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Einleitung
E
Mastbullen
M
w
werden in Deeutschland in
n Systemen mit
unterschiedlic
u
cher Bodenggestaltung ge
ehalten. Nebben
Varianten
V
mitt Einstreu wird ein Großte
eil der Bullenn in
Buchten
B
mit Vollspaltenböden aufgestallt (HOY ett al.
2016).
2
Dabei w
werden die Tiere
T
auf Beto
onspaltenbödden
oder
o
auf Beto
onspaltenböden, die mit einer Gummiaauf‐
laage versehen
n sind, gehaltten. Die Auslage mit Gum
mmi
entspricht
e
ein
nem höheren Liegekomffort und einnem
gelenkschone
g
enderen Aufsttehen und Ab
blegen der Tiiere
(B
BAHRS 2005, VANEGAS et al. 2006, PLAATZ et al. 20007).
Werden
W
die B
Buchten zusättzlich mit einer Gummiauufla‐
ge
g ausgekleid
det, verursaccht dies jedo
och Kosten, die
den
d Betriebszzweig der Bulllenmast zusä
ätzlich belastten.
In
n der Tierhalttung wird hääufig die Steiggerung des TTier‐
wohls
w
mit ein
ner Leistungsssteigerung verknüpft.
v
W
Wird
den
d Tieren mehr Komfort zugestanden
n, geschieht ddies
häufig
h
mit deer Erwartung, die tierisch
he Leistung sstei‐
gern
g
zu können, um z. B.. zusätzliche Investitionskkos‐
te
en, wie die d
der gummiertten Spaltenauflagen, aufffan‐
gen
g zu können
n.
Im
m Rahmen eeines Teilpro
ojektes erfolgte daher eeine
Untersuchung
U
g zum Einflu
uss unterschiedlicher Bodden‐
beläge
b
in Vollspaltenbuchtten auf die Mastleistung
M
vvon
Fleckviehbulle
F
en in einem NRW‐Praxisbe
N
etrieb.
Material
M
und Methoden
Im
m Februar 22017 wurden
n 45 männlicche Fresser der
Rasse
R
Fleckvieeh im Alter von
v sechs Mo
onaten aus gglei‐
chem Herkun
nftsbetrieb in
n den Projektbetrieb in ffünf
Buchten
B
aufggestallt. Jeweeils neun Bu
ullen wurdenn in
zwei Buchten
n mit Betonvollspaltenbod
den und in ddrei
Buchten
B
mit gummierten Vollspalte
enböden auffge‐
stallt. Eine Grruppe wechsselte nach 70
0 Tagen, im A
An‐
schluss an den
n zweiten Wiiegetermin, von
v gummierrten

e Bucht mit Betonvollspa
altenboden. In
Spalten in eine
eser Wechse
elgruppe fiel ein Bulle aufgrund eineer
die
Lungenerkrankung ab der eersten Masth
hälfte aus un
nd
urde in einen
n Krankenstaall mit Stroheinstreu sepa‐
wu
rie
ert. Die Ausw
wahl der Tieree für die untterschiedlicheen
Buchten und die Zuweisu ng zu den Bodenbelägeen
D
ng
erffolgte zufällig. Der Zeitrraum der Datenerhebun
ersstreckte sich von Februaar 2017 bis März
M
2018. Zu
Z
Beginn wurden die Einstallggewichte der Einzeltiere fü
ür
ei Wiegeterm
mine erhobe n. Bei nachffolgenden drrei
dre
Wiiegeterminen
n wurden diee Tiere buchtenweise ge‐
wo
ogen, da die
e Gefährdungg für die du
urchführendeen
Personen bei eiiner Einzeltieerwiegung zu hoch geweseen
wääre. Die Schlachtgewichtee konnten le
etztlich wiedeer
den Einzeltieren zugeordneet werden. Die
D Tiergewich‐
te,, sowie die täglichen
t
Zunnahmen wurden deskripttiv
ausgewertet un
nd auf signifiikante Unterschiede in Ab‐
hängigkeit zu den unterscchiedlichen Bodenbelägeen
analysiert (IBM SPSS Statisti cs 25).
Erggebnisse
Bullen, die übe
er die gesam
mte Mastperiiode auf gum
m‐
mierten Betonsspalten geha lten wurden,, hatten mit Ø
701 kg (Ø Gewichtszunahm e 471 kg) das höchste Kö
ör‐
pergewicht errreicht (Tab. 1). Die Untterschiede deer
hlachtgewich
hte zu den a nderen Bode
enbelägen wa‐
Sch
ren
n jedoch nich
ht signifikantt. Lediglich be
eim Einstallge‐
wiccht sowie in der Mitte dder Mastphasse zeigten sicch
siggnifikante Un
nterschiede bbei der Haltu
ung der Bulleen
auf den unterscchiedlichen BBodenbelägen
n. Im Vergleicch
pe erreichtenn die Bullen auf Betonspaal‐
zu dieser Grupp
n einen Ø Gewichtszuwacchs von 456 kg.
k Die Gruppe,
ten
die
e nach dem zweiten Wieegetermin da
as System ge‐
we
echselt hat, hatte
h
schon bbei der Aufsttallung das ge‐
rin
ngste Körperg
gewicht. Diesse Gruppe ha
atte ein um Ø

.
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wf.de/cms/forsschungsnotizen
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16
1 kg geringeres Schlachtggewicht. Die aus den Körpper‐
gewichtsdaten
g
n errechnetten täglichen Brutto‐ uund
Nettozunahm
N
men der Bullen zeigten ebenfalls keeine
signifikanten Unterschiedee zwischen den
d Bodenbeelä‐
gen.
g
Die größ
ßte Streuung bei den Gew
wichtszunahm
men
zeigte sich jed
doch innerhaalb der zwei Gruppen, diee in
den
d
gummieerten Beton
nspaltenbuchten aufgesttallt
waren
w
(Abb. 11).
Diskussion
D
Die
D zunächst höheren Taggeszunahmen bei den Bulllen,
die
d während der gesamteen Mastphase auf gumm ier‐
te
en Betonspaltenböden geehalten wurd
den, haben ssich
mit
m zunehmeender Mastdaauer an die Zunahmen der
anderen
a
Haltungsvarianteen angenähert. Damit koonn‐
te
en die zunächst positiven
n Effekte in den Gruppen mit
Gummiauflage
G
e nicht durcchgängig bis zum Mastennde
beobachtet
b
w
werden. Die höhere Streuung der G
Ge‐
wichtszunahm
w
men bei den Gruppen, die auf gumm ier‐
te
en Betonspaltenböden geestanden hab
ben, deuten auf
eine
e
stärker aausgeprägte Rangordnung innerhalb der
Gruppe
G
hin, d
die mit einem
m gelenkscho
onenderem A
Auf‐
stehen und A
Abliegen der Tiere, einer daraus resul tie‐
renden, höheeren Mobilität zusammenhängen könnnte.
Die
D Bullen, diee auf gummieerte Betonspa
alten aufgesttallt
wurden,
w
hatteen ein im Ø 4 kg höheres Körpergewiccht,
als
a die Bullen
n, die auf Beetonspalten eingestallt w
wur‐
den.
d
Nach deem dritten Wiegetermin
W
waren
w
die Grrup‐
pen
p auf Gummi 12 kg sch
hwerer als diie Tiere, die auf
Betonböden
B
sstanden. Beim
m Schlachtgew
wicht ergab ssich
eine
e
Differenzz von 19 kg. Ob mit diesen höheren Zu‐
nahmen
n
die Investitionskosten gedeckt werden kkön‐
nen,
n
hängt lettztlich von deer Qualität einer Gummim
mat‐
te
e und den An
nschaffungskosten ab und
d muss an annde‐
rer Stelle übeerprüft werd
den. Die Masstleistungen der
m Vergleich aaufgestallten Bullen, könn
nten dabei alss
im
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Grundlage einer Wirtschafftlichkeitsberrechnung heer‐
angezogen werden.
erden Bullen
n auf gummi erten Betonspalten gehaal‐
We
ten
n, hat dies positive Ausw
wirkungen auff die Karpalge‐
len
nke (RIENHOFFF et al. 20188 a). In der Literatur wirrd
häufig eine stärkere Verscchmutzung der Tiere auf
ummiböden beschrieben,
b
ur
Gu
die in Form einer Bonitu
des Verschmuttzungsgradess, neben de
er Gewichtseer‐
esen Tieren, nur geringfüggig festgestellt
mittlung bei die
we
erden konnte
e (RIENHOFF eet al. 2018 b).
b Die Bonitu
ur
der Klauen dieser Bullen, unmittelbar nach dereen
hlachtung, wird
w ebenfallss Aufschluss geben und ist
Sch
Bestandteil ein
ner weiteren Teilstudie. Erst
E nach Au
us‐
ertung dieser Klauendateen lässt sich abschließen
nd
we
ein
n Vergleich erstellen und ees zeichnen sich
s evtl. Emp‐
feh
hlungen ab.
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