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Einleitung
E
Im
m Jahr 2017 w
wurden in Deeutschland 95
56.727 Mastbbul‐
le
en im Alter vvon ein bis unter zwei Jahren in untter‐
schiedlichen H
Haltungssysteemen gehalte
en (STATISTISCCHES
BUNDESAMT 20017); konkrette gesetzliche Vorgaben zur
Ausgestaltung
A
g der einzeln
nen Haltungsssysteme fehhlen
je
edoch. Das NIEDERSÄCHSISSCHE MINISTERRIUM FÜR ERNNÄH‐
RUNG
R
, LANDWIRRTSCHAFT, VERRBRAUCHERSCHUTZ UND LANDDES‐
ENTWICKLUNG stellte dahe
er bereits 20
011 den „TTier‐
schutzplan Niiedersachsen“ auf. Inhalt ist unter annde‐
rem eine gepllante Tierschutzleitlinie fü
ür die Bullenhhal‐
tung, die ab 22018 gelten soll. Bei der Gestaltung der
Haltungssyste
H
eme der Bulleen nimmt u. a. die Beschhaf‐
fe
enheit der V
Vollspaltenob
berflächen Einfluss
E
auf die
Haltungsbedin
H
ngungen der Bullen. Des Weiteren kaann
davon
d
ausgeggangen werdeen, dass Tiere, die geringgere
Verschmutzun
V
ngen aufweiisen, bezügliich ihrem TTier‐
wohl
w
und aucch der Verbraaucherakzepttanz besser eein‐
gestuft
g
würdeen. Es ist zud
dem zu verm
muten, dass ssau‐
berere
b
Tiere einen verbesserten Ge
esundheitsstaatus
aufweisen.
a
In
n der vorlieegenden Teilstudie wurdden
daher
d
Fleckvieehmastbullen
n zur Untersu
uchung des EEin‐
fllusses untersschiedlicher Bodenbeläge
e in Vollspaltten‐
buchten
b
auf Ih
hren Verschm
mutzungsgrad
d bonitiert.
Material
M
und Methoden
Im
m Februar 22017 wurden
n 45 männlicche Fresser der
Rasse
R
Fleckvieeh im Alter von ca. sech
hs Monaten aus

gle
eichem Herkunftsbetrieb in den Pro
ojektbetrieb in
fün
nf Buchten mit
m zwei untterschiedliche
en Bodenbelä‐
gen aufgestalltt. Jeweils neeun Bullen wurden
w
zufälllig
nspaltenbodeen
ausgewählt in zwei Buchteen mit Beton
und in drei Bu
uchten mit ggummierten Spaltenbödeen
aufgestallt. Derr Zeitraum deer Datenerhebung erstreck‐
ei Mastphasen,
te sich von Februar bis Juli 22017 mit zwe
e sich jeweils über ca. zzehn Wochen erstreckten.
die
Wö
öchentlich wurden Bonituuren zum Verschmutzunggs‐
graad der Tiere mit Bewertuungen von 1 bis 4 (1 = sau‐
ber, 4 = stark verschmutzt)
v
) durchgeführt. Dabei wu
ur‐
auch, Schwan
nz,
den die Verschmutzungen jjeweils an Ba
Ob
ber‐ und Untterschenkel bbonitiert. Eine Gruppe vo
on
neun Bullen wechselte nacch 70 Tagen von gummieer‐
n Spalten in eine Bucht m
mit Betonspalten. Die Bon
ni‐
ten
turrnoten wurden deskriptivv ausgewerte
et, sodass au
us
den einzelnen Boniturnotenn für beide Mastabschnitt
M
te
Gruppenmediane errechnett wurden (IBM SPSS Statiis‐
tics 25).
Erggebnisse
Die
e Abbildunge
en 1 – 4 zeeigen den je
eweiligen Veer‐
sch
hmutzungsgrad der Mastbbullen als Gru
uppenmedian
ne
in Abhängigkeiit der Bodennbeläge und des Mastab‐
sch
hnittes für alle vier bonitiierten Körperregionen. Deer
mittlere Wert (Median) ddes Verschmutzungsgradees
er Tiere (N=4
45) über die zwei Mastabschnitte liegt
alle
zw
wischen 1 und
d 2; vereinzellt kamen jedo
och auch stark
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Notizzen aus der Forsschung
und
u sehr starkk verschmutzzte Tiere vor.
Zwischen
Z
den
n Gruppen 2 und
u 3 (Gumm
mibelag) sowiie 4
und
u 5 (Betonbelag) ergeben sich für alle Körperreggio‐
nen
n im ersteen Mastabsch
hnitt keine Unterschiede
U
e in
den
d Gruppen
nmedianen. Dies
D
trifft eb
benfalls für dden
zweiten Mastabschnitt zu, lediglich die Tiere auf Be ton
wiesen
w
um eeine Note stärker
s
verscchmutzte Obber‐
schenkel auf als sie es im
m ersten Masstabschnitt zeeig‐
en. In Grupp
pe 1 waren die Tiere im zweiten Masttab‐
te
schnitt ebenffalls am Obeerschenkel so
owie am Bauuch
stärker versch
hmutzt, bei sonst gleichen
n Gruppenmeedi‐
anen.
a
Saubereere Tiere wu
urden nur im ersten Masttab‐
schnitt für Baauch und Obeerschenkel auf Betonspal ten
m Gegensatzz zu den Bucchten mit Gummiauflagee, 2
im
und
u 3 bonitiert. Bei der Wechselgruppe
W
e, die zuerst auf
Gummiboden
G
n aufgestallt war, gab es
e kaum Untter‐
schiede zu den Betonspalten in den Gru
uppen 4 und 5.
Bezüglich
B
derr unterschied
dlichen Körpe
erregionen w
wur‐
den
d
die Versschmutzungeen an Schwa
anz und Untter‐
schenkel meist mit 2 bon
nitiert und schwankten
s
nur
wenig
w
zwisch
hen den Versuchsgruppen und Masttab‐
schnitten. Bei den Körperregionen Ba
auch und Obber‐
de auch häuffiger mit 1 bonitiert und die
schenkel wurd
Verschmutzun
V
ngen variierten stärker innerhalb der
Bucht.
B
Diskussion
D
Aufgrund
A
derr sehr geringgen Unterschiede zwischhen
den
d Gruppen mit gleichen
n Bodenbeläggen (2 und 33; 4
und
u
5) kann davon ausggegangen we
erden, dass der
Verschmutzun
V
ngsgrad eherr von dem Bodenbelag,
B
als
von
v der Buchtt abhängt. Dees Weiteren konnte auch bei
den
d
älteren Bullen im zweiten
z
Masstabschnitt kkein
grundsätzlich
g
erhöhter Verschmutzun
V
ngsgrad festtge‐
stellt werden
n, sodass in der vorliege
enden Unterrsu‐
chung rein au
uf die Unterscchiede des Verschmutzun
V
ngs‐
grades
g
in Bezzug auf die Bodenbescha
affenheit einnge‐
gangen
g
werdeen kann.
Die
D Tiere, diee während der
d beiden Mastphasen
M
auf
gummierten
g
SSpalten aufgeestallt waren
n, erkranktenn zu
Beginn
B
der errsten Mastphase an Durch
hfall, so dass die
le
eicht stärkerre Verschmu
utzung diese
er Tiere darrauf
zurückzuführeen sein könntte. Dies wird an der höhe ren
Streuung
S
derr Boniturergeebnisse in Richtung
R
3 uund
te
eilweise 4 für die Regioneen Bauch, Ob
berschenkel uund
Schwanz
S
deuttlich. Aufgrun
nd der sonst eher trockennen
Witterung
W
wäährend des Beobachtung
B
gszeitraums uund
der
d hohen Baauweise des Bullenstalles,, die einen ssehr
großen
g
Luftaaustausch durch
d
Space
e‐board‐Lüftuung
ermöglicht,
e
ko
onnte bei deer Erhebung des Verschm
mut‐
zungsgrades ssonst kein weesentlicher Unterschied
U
zzwi‐
Bodenbelägen
n festgestellt werden. D
schen den B
Der
Landwirt,
L
der die Untersuchung mit be
egleitet hat uund
zuvor schon eeinige Mastdu
urchgänge in
n den Stallunggen
beobachtet
b
hat, beschreib
bt jedoch ein
ne unter norm
ma‐
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lerr Witterung eher
e
stärkeree Verschmutzzung der Tierre,
die
e auf gummie
erten Bodenbbelägen aufge
estallt werden.
MÜLLEDER
Ü
et al. (2008) unntersuchten ebenfalls deen
Ein
nfluss des Bo
odenbelages auf den Verschmutzunggs‐
graad der Tiere und
u die Auto ren kamen zu
u dem Schlusss,
dass Tiere auff gummierteen Spaltenbö
öden häufigeer
mutzungen an
a
geringfügig oder hochgraddige Verschm
örperregioneen zeigten, als
a Bullen, die
bestimmten Kö
enböden geh alten wurden
n.
auf Betonspalte
er Vergleich der
d hier dargeestellten Daten zur Tierveer‐
De
sch
hmutzung lä
ässt keine eeindeutige Empfehlung zu
z
ein
nem der un
ntersuchten Haltungssystteme zu. Deer
Erffahrungsbericcht des Landdwirts deutet auf eine stäär‐
kere Verschmutzung der Tieere auf gumm
mierten Bödeen
n, dies lässt sich jedoch iin den Zahle
en nur bedingt
hin
wie
ederfinden. Bei der Erfasssung der Ta
ageszunahmeen
die
eser Bullen während
w
des ggleichen Beobachtungszeiit‐
rau
ums wurden die höherenn Tageszunah
hmen von deen
Tie
eren erzielt, die in Buchteen mit Gummiauflage au
uf‐
gestallt waren (RIENHOFF et aal. 2018). Som
mit wirkte sicch
ne höhere Ve
erschmutzungg der Tiere au
uf gummierteen
ein
Spalten in diesser Teilstudiee nicht negattiv auf die Ta‐
m, welches zu
z
geszunahmen aus. Ein Haaltungssystem
es bei Rinderrn
stäärkerer Verscchmutzung dees Haarkleide
füh
hrt, kann jed
doch die Anfäälligkeit der Haut auf Inte‐
gumentschäden
n verschlimm
mern (MÜLLERR 2004), wirkt
uf das Wohlbbefinden der Tiere aus un
nd
sicch negativ au
förrdert damit nicht die Verbbraucherakzeptanz.
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