei therm ischer B elastung die ethologische Reak
tion als "erste V erteidigungslinie" einsetzen. Dies trifft insbesondere auf
das A usruhverhalten zu und bew irkt hier die Auswahl eines geeigneten Liege
bereiches (WANDER 1976).
Schweine verbringen bei Versorgung mit strukturarm em F u tter bis etw a 80 %
ihres Tages liegend. Ihr vergleichlich wenig leistungsfähiges physiologi
sches Regulationsverm ögen der K örpertem peratur begründet dabei ihre A nsprü
che an die B odenbeschaffenheit (WANDER 1975). MARX (1987) b estätig te für
früh abgesetzte Ferkel, daß sich die A nsprüche an ihren Liegeplatz e rs tra n 
gig nach seiner Bodenart richten. Sein Reizangebot ist dann zw eitrangig.
Demgegenüber b esitzt die Art des Bodens während der A k tiv ität der Ferkel nur
noch eine zw eitrangige Bedeutung. Dann h at das Reizangebot den ersten Rang.
Eine unw iderstehliche Reizwirkung übt trockenes Stroh auf alle Schweine aus.
Sie beschäftigen sich sehr gern dam it und werden von anderen A k tivitäten
"abgelenkt" (SCHLICHTING et al. 1982).
Die V erhaltensform en Graben, Wühlen und Kauen werden dem F u tte rsu c h - und
E rkundungsverhalten zugeordnet. Die Elem ente dieses V erhaltenskom plexes sind
beim Wildschwein nicht zu trennen. Bei der S tallh altung weichen sie jedoch
dann ab, wenn durch die F ütterung das Bedürfnis, nach F u tter zu suchen,
nicht befriedigt wird. Beim Hausschwein ist daher vor und während, aber auch
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nach dem Fressen in tensiv es Wühlen zu beobachten (ETTER-KJELSAAS 1986;
VAN PUTTEN 1978; VON ZERBONI und GRAUVOGL 1984).
Eine lßm onatige U ntersuchung zum Einfluß des Klimas auf die Wahl der behag
lichen B eschaffenheit des Bodens (HELLMUTH 1989b) war die Grundlage der hier
vorgestellten A rbeit. Ohne V eränderung der S tallanlage wurden fünf Sauen
gruppen nacheinander über 12 Monate beobachtet (Abb. 1). Dies erlaubte die
B etrachtung jahreszeitlich er Einflüsse. Für eine sechste Gruppe, die sich im
Anschluß in der V ersuchsstallanlage aufhielt, war die Betonfläche im S tall
gebäude als veränd erte E inrichtungsvariante mit Stroh ein g estreu t (Abb. 2).
LAO Laufgang vor den offenen Hütten
passage in front of the open kennel
AOH Außen, offene Hütte, Holzboden
outside, open kennel, wooden floor
AOB Außen, offene Hütte, Betenboden
outside, open kennel, concrete floor
LAP Laufgang vor den Plexiglashütten
passage in front of the acrylic glass
kennel
APH Außen, Plexiglashütte, Holzboden
outside, acrylic glass kennel, wooden
floor
APB Außen, Plexiglashütte, Betenboden
outside, acrylic glass kennel,
concrete floor
FRG Freßgang / feeding passage
LAI Laufgang Innen / inside passage
IB Innen, Betonboden / inside, concrete
floor
IH Innen, Holzboden / inside, wooden
floor
Abb. 1:

Aufenthaltsverteilung der Tiergruppen 1 bis 5 in 10 Stallbereichen
einer Wahlverhaltensuntersuchung (1. April 1986 bis 23. März 1987)
Distribution of stay of the animal groups 1 to 5 over 10 pens of a
free-choice-test (April, 1, 1986 to March, 23, 1987)

Die W ahlverhaltensuntersuchung zeigte neben der Bedeutung des Klimas w esent
liche Ergebnisse zum Einfluß von B eschäftigungsanreizen auf die W ertschät
zung der A ufenthaltsbereiche. Daher erwies es sich als unbedingt erforder
lich, zwischen der Wahl der A ufenthaltsbereiche während der stehend ausge
führten A k tivitäten beziehungsw eise während des Liegens zu unterscheiden.
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LAD Laufgang vor den offenen Hütten
passage in front of the open kennel
AOH Außen, offene Hütte, Holzboden
outside, open kennel, wooden floor
AOB Außen, offene Hütte, Betenboden
outside, open kennel, concrete floor
LAP Laufgang vor den Plexiglashütten
passage in front of the acrylic glass
kennel
APH Außen, Plexiglashütte, Holzboden
outside, acrylic glass kennel, wooden
floor
APB Außen, Plexiglashütte, Betonboden
outside, acrylic glass kennel,
concrete floor
FRG Freßgang / feeding passage
LAI Laufgang Innen / inside passage
IB Innen, Betonboden / inside, concrete
floor
IH Innen, Holzboden / inside, wooden
floor
Abb. 2:

Aufenthaltsverteilung der Tiergruppe 6 der Wahlverhaltensunter
suchung (10. April bis 8. Juni 1987)
Distribution of stay of the 6th animal group of the free-choicetest (April, 10 to June, 8, 1987)

Während des B eobachtungsjahres brachten die Sauen der ersten fünf Gruppen
mit 18,3 % nur sehr wenig Zeit mit Stehen zu (Abb. 1). Der Funktionskreis
E rnährung prägte dieses V erhaltensm erkm al außerordentlich stark . Die S teh 
a k tiv itä t der Tiere wurde durch die F ütterun gszeiten beeinflußt und sy n 
chronisiert. Sie beschränkte sich im w esentlichen auf die T ageszeit zwischen
4 und 19 Uhr.
Das W ahlverhalten aller stehenden Tiere bezüglich der A ufenthaltsbereiche
wurde ebenfalls durch den F unktionskreis Ernährung bestim m t. Dabei tren n ten
die Tiere die Funktionsbereiche Fressen und Liegen klar. Sie standen vor
nehmlich im Bereich der Freßstände (Abb. 1) oder auf der für die sechste
Gruppe eingestreuten Fläche (Abb. 2). Solange Sauen dieser sechsten Gruppe
Stroh aufnahm en, wichen ihre G ruppenm itglieder zum Ruhen auf den benachbar
ten Holzboden aus. Die W ertschätzung bezüglich des Bodens als Liegefläche
rich tete sich somit nicht nur nach der E igenschaft seiner W ärmeableitung,
sondern auch nach der M öglichkeit ausreichender R uheintensität. Die Sauen
hielten also nicht nur H auptruh e- und H au p tak tiv itätsp h asen im T agesverlauf
ein, sondern genauso deutlich auch H auptruhe- und H auptaktivitätszonen in
der V ersuchsstallanlage.
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Diese Ergebnisse bestätigten die oben aufgeführten Beobachtungen von M A R X
(1987) an früh abgesetzten Ferkeln auch für tragende Sauen.
Während des Liegens zeigten die Sauen eindeutig den bekannten Anspruch an
die Wärmedämmung ihrer Liegefläche. Allerdings ließen auch die Tiere der
sechsten Gruppe keinen Anspruch an die Verformbarkeit oder Weichheit der
Bodenoberfläche erkennen. Sie lagen sogar - insbesondere nachts - weitaus
häufiger auf dem nicht eingestreuten Holzboden als auf dem unmittelbar be
nachbarten Stroh.
Für das hier vorgestellte Konzept eines Gruppenhaltungssystems konnten unter anderem - die folgenden Empfehlungen abgeleitet werden:
Der Gestaltung des Liegebereiches tragender Sauen kommt unter dem Aspekt ih
rer Behaglichkeitsansprüche eine besondere Bedeutung zu. Die Liegefläche ist
mit einem gering körperwärmeableitenden Boden auszurüsten. Alle Einrichtun
gen, die zur Beschäftigung und Aktivität der Tiere führen, sollten in der
Bucht klar von der Ruhezone getrennt sein.
Dazu ist auch das Stroh zu zählen. Stroh kann nicht als Beschäftigungsmate
rial dienen und am gleichen Ort den Ruheansprüchen der anderen Herdenmit
glieder gerecht werden. Günstiger ist es, die Liegefläche wärmegedämmt, aber
nicht eingestreut zu gestalten. Das Stroh ist den Sauen dann zur Beschäfti
gung in Raufen anzubieten, die in den Hauptaktivitätszonen anzubringen sind.

3

Material und Methode

Auf einer betonierten Fläche der FAL-Versuchsstation wurde eine Versuchs
stallanlage aufgebaut, die in drei Bereiche untergliedert war, eine Liege
hütte, nicht überdachte absperrbare Freßstände und ein dazwischenliegender
Laufgang mit Bewegungs- beziehungsweise Ausweichflächen an beiden Seiten der
Hütte. V o m Mai 1988 bis zum März 1989 wurden in elf Bau- und Haltungsvarianten Einrichtungsdetails dieser Stallanlage verändert. Untersucht wurde unter
anderem, inwieweit die Einrichtung der Stallanlage Einfluß auf die Intensi
tät von Rangauseinandersetzungen der tragenden Sauen hatte. Abbildung 3
zeigt die endgültige Ausführung der Anlage. Im Sommerhalbjahr 1989 schloß
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sich eine längerfristige subjektive Beobachtung der Tiere in der Stallanlage
an. Am 19. Septem ber 1989 wurde dann abschließend das individuelle V erhalten
der Sauen unm ittelbar nach einer G ruppen-N euzusam m enstellung reg istriert.
j--------- -¿.90m ---------- W ----------------- 8.10m------------------- ff— 1.50m— f

Abb. 3: Grundriß der L ie g e sta lla n la g e
Ground plan of the ly in g house
Die S tallanlage entsprach im grundsätzlichen Konzept den A nsprüchen der Sau
en der vorherigen W ahlverhaltensuntersuchung. Die wärmegedämmte H ütte mit
wärmegedämmtem, aber nicht ein g estreu ten Boden beschränkte sich auf den Lie
gebereich. Im Sommer waren an der 1,60 m niedrigen Rückwand u n ter der Traufe
20 cm hohe Fensterklappen zur Lüftung des Liegeraum es geöffnet. In den Som
m ertagen mit T ageszeiten, in denen therm ische B elastungen der dort liegenden
Sauen a u ftreten konnten, öffneten Kolben, die mit einer sich tem peraturab
hängig ausdehnenden plastischen Masse gefüllt waren, ausreichend dim ensio
n ierte F enster an der 2,20 m hohen F rontseite der H ütte. Dieses L üftungs
verfahren bew ährte sich jed erzeit als problemlos.
Durch die klare räum liche Trennung der F reßstände und des Bewegungsbereiches
sollte die H ütte eine ausgeprägte Ruhezone darstellen. Außerhalb der Liege
h ü tte - und damit in der A ktivitätszone der S tallanlage - erh ielten die
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Sauen nach jeder F ütterung eine kleine Menge Stroh zur Beschäftigung in
einer Raufe.
Die maximale Gruppengröße betrug 15 Sauen (DL). Die Tiere wurden mit prax isüblichen Futterm ischungen versorgt. Bei den G ruppen-N euzusam m enstellungen im
kontinuierlichen Stallbelegungsverfahren wurden keine Behandlungen zur Ru
higstellung der Sauen vorgenommen.
Die etw a 7tägigen Beobachtungen begannen jew eils nach Neuzusamm enstellungen
der Gruppen. Fünf Videokameras erfaßten die gesam te S tallanlage und gew ähr
leisteten die Beobachtung der Sauen ohne U nterbrechung. Innerhalb und vor
der L iegehütte wurden darüber hinaus Messungen w ichtiger Klimagrößen durch
geführt.

4 Ergebnisse und Diskussion
Zur D atenerfassung wurde die S tallanlage in verschiedene A ufenthaltsbereiche
aufgeteilt. Für jeden dieser Bereiche wurden in 5 -m in -In terv allen die s te 
henden beziehungsw eise liegenden Sauen reg istriert.
Abbildung 4 zeigt das A ufen th altsv erh alten der Sauen nach der G ruppen-N euzusam m enstellung für die endgültige E inrichtungsvariante. Wie an jedem anderen
Tag erh ielten die Sauen am Tag der G ruppen-N euzusam m enstellung etwa 4 kg
Stroh zur B eschäftigung in der Raufe außerhalb der Hütte.
D eutlich wird, daß sich die Sauen während des Liegens nahezu ausschließlich
in der H ütte mit wärmegedämmtem Boden aufhielten. Lediglich in der 12. und
13. T agesstunde ist zu beobachten, daß sich Tiere sehr kurzfristig in den
Bereich der Strohraufe legten. Die Beobachtung von MARX (1987), daß abge
setzte Ferkel ihren Liegeplatz vorrangig nach seiner Bodenart wählen, konnte
auf diese Weise auch für tragende Sauen b estä tig t werden.
Wie schon in der W ahlverhaltensuntersuchung beobachtet, rich tete sich das
S tehverhalten streng nach den beiden F ütterungsterm inen (in der 8. und 14.
T agesstunde). B eachtensw ert ist aber, daß sich nach diesen Terminen ein e r
heblicher A nteil der Sauen an der Strohraufe aufhielt. Demgegenüber wurden
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stehende Sauen nur sehr selten in überdachten (Windfang) oder gar um bauten
A ufenthaltszonen (Ruheraum L iegehütte) reg istriert. Schon hier wird die d if
ferenzierende Beobachtung von MARX (1987) b estä tig t, daß sich die W ertschät
zung gegenüber der Umgebung bei Schweinen während des Liegens und der S teh
a k tiv itä te n verändert.
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B ereich Raufe / straw rack area
B ereich F reßstände / feeding place area
Windfang / porch
H ütte / kennel

Abb. 4: A u fe n th a ltsv e rte ilu n g lieg en d er und stehender Sauen in den Tagesstunden (3. b is 7. März 1989; 12 Sauen)
D is trib u tio n of the ly in g an stand ing sows in the d a ily hours
(March, 3 to 7, 1989; 12 sows)
Im folgenden seien daher die w esentlichsten E inrichtungskriterien der S tall
anlage genannt, die zur konkreten A usprägung der Liegehütte als Ruheraum
beitrugen (Abb. 3). Ein G itter te ilte die H ütte in zwei nahezu gleichgroße
Räume auf. So konnten sich ausw eichende Sauen sehr schnell von anderen Grup
penm itgliedern trennen. Die Vermeidung aller M öglichkeiten zur Beschäftigung
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(z.B. Tränke, Stroh, Freßstände) v erleitete die aktiven Sauen dazu, die Hüt
te zügig zu verlassen. In diesem Sinne wurde als letzte bauliche Veränderung
der S tallanlage der Holzboden der H ütte durch m ehrschichtige Formsteine
(Wärmedämmung!) ersetzt, die von den Sauen nicht mehr beschädigt (Verbiß)
werden konnten. Das S tehverhalten in der L iegehütte konnte letztlich nur
noch selten reg istriert werden. Die L üftungseinrichtungen der Hütte gewähr
leisteten , daß die Sauen zu allen Jahreszeiten w eitestgehend das in der Ab
bildung 4 gezeigte M uster des L iegeverhaltens zeigten. Die effektive Sauber
haltung des H üttenbodens war neben dem Angebot der echten Ruhezone der zwei
te Nutzen, der aus dieser A usführung der Stallanlage gezogen werden konnte.
Die Tiere h atten eine vollständig saubere und bei Bedarf b esch attete Liege
fläche. Die L uftq ualität im Liegeraum konnte mit einfach M itteln als gut
erh alten bleiben.
Besondere Aufm erksam keit verdient die Benutzung der Strohraufe durch die
steh ak tiv en tragenden Sauen. Stroh wurde den Tieren täglich jew eils nach den
F ütterungsterm inen in kleinen Mengen angeboten (etwa 4 kg je Tag und Grup
pe). Die Abbildung 4 zeigt, daß sich über etwa 4 Stunden nach jeder F ü tte 
rung Sauen in zum Teil erheblichem Umfang an der Raufe aufhielten. Letztlich
gelang es damit, die Aufm erksam keit der Sauen über lange Phasen ihrer A kti
v itä te n auf einen bestim m ten A ufenthaltsbereich in der S tallanlage zu fixie
ren. Welche Bedeutung dies für die In te n sitä t der R angauseinandersetzungen
h at, zeigen die Abbildungen 5, 6 und 7, die Ergebnisse der Beobachtung des
individuellen V erhaltens der Sauen unm ittelbar nach der Neuzusammenstellung
der Gruppe am 19. Septem ber 1989 darstellen. An diesem Tag wurde ein Gruppe
von 7 "alten" Sauen durch 6 "neue" ergänzt.
Schon den um 8:44 Uhr in die Anlage gelassenen "neuen" Sauen stand in der
Raufe Stroh zur Verfügung. Sie konnten sich bis 9:14 Uhr allein in der Lie
gestallanlage bewegen, um sich so - wie in den vorherigen Beobachtungsphasen
als bew ährt entw ickelt - in der Anlage orientieren und ihre w eiteren Grup
penm itglieder m öglichst bald richtig als "alt" bzw. "gemeinsam neu" id en ti
fizieren zu können. Um 9:14 Uhr wurden die "alten" Sauen aus den Freßständen
gelassen. Die Beobachtung begann um 8:44 Uhr.
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Abb. 6: Wahl der A u fen th altsb ereich e durch d ie "neue" Sau Nr. 17
(A lte r: 4 Jahre)
Choice of stay of the "new" sow n r. 17 (4 years old)
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Abb. 7: Wahl der A u fen th altsb ereich e durch d ie "neue” Sau Nr. 46
(A lte r: 2 Jahre)
Choice of stay of the "new" sow n r. 46 (2 years old)
U nm ittelbar nachdem die 7 "alten" Sauen der neu zusam m engestellten Gruppe
aus den Freßständen gelassen wurden, gingen sie an die Strohraufe (Abb. 5;
9:14 Uhr). In diesem A ufenthaltsbereich hielten sie sich bis etwa um 11 Uhr
als annähernd geschlossene Gruppe auf. Nach 10:45 Uhr legten sie sich dort
zum Teil auch hin. Das Stroh war etwa um 11:30 Uhr verzehrt. Dann verließen
die "alten" Sauen den A ufenthaltsbereich gemeinsam. Dieses V erhalten b e stä 
tig t eindrucksvoll die Aussage von SCHLICHTING et al. (1982), nach der tro k kenes Stroh Schweine unw iderstehlich anlockt und von anderen A ktivitäten ab
lenkt. M öglicherweise im Zusammenhang mit dem Angebot der eher geringen Men
ge war es den "alten" G ruppenm itgliedern w ichtiger, diesem B eschäftigungs
reiz nachzugehen als heftigen R angauseinandersetzungen mit den nur kurz zu
vor "neu" zur Gruppe gekommenen Tieren.
Diese "neuen" Sauen h a tten sofort nach dem B etreten der S tallanlage die Mög
lichkeit, Stroh an der Raufe aufzunehm en. Insbesondere die älteren dieser
Sauen nutzten diese G elegenheit (Abb. 6 zeigt dies für die Sau Nr. 17). So
bald aber die "alten" Sauen der neu zusam m engestellten Gruppe aus den Freß
ständen gelassen wurden, verließen jene den A ufenthaltsbereich an der Raufe,

5
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um diesen auszuw eichen. Als "den Bereich beobachtend" wurde die Sau Nr. 17
dann noch zwischen etw a 10:00 und 11:30 Uhr im A ufenthaltsbereich zwischen
der L iegehütte und den Freßständen (dem "Laufgang") reg istriert. Danach
suchte sie bis zur nachm ittäglichen F ütterung den Windfang und die L iegehüt
te zum Ruhen auf.
Die Abbildung 7 zeigt für die Sau 46, daß die jüngeren "neuen" Sauen auch
nicht zur Raufe gingen, als die 7 "alten" M itglieder der neu zusamm enge
stellte n Gruppe noch in den Freßständen eingesperrt waren. Sie wichen dort
offensichtlich den älteren "neuen" Sauen aus. Schon dadurch konnten erste
scharfe R angauseinandersetzungen red uziert werden. Die jungen "neuen" Sauen
waren die ersten Tiere, die in den A nfangsstunden der G ruppen-N euzusam m enstellung den schützenden Ruheraum der L iegehütte aufsuchten.
Die räum liche S trukturierun g des H altungssystem s für tragende Sauen ermög
lichte es letztlich , den differenzierten A nsprüchen dieser Tiere während des
Liegens und ihrer S te h a k tiv itä te n gerecht zu werden. Der Liegeraum entsprach
dabei mit einem ausreichenden W ärmeschutz ihren physiologischen B ehaglich
keitsansprüchen. Genauso bedeutsam war es aber auch, daß er ihnen durch die
A bw esenheit von B eschäftigungsanreizen als ausgeprägte Ruhezone und A us
weichm öglichkeit bei A useinandersetzungen zur Verfügung stand.
Das räum lich stru k tu rie rte Angebot von B eschäftigungsreizen (Tränke, F reßstände, Strohraufe) in der Zone außerhalb der Liegehütte führte zu einer
sich täglich w iederholenden klaren Verlegung der H auptaufenthaltsbereiche
der steh ak tiv en Sauen. Auch an den Tagen der Neuzusam m enstellung der Sau
engruppe h atten diese B eschäftigungsanreize eine hohe Bedeutung. Rangord
nungsbedingte A useinandersetzungen ergaben sich nur, wenn die Nähe des frem 
den Tieres bewußt wurde. Wiederum die räum liche Trennung von Ruhezone und
verschiedenen B eschäftigungsm öglichkeiten "zog die Gruppe aber soweit a u s
einander", daß die Schärfe solcher A useinandersetzungen w irkungsvoll red u 
ziert war.
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5 Zusammenfassung
Art und Anordnung der Elemente des Lebensraum es tragender Sauen haben eine
w esentliche Bedeutung für ihr V erhalten. Bei der G ruppenhaltung sollten die
differenzierten Ansprüche der Individuen, die sich aus den Funktionskreisen
ergeben, in der G estaltung der Funktionsbereiche Beachtung, aber durchaus
auch Verwendung finden.
Sauen wählen ihren Liegeplatz sowohl unter dem Aspekt des behaglichen Maßes
an K örperwärm eableitung als auch nach der G ew ährleistung ausreichender Ruhe
in te n sitä t. Alle Einrichtungen, die zur B eschäftigung und A k tiv ität der Tie
re führen, sollen daher klar von der Ruhezone g etren nt sein. Die Liegefläche
ist mit einem gering körperw ärm eableitenden Boden auszurüsten.
Die Verwendung einer Strohraufe zur B eschäftigung führte zu einer Bindung
insbesondere der ranghohen Tiere an einen relativ eng begrenzten A k tiv itäts
raum. In den H auptaktivitätsph asen wurde die Tiergruppe dadurch derart "aus
einandergezogen", daß die sozialen A useinandersetzungen, die sich durch die
kontinuierliche Stallbelegung ergaben, w irkungsvoll gem indert wurden. In
aller Regel konnte gew ährleistet werden, daß jedes Tier in kurzer Zeit einen
behaglichen Ruheplatz fand.
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Summary
The influence by the elem ents of the environm ent for the sozial behaviour of
pregnant sows
U. HELLMUTH
A rranging the elem ents of the environm ent is im portant for the behaviour of
pregnant sows. The way of keeping them in groups has to pay atte n tio n to the
individual claims to the functional areas. But in the same way it can u ti
lize them.
Sows choice th eir lying area under the criterion of the com fortable degree
of body h eat dissipation and the endurance of calm ness as well. All ele 
m ents, th a t give the anim als occupation and activ ity , have to be separated
from the lying area. The lying floor has to be slight warmth dissipated.
The use of straw in small am ounts for occupation gave the possibility to fix
especially th e sows with high ranks at a certain place in the housing system .
On th a t way the group was parted while the phases of main activ ity , and the
social contents really were reduced. All sows had the possibility to find a
com fortable place to lay down.
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S tille B runst bei der Milchkuh: m anagem ent-bedingt oder tierspezifisch?
D. SCHOPPER

E inleitung
Die ungünstige F ru ch tb ark eitssitu atio n bei Milchkühen post partum (p.p.),
die sich in einer deutlich zu langen Zw ischenkalbezeit m anifestiert, ist im
w esentlichen durch Probleme bei der B runsterkennung erklärbar: Wenn über
haupt Brunstsymptome beobachtet werden können, ist oft eine klare D ifferen
zierung in "Vorbrunst" mit beginnender B runstsym ptom atik, "H auptbrunst" mit
deutlicher Ausprägung der Brunstm erkm ale und "Nachbrunst" mit abklingenden
Symptomen nicht mehr möglich. Die daraus entstehende V erunsicherung des
T ierhalters spiegelt sich zum Beispiel darin wieder, daß ein hoher Anteil
der Besamungen zu früh erfolgt (bis über 40 %) und damit nicht zur Konzep
tion fü h rt (HAUG und CLAUS 1983; SCHOPPER et al. 1988, 1989a).
Die Regulation der B runstsym ptom atik
In der M ilchviehhaltung ist die Auswahl des richtigen Termins für die k ü n st
liche Besamung (KB) von essen tieller Bedeutung, da eine optim ale Konzep
tionschance nur in einem zeitlich eng begrenzten A bschnitt des Ö strus vor
liegt (GRUNERT 1982; HAUG und CLAUS 1983).
Von den verschiedenen F unktionskreisen des V erhaltens b esitzt deshalb bei
M ilchkühen das S exualverhalten, insbesondere das B runstverhalten, das größte
Interesse für die landw irtschaftliche Praxis. Das typische B runstverhalten
(EYRICH 1988) ist dabei Teil eines Symptomkomplexes, zu dem bei der Kuh ne
ben den brunsttypischen V erhaltensw eisen und neben äußeren Brunstsymptomen,
denen zyklische, das heißt hormonal gesteuerte V eränderungen am Genital zu
grunde liegen, auch noch ö stru s-sp ezifisch e G eruchsstoffe (Brunstpherom one)
zählen (DEHNHARD und CLAUS 1988a, 1988b; PFEIFFER 1989). Dieser Symptom
komplex erm öglicht es dem Bullen beziehungsw eise dem T ierhalter, östrische
Tiere zu erkennen (Tab. 1).
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Tab. 1: Brunstsymptome der Kuh: Wahrnehmung durch den B ullen bzw. den
T ie rh a lte r
O estrus symptoms of the cow: p ercep tio n by the b u ll und the
herdsman
Brunstsymptome der Kuh
o e stru s symptoms of the cow
V erhalten / behaviour
äußere Symptome / e x te rio r symptoms
Pheromone / pheromons

Wahrnehmung durch / p ercep tio n by
T ie rh a lte r / herdsman
B ulle / b u ll
+
+
+
+
—
+

Dieser Symptomkomplex, insbesondere auch das B runstverhalten, ste h t unter
stren g er horm onaler Kontrolle (HURNIK 1987). In e rste r Linie sind es die
w eiblichen Sexualhorm one, also Ö strogene und G estagene, die A usbildung und
In te n sitä t der B runstsym ptom atik regulieren.
Brunstsym ptom atik:
- G estagene (Progestron) hemmen
- Östrogene (1 7 ß -ö strad io l) stim ulieren.
Dabei gilt prinzipiell, daß G estagene der Ausbildung der B runstsym ptom atik
entgegenw irken und Östrogene, sobald der "Progesteronblock" e n tfällt, stim u
lierend auf die Östrussym ptom e wirken. Die A pplikation von Progesteron an
ovariektom ierte Kühe zeigt hierzu beispielsw eise, daß Progesteron als Gegen
spieler zu den Östrogenen beim Rind dosisabhängig die Brunstsym ptom e zu u n 
terdrücken vermag. Dabei sind zur U nterdrückung der Brunstsym ptom e bereits
relativ geringfügige K onzentrationen wirksam (SCHOPPER und CLAUS 1986).
Stille B runst - Hauptproblem der ungünstigen F ruch tbark eitslag e in der
M ilchviehhaltung
Bei M ilchkühen ist das Phänomen der stillen B runst die H auptursache für die
ungünstige F ru ch tb ark eitssitu atio n in der Praxis. Dies zeigt sich besonders
in der deutlich über ein Jah r verlän gerten Zw ischenkalbezeit. Bei stiller
Brunst läu ft zwar am Ovar reguläres zyklisches Geschehen (incl. O vulationen)
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ab, jedoch sind äußerlich keine Brunstsymptome erkennbar. Die system atische
A usw ertung von M ilchprogesteronprofilen der p.p .-P hase bei Milchkühen ergab,
daß etw a 50 % aller O vulationen unentdeckt verlaufen (CLAUS et al. 1983;
LAMB et al. 1985; SCHOPPER und CLAUS 1989a; SCHOPPER et al. 1989a). Selbst
ohne B erücksichtigung der 1. O vulation p.p., die in etw a 80 % der Fälle ohne
erkennbare Symptome v erläu ft, liegt der A nteil stille r Brünsten noch zwi
schen 30 bis 40 % (PIRCHNER et al. 1983; SCHOPPER und CLAUS 1989a). Dabei
rech tfertig t sich eine gesonderte B etrachtung der 1. O vulation p.p. durch
die besondere endokrine S ituation (z.B. präovulatorische G onadotropinsekre
tion) zu Beginn der zyklischen O v arak tiv ität nach der postpartalen Azyklie
(KARG und SCHALLENBERGER 1983; SCHALLENBERGER 1987).
Bei der Suche nach den Ursachen der stillen B runst ergeben sich zwei A nsatz
punkte: M anagem entfaktoren, wie zum Beispiel Q ualität der Brunstbeobachtung
oder ungünstige H altungsbedingungen und tierspezifische Ursachen, das heißt
m angelhafte oder fehlende A usprägung der Brunstsym ptom atik.
M anagement - bedingte Komponente der stillen Brunst
Die H äufigkeit der stillen B runst kann von einer Reihe von M anagem entfakto
ren beeinflußt sein (EYRICH et al. 1989; FEHRENBACH-WERNET 1989; GROENEWOLD
et al. 1980; SCHOPPER et al. 1989a, 1989b), zum Beispiel durch die Q ualität
der B runstbeobachtung, vor allem aber auch durch das H altungssystem . In Ta
belle 2 ist der Einfluß des H altungssystem s auf die Frequenz der stillen
B runst zusam m engefaßt (SCHOPPER und CLAUS 1989a; SCHOPPER et al. 1989b).
Tab. 2:

Häufigkeit der stillen Brunst bei Milchkühen in Abhängigkeit vom
Haltungssystem (SCHOPPER und CLAUS 1989a; SCHOPPER et al. 1989 b)
Frequency of silent heat in dairy cows in relation to the housing
system (SCHOPPER and CLAUS 1989a; SCHOPPER et al. 1989b)

Haltungssystem
housing system

n

Weide / pasture
Laufstall / loose housing
Anbindestall / stanchion barn
Anbindestall mit Kuhtrainer /
stanchion barn with cow-trainer

38
32
58

47,8
46,3
56,5

68

69,3

Häufigkeit der stillen Brunst
frequency of silent heat
% Ovulationen
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Dabei zeigt sich, daß die H äufigkeit der stillen B runst zunimmt, je mehr die
B ew egungsfreiheit der Kühe eingeschränkt wird. Es wird allerdings auch d e u t
lich, daß stille B runst u n ter guten H altungsbedingungen ebenfalls in erh eb
lichem Umfang a u ftritt. D arüber hinaus zeigen unsere U ntersuchungen (SCHOPPER et al. 1989b), daß in Betrieben mit entsprechend in ten siv er B runstbeo
bachtung zwar der P rozentsatz der erkannten B rünsten deutlich gesteig ert
werden kann (bis zu 70 %), es fällt jedoch auf, daß gerade in diesen B etrie
ben auffällig oft zum falschen Z eitpunkt besam t wird (Tab. 3).
Tab. 3: S ti lle Brunst und fa lsc h e r Besam ungszeitpunkt
(SCHOPPER e t a l. 1989a)
R elation between frequency of s ile n t heat and frequency of wrong
tim ing of AI (SCHOPPER e t a l. 1989a)
B etriebe
farms
a lle / to ta l
mit geringem A nteil s t i l l e r Brunst
w ith low frequency of s ile n t heat
mit hohem A nteil s t i l l e r Brunst
w ith high frequency of s ile n t heat

H äufigkeit / frequency
s t i l l e B runst
fa lsc h e r KB-Termin
s ile n t heat
wrong tim ing of AI
% O vulationen
%
22,3
48,7
30,4
38,5
9,8
65,4

Es ist damit illusorisch anzunehm en, daß bei entsprechendem Mehraufwand für
die B runstbeobachtung alle Ö stren richtig erk an n t werden könnten.
T ierspezifische Komponenten der stillen B runst
Zweifellos muß deshalb davon ausgegangen werden, daß die Problem atik um die
B runsterkennung, bis hin zur stillen Brunst, immer eine W echselwirkung zwi
schen M anagem entfaktoren und einer m angelhaften oder fehlenden Ausbildung
der B runstsym ptom atik (tierspezifisch) ist. T atsächlich lassen sich solche
tierspezifischen Ursachen der stillen Brunst, wie nachfolgend beschrieben,
nachw eisen (SCHOPPER und CLAUS 1986, 1989a).
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Hormonale Ursachen der stillen Brunst
Beim Vergleich der V erlaufskurven der Sexualhorm onkonzentration (Progeste
ron, 17ß -ö stradiol) bei stille r und beobachteter B runst während des Peri
östrus ergeben sich hochsignifikante U nterschiede (SCHOPPER und CLAUS 1986,
198^a). Abbildung 1 zeigt einen derartigen Vergleich für die Progesteronkon
zentrationen im M ilchfett: Bei stiller Brunst liegen im P eriöstrus die
durchschnittlichen Progesteron w erte 10 bis 70 % höher als bei beobachteter
Brunst.

Tag 0 = Tag des n ie d rig ste n Progesteronw ertes
day 0 = day with the low est progesterone date
Abb. 1:

Progesteronkonzentrationen (ng/ml) im Periöstrus während stiller
und beobachteter Brunst bei Milchkühen (SCHOPPER et al. 1988)
Concentrations of progesterone in milkfat (ng/ml) during the perioestrus period in dairy cows: differences between silent and ob
served heat (SCHOPPER et al. 1988)

D arüber hinaus konnte aber bei beobachteter B runst auch nachgewiesen werden,
daß ansteigende Progesteronw erte im Ö strus mit abnehm ender In te n sitä t der
Brunstsym ptom atik einhergehen (SCHOPPER und CLAUS 1986; Tab. 4).
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Tab. 4: Progesteronm inim a im M ilc h fett (ng/ml) im Ö strus von Milchkühen bei
u n te rsc h ie d lic h e r B ru n s tin te n s itä t (SCHOPPER und CLAUS 1986)
Minimum c o n c en tratio n s of progesterone in m ilk fat (ng/ml) during
the o e stru s re la te d to d iffe re n t c la sse s of in te n s ity of o e stru s
symptoms (SCHOPPER and CLAUS 1986)
Progesteronminimum / minimum
co n cen tratio n s of progesterone
ng/ml

B ru n s tin te n s itä t
in te n s ity of o e stru s
s t i l l e Brunst / s ile n t heat
un d eu tlich e Brunst / u n clear heat
d e u tlic h e B runst / c le a r heat

13,4 ± 5,3
12,6 ± 5,2
10,6 ± 2,6

D em entsprechend ergibt sich eine signifikante negative K orrelation zwischen
der B ru n stin ten sität und den Progesteronw erten zum Z eitpunkt der B runstbeo
bachtungen (n = 65; r = 0,2674; p ^ 0,05; EYRICH und SCHOPPER 1989).
G leichzeitig werden im P eriöstrus bei stille r B runst reduzierte ö stra d io lkonzentrationen gegenüber beobachteter B runst gemessen (ö s tra d io l-17 ß-m axium: 16,3 ± 6,8 pg/ml vs 28,0 ± 13,2 pg/ml; p ^ 0,001; SCHOPPER und CLAUS
1989a).
Als horm onale Ursache der stillen B runst ergibt sich demnach im P eriöstrus
folgender Zusammenhang (Abb. 2): Die Reduktion der Ö strogenkonzentration,
vor allem aber die Erhöhung der Progesteronkonzentration verursachen eine
U nterdrückung der Ausbildung von Brunstsym ptom en und führen so zur stillen
Brunst.
Progesteron

\

17 ß - Östradiol

x

\

/
stille Brunst

Abb. 2: Veränderung der p eripheren Sexualhorm onkonzentrationen im
P e riö stru s a ls Ursache der s t i l l e n Brunst
Changes of the p e rip h e ra l co n cen tratio n s of sexual hormones during
the p e rio e stru s period as the reason of s ile n t heat
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Kausalbeziehung: negative Energiebilanz und H äufigkeit der stillen Brunst
Die V erteilung der H äufigkeit stille r B rünsten im V erlauf der p.p.-P hase
m acht die N achbarschaft zum laktationsbedingten Energiedefizit deutlich
(Abb. 3).

%

1.

2.

Ovulationsnummer
Abb. 3:

3.
p.p. /

4.

5.

6.

number of o v u latio n

>7
p.p.

Häufigkeit der stillen Brunst während der post-partum-Phase bei
Milchkühen (FEHRENBACH-VERNET 1989; SCHOPPER und CLAUS 1989a)
Frequency of silent heat during the post partum period in dairy
cows (FEHRENBACH-VERNET 1989; SCHOPPER and CLAUS 1989a)

Während der F rühlaktation, das heißt wenn bei Milchkühen von einem la k ta 
tionsbedingten E nergiedefizit ausgegangen werden muß (BAUMANN 1976; GRAVERT
1984), ist der A nteil an stillen B rünsten besonders hoch (SCHOPPER und CLAUS
1989 a). Darüber hinaus nimmt mit steigender M ilchleistung (gleichbedeutend
mit einer Erhöhung des laktationsbed ingten Energiedefizites in der F rühlak
tatio n ) die H äufigkeit der stillen B runst zu, wie Ergebnisse aus unserer
V ersuchsherde zeigen (Tab. 5).
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Tab. 5: H äufigkeit der s t i l l e n B runst p .p . bei Milchkühen in A bhängigkeit
von der L a k ta tio n sle istu n g
Frequency of s ile n t heat in d airy cows post partum re la te d to milk
y ie ld
L a k ta tio n sle istu n g
m ilk y ield
kg
< 6 000
6 000 b is 8 000
> 8 000

H äufigkeit der s t i l l e n Brunst
frequency of s ile n t heat
% O vulationen
34,0
37,7
60,0

Durch Provokation eines E nergiedefizits (30 % u n ter dem L eistungsbedarf) in
der späteren p.p .-P hase läßt sich die K ausalbeziehung E nergiedefizit - Häu
figkeit der stillen B runst experim entell nachw eisen (Abb. 4).

Energiedefizit f

Fettmobilisierung
—► Progesteron mobilisierung

Rückmeldung
Hypothalamus
—► Gonadotropine

Progesteron
erhöht

Östrogene
erniedrigt

\

STILLE BRUNST

Abb. 4: K ausalbeziehung: E n e rg ie d e fiz it - H äufigkeit der s t i l l e n B runst bei
Milchkühen post partum
Causal in te r r e la tio n between n egativ e energy balance and s ile n t
heat in d a iry cows post partum
Bei Kühen im E nergiedefizit sind die Progesteronm inim a im P eriöstrus signi
fikant höher als bei Tieren mit ausgeglichener Energiebilanz. Als Quelle für
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Progesteron während der Follikelphase kommt neben der Nebenniere in erster
Linie das Fettgew ebe in B etracht, in das Progesteron aufgrund seiner F e tt
löslichkeit während der L utealphase in hohen Mengen eingelagert wird. Wäh
rend der Follikelphase kommt es dann zur Freisetzung des gespeicherten Pro
gesterons. Zum Zeitpunkt der B runst liegen bei bedarfsgerecht gefütterten
K ühen'P rogesteronkonzentrationen im subkutanen F ett von etwa 100 ng/g vor
(SCHOPPER und CLAUS 1989b). Mit dem forcierten Abbau von K örperfett im Ener
giedefizit kommt es gleichzeitig zur Freisetzung großer Mengen an Progeste
ron, die eine Erhöhung der peripheren Progesteronw erte im B runstzeitraum be
dingen.
Dagegen sind im Energiedefizit die östradiolm axim a während der Brunst signi
fikant niedriger als bei bedarfsgerechter Energieversorgung. Diese reduzier
ten Ö strogenkonzentrationen dürften auf eine verm inderte A usschüttung von
Gonadotropinen im Energiedefizit zurückzuführen sein, wie sie in anderem Zu
sammenhang im Energiedefizit bereits nachgew iesen wurde (IMAKAWA et al.
1986; TERQUI et al. 1982).
Diese hormonalen Imbalancen bei negativ er Energiebilanz führen im Vergleich
zu leistungsgerechter F ütterung zwangsläufig zu einem hochsignifikant fre
quenteren A uftreten der stillen B runst (Tab. 6).
Tab. 6:

Häufigkeit der stillen Brunst sowie durchschnittliche minimale Pro
gesteronkonzentration und durchschnittliche maximale östradiol17ß-Konzentration im Blutplasma (pg/ml) während des Östrus bei
Kühen improvozierten Energiedefizit (n = 14) und bei bedarfsgerech
ter Fütterung (n = 13)
Frequency of silent heat and minimum concentrations of progesterone
and maximum concentrations of oestradiol-17(J in blood plasma
(pg/ml) during oestrus in dairy cows at different stages of energy
supply: provoked energy deficit (n = 14) vs balanced energy supply
(n = 13)
Energieversorgung / energy supply
Defizit (70 % des Bedarfs)
bedarfsgerecht
energy dificit (70 %)
balanced

Frequenz stille Brunst
%
frequency of silent heat
Progesteronminimum
pg/ml
progesteron minimum
17ß-östradiolmaximum pg/ml
oestradiol-17ß maximum

64,3

**

28,3

90

**

50

17

*

23
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Schlußfolgerung
Unsere Beobachtungen in P raxisbetrieben (SCHOPPER et al. 1989a) weisen d a r
auf hin, daß in Herden mit niedriger M ilchleistung stille B runst in e rster
Linie ein m anagem ent-bedingtes Problem d a rste llt. Dort kann durch V erbesse
rung der M anagem entqualität (H altungsbedingungen, F ütterung, B runstbeobach
tung etc.) dem Problem der stillen B runst bis zu einem gewissen Grad en tg e
gengew irkt werden. In Herden mit hoher M ilchleistung ist stille B runst eher
ein tierspezifisches Problem, da dort von einem entsprechend optim ierten Ma
nagem ent bereits ausgegangen werden kann. Gerade in diesen B etrieben wird es
mit w eiter steigender M ilchleistung zu einer sich w eiter verschärfenden bio
logischen K onkurrenzsituation zwischen L aktation und Reproduktion kommen und
zwar als Konsequenz der B elastung des Stoffw echsels bei der Adaption an die
B edürfnisse der gesteigerten M ilchleistung.
L aktation und Reproduktion schließen sich beim Rind nicht prinzipiell aus,
wie etw a beim Schwein, das eine strenge L aktationsanöstrie zeigt. Bei der
Milchkuh ist jedoch zu erw arten, daß die biologische K onkurrenzsituation
zwischen L aktation und Reproduktion mit steigender M ilchleistung w ächst.
Jede w eitere Steigerung der M ilchleistung, züchterisch oder biotechnisch be
dingt, v eru rsach t eine Zunahme der Problem atik der B runsterkennung durch e i
ne w eitere, hormonal bedingte, V erschlechterung der Ausprägung b ru n stty p i
scher V erhaltensw eisen und anderer Brunstsym ptom e bis hin zur stillen
Brunst. Aufgabe der Zukunft muß es daher sein, anhand von objektiv meßbaren
physiologischen K riterien, jene M ilchleistung zu definieren, die ökonomi
schen A nforderungen ebenso gerecht wird wie den A nsprüchen des "Produktions
m ittels" Milchkuh (SCHOPPER und CLAUS 1989a).
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Summary
Silent h eat of dairy cows: m anagem ent factors or cow -specific factors
D. SCHOPPER
Silent h eat is the main reason for suboptlm al fertility of dairy cows. Mea
surem ent of progesterone in m ilkfat in combination with regular inspection
for oestrus revealed th a t about 50 % of all ovulations post partum are not
accompanied by observed oestrus symptoms.
In the bovine, these oestrus symptoms include the typical oestrus behaviour
as well as external signs of oestrus and o estru s-sp ecific pheromons. All
th ese criteria are controlled by female sexual hormones.
Problems in oestrus detection because of weak oestrus symptoms or silent
h eat can be related to both, m anagement factors (quality of oestrus detec
tion, feeding, housing system ) and cow -specific factors. It was shown, th a t
differences in th e peripheral concentrations of female sexual hormones b e t
ween silen t and observed h eat are a reason for silen t h eat in the dairy cow:
compared to observed h eat peripheral progesterone concentrations were in 
creased significantly during silen t heat, w hereas the concentrations of
o e stra d io l-173 were significantly decreased.
Moreover, the frequency of silen t h eat was elevated with increasing milk
yield due to a negative energy balance. The negative energy balance in high
yielding cows resu lts in changes of the peripheral concentrations of female
sexual hormones, and th us leads to silen t heat. Peripheral progesterone con
cen tratio n s are increased during the perioestrus due to changes in the
steroid metabolism by the energy deficit, w hereas decreased oestradiol-173
concentrations may resu lt form a reduced secretion of gonadotropins during
the period of negative energy balance.
Thus it has to be considered th a t an increase in milk yield - due to bree
ding or biotechnics - will amplify th is antagonism betw een lactation and re 
production. So it has to be defined by physiological c riteria which milk
yield satisfies as well economical demands as the physiological requirem ents
of the dairy cow.
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21. Internation ale A rbeitstagung Angewandte Ethologie bei H austieren:
Schlußbetrachtung
G. VAN PUTTEN

Es ist sicher nicht leicht, in einer S chlußbetrachtung die Beiträge an die
ser Tagung zu gew ichten. Trotzdem wird versuchet werden, einiges zu erw äh
nen, das an der diesjährigen Tagung in Freiburg aufgefallen ist.
Die feierliche Begrüßung durch die Honoratioren kam zwar nicht unerw artet,
wurde aber wie immer von den Teilnehm ern sehr geschätzt. Das A llerw ichtigste
an der Tagung war jedoch, daß sich ganz offenscihtlich alle Teilnehm er ge
freu t haben einander w iederzusehen!
Es gab zwei Schw erpunkte in dieser Tagung:
V erhaltensabw eichungen bzw. Störungen;
C om putergesteuerte H altungsverfahren und ihre Probleme, aber auch ihre
M öglichkeiten.
V erhaltensabw eichungen
Nachdem Herr Grauvogl unsere K enntnisse über eine korrekte Nom enklatur der
E thopathien wieder aufgefrischt h a tte, wurde von Herrn Wechsler die Phylo
genese der V erhaltensstörungen erk lärt. (Wie immer scheint der Mensch Schuld
an allem Übel zu sein.) Auch Herr Spinka suchte nach genetisch bedingten
V erhaltensw eisen.
Frau Venzl befaßte sich mit der Ontogenese der anom alen V erhaltensw eisen,
und Herr Ochsenbein p flichtete ihr sp äter bei mit seinen Beispielen an Hun
den, die für uns N utztierforscher eine reine Erholung d arstellen . Eigentlich
ging auch der Vortrag von Herrn Nichelmann in die Richtung der Ontogenese
der V erhaltensw eisen. Sein treffendes Beispiel war die Entw icklung der T her
m oregulation.
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Die w irklichen Störungen wurden fast alle von den Damen vorgestellt; dies
ist sicher ein Zufall. Frau M artin e rläu terte das Federpicken beim Huhn,
Frau B itterli wies uns auf den L aufstall hin, der eigentlich "H erum stehstall" genannt werden sollte, und Frau Müller m achte klar, daß Färsen sich
wirklich nicht leicht an belastende Situationen anpassen können. Dasselbe
fand Ffau K etelaar-de Lauwere bei den M astkälbern in Boxen. Frau Braun v er
suchte das Leiden von Ferkeln durch die K astration an der Gewichtszunahme
abzulesen.
Dann gab es noch V orträge von vier Herren mit Beispielen auf diesem Gebiet.
Herr Schmid erk lärte uns, daß das Ferkelerdrücken durch die Sau m eistens
haltungsbedingt ist, und Herr Kooijman wies darauf hin, daß Anomalien bei
M astkälbern manchmal fütterungsbedingt sind (zu wenig S tru k tu rfu tter). Herr
Kaminski m eint, daß es den abgesetzten Ferkeln in Großgruppen zu 150 bis 230
Tieren immer noch besser gehe als denen auf Fiatdecks. Herr Schopper konnte
stille B runst beim Rind korrelieren mit der gesteigerten Laktation. Dies
betont nur die Notwendigkeit unserer Zurückhaltung in Sachen BST.
C om putergesteuerte H altungsverfahren
Der Computer h ä lt seinen Einzug in der T ierhaltung. Diese Tagung zeigte den
Anfang einer Reihe von R eferaten, welche sicher noch in den nächsten 10 Ja h 
ren ihre F ortsetzung finden werden.
Herr Burgwal und auch Herr Van P utten zeigten sich ausgesprochen positiv zum
C om putereinsatz in der G ruppenhaltung von Sauen. V ielleicht weil die For
schung bei den Rindern etw as mehr fortgeschritten ist, äußerten sich W ierenga am Beispiel Milchkühe sowie Schlichting am Beispiel M astbullen zwar posi
tiv , jedoch insgesam t eher warnend.
Z usatzreferate
Z usatzreferate, w ertvolle Beiträge zu den Schwerpunkten erhielten wir von
Herrn Schenk über das merkwürdige Sozialverhalten der M antelpaviane. Herr
Hellmuth m achte klar, daß das Sozialverhalten auch bei Sauen äußerst sen si
bel ist. Herr Schindler gab uns Einsicht in das L uchstheater (Ausdruck von
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Herrn W ackernagel), das wirklich nicht verw echselt werden sollte mit einem
L uxustheater! Herr von P lanta probierte, die ideale A bferkelbucht zu entw er
fen.
Das Auditorium
Sehr erfreulich war die ern eu t kritische E instellung des Auditorium s. Nach
und nach wurde nach der R ichtigkeit der Deutung der V erhaltensw eisen ge
fragt. Auch kritische Bemerkungen blieben nicht aus. So wurde die R epräsen
ta tiv itä t von T agesau sschnitten mehrmals in Frage g estellt, über V erhaltens
mechanismen wurde sp ek u liert (es ist nun mal die Lieblingsbeschäftigung die
ser Fachgruppe). Die Beobachtungen über Videoanlagen und die Interv allb eo 
bachtungen sind dieses Jah r auf unverkennbares M ißtrauen gestoßen. Es geht
einfach nichts über das altb ew ährte Handwerk, oder besser gesagt über die
alte Augenweide.
Solche Kritik haben wir nötig. Sie regt an und h ilft F eh lin terpretatio nen zu
verm eiden. Noch kritisch ere Aussagen wären sogar angebracht. Beigetragen zur
Stimmung haben - wie immer - die sehr in teressan ten Filme von Herrn Zeeb.
Schluß
Nun h at auch diese 21. A rbeitstagung in Freiburg sein Ende und wird in guter
E rinnerung bleiben. Für diese Erinnerungen sind wir Herrn Zeeb und seinen
"Heinzelmännchen" sehr dankbar. Die Fachgruppe V erhaltensforschung der DVG
fühlt sich im T ierhygienischen In stitu t Freiburg immer gut aufgehoben. Auch
das ist erw ähnensw ert, und wir sind Herrn D irektor Weiß dankbar dafür.
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Summary
Concluding rem arks
G. VAN PUTTEN
The m eeting obviously had two main points:
abnormal or disturbed behaviour;
com puter-controlled husbandry system s: problems and potential advantages.
Four other presen tatio ns highlighted behaviour of zoo anim als and social
behaviour in sows.
Lively discussions took place between the audience and p resen tato rs of pa
pers. Special atten tio n was given to the questions w hether p arts of the
2 4 -h -o b serv a tio n s were rep resen tativ e and to the reliab ility of tim e-lapse
video and in terv al recording of behaviour.
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