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Einleitung
E
In
n vielen land
dwirtschaftlichen Betriebe
en werden H unde
gehalten.
g
Som
mit gehört ein Hofhund, speziell
s
in rinnder‐
haltenden
h
B
Betrieben, wie
w
selbstve
erständlich zum
Hofbild
H
dazu, ursprünglich
h zum Schutz der gehalttenen
Tiere.
T
Nachdeem sich der Wolf
W in Deutscchland in jün gster
Vergangenhei
V
it wieder aussgebreitet hat, wird diesee Auf‐
gabe
g
zwar vo
on den dafür gezüchtete
en Herdensc hutz‐
hunden
h
aktueell wieder erffüllt. Diese halten
h
sich jeedoch
komplett
k
in der Herde auff, die es zu bewachen giltt. Der
Kontakt
K
zum Menschen beschränkt
b
siich dabei auff das
Füttern.
F
Im
m Rahmen eeines Forschungsprojekte
es der Fachhhoch‐
schule Südweestfalen in Soest wurde
en Hofhundee im
Rahmen
R
von Betriebsbesu
uchen an versschiedenen O
Orten
von
v rinderhaltenden Betriieben wahrge
enommen. B
Bewe‐
gungsmuster
g
und Kontaktsstellen des Hofhundes kö nnen
je
edoch die Hyygienesituatio
on in der Rin
nderhaltung nnega‐
tiv beeinflusssen und die Biosicherheit z.T. massivv ge‐
fäährden. Dass Hygienebew
wusstsein vo
on Rinderhaaltern
wird
w gegenüb
ber Schweine‐ und Geflügelhaltern als eher
gering
g
eingescchätzt (HAUSCCHULTE 2018).. Eine Sensib ilisie‐
rung für Hyggienethemen in der Rinderhaltung ssollte
auch
a
die Betrrachtung von
n Hofhunden
n einbeziehenn, da
die
d Hofhundee als Überträgger von Krankkheiten und Para‐
siten in Fragee kommen können.
k
Ziel der vorliege nden
Arbeit
A
ist es, die Aufgaben
n von Hofhun
nden in rindeerhal‐
te
enden Betrieeben zu beleu
uchten. Dabe
ei sollen auchh der
Bewegungsrad
B
dius der Tierre, sowie häu
ufige Aufenthhalts‐
orte
o
betrachttet werden, um ein mögliches
m
Geefähr‐
dungspotentia
d
al für die Betriebshygie
ene aufzudeecken
und
u zur Diskussion zu stellen.
Material
M
und Methoden
Die
D vorliegen
nden Daten stammen aus einer Onnline‐
Befragung,
B
diee vom 25.10.2018 bis 29.11.2018 übeer das
Portal
P
LimeSu
urvey durchggeführt wurd
de. Die Befraagung
richtete sich aan leitende Personen
P
von
n rinderhalte nden
Betrieben
B
mitt Hofhund. Siie wurde auf der Internettseite
der
d Fachhoch
hschule Südw
westfalen, üb
ber das Wocchen‐
blatt
b
für Land
dwirtschaft und
u Landlebe
en (Münster)), so‐
wie
w E‐Mail un
nd soziale Netzwerke der Studierendenn der
FH
F SWF bewo
orben. Als Mo
otivation an der Umfragee teil‐
zunehmen, w
wurden drei Warengutsche
W
eine im Wertt von
e 25,‐€ über eine Verlosu
ung unter den Teilnehme nden
je
in
n Aussicht geestellt. Der Frragebogen en
nthielt Frage n zur
Beschreibung
B
des Hofhun
ndes und seiner Lebensb edin‐
gungen,
g
zur persönlichen
n Einstellung gegenüber dem
Hofhund,
H
zum
m Stallmanaggement und zu betriebliichen
und
u persönlicchen Gegebeenheiten. Die
e meisten deer 31

n einer Miscchform aus geschlossene
g
m
Fraggen waren in
und offenem Fra
ageformat veerfasst. Bei einigen
e
Frageen
de eine bipo
olare Ratinggskala mit fü
ünf Stufen als
a
wurd
Antw
wortformat gewählt,
g
um
m die Einsch
hätzungen dees
Befragten genau
uer erfassen zu können. Von 66 Teil‐
nehm
menden wurde der Frage bogen komplett beantwo
or‐
tet, so dass die Teilnahmebeereitschaft als eher gerin
ng
einggestuft werde
en kann. Di e deskriptive Auswertun
ng
erfolgte über Exxcel, die stattistische Ausswertung übeer
das IBM SPSS Statistics – Proggramm.
Erge
ebnisse
Um zu erfahren, welchen Au fgaben der Hofhund
H
nach‐
ü
das geeschlossene Fragenformat
gehtt, wurden über
Antw
wortmöglichk
keiten vorgeggeben. Abb. 1 zeigt: In deen
meissten Betriebe
en (89 %) wiird der Hund
d als Familien‐
hund
d gehalten. In
I 58 Betriebben erfüllt der Hund sein
ne
Aufggabe als „Wa
achhund“, in 22 Betriebe
en dient er als
a
„Viehtreiber“ und in sechs Beetrieben wird
d der Hund als
a
us‐
Begleiter bei derr Jagdausübuung genutzt. Über die Au
wahlmöglichkeit „Sonstiges“ wurde von einem
e
Teilneh‐
enfängers“ er‐
e
mer die Aufgabenzuweisungg des „Ratte
eantwortungg der Frage konnten
k
Meh
hr‐
gänzzt. Für die Be
fachnennungen vorgenomme
v
en werden.
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Aufgabeen erfüllt der Hu
und?“ (n = 66 Teeil‐
nehm
mende)
Abb.1
1: Nennungen zu den Aufgaben, ddie der Hofhund erfüllt.
20

Auch
h spezielle Au
ufgaben, beisspielsweise das Zeigen odeer
Meld
den von Kalbungen und Brunst, werden von vieer
Hunden erfüllt. Um Hinweisee auf den überwiegendeen
enthaltsort zu
u erhalten, w
wurden überr die geschlo
os‐
Aufe
sene
e Frage „Wo hält sich Ihrr Hund überw
wiegend auf??“
Konttaktstellen ab
bgefragt. Aucch bei dieserr Frage gab es
e
unte
er dem Punktt „Sonstiges““, die Möglich
hkeit, individu‐
elle Angaben vorzunehmen, die von dre
ei Teilnehmerrn
utzt wurde. So sind zweei Hunde üb
berwiegend im
genu
Stall und ein Hund vor dem Offen anzutrefffen (Abb.2).
Von 82 % der 66
6 Teilnehm
menden wurd
de angegeben,
s
frei auf dem Hof be
ewegt. Zudem
dasss der Hund sich
gabe
en drei Perso
onen an, dasss der Hund sich überwie‐
gend
d außerhalb des Betriebbes aufhält. Nur zu einem
gerin
ngen Anteil sind
s
die Hun de in ihrem Bewegungsra‐

‐ Fachberreich Agrarwirtsschaft, Soest –
www4.fh‐sw
wf.de/cms/forsschungsnotizen
n/

Notizzen aus der Forsschung
dius
d
begrenztt und werden im Betrieb
b überwiegennd an
der
d Leine (9) ggehalten oder sind im Zwinger (10).
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Angabe in
Wortlaut
W
der Fragge: „Wo hält sicch Ihr Hund übe
erwiegend auf?“ (n=66
Teilnehmende)
Abb.
A
2: Nennunggen von Orten, an denen sich der
d Hund überwiiegend
aufhält.

Weiteren
W
Auffschluss, wo genau sich der
d Hund auffhält,
wenn
w
er sich frei auf dem Hof bewegt,, zeigt Abb. 33. Zur
Beantwortung
B
g dieser Frage konnten die Teilnehme nden
eine
e
Abstufun
ng vornehmeen, an welche
en der angeggebe‐
nen
n Orte sie d
den Hund „nie“ sehen biss hin zu der A
Anga‐
be
b „sehr oft“. 21 Personen
n gaben an, dass
d
sie den H
Hund
sehr häufig auf dem Futteertisch sehen
n, bei 17 Tei lneh‐
mern
m
bewegtt sich der Hund oft im Kälberstall. N
Neun
Teilnehmende
T
e gaben an, den Hund sehr oft im M
Melk‐
stand und am
m Misthaufen zu sehen. In sieben Betri eben
n der Milchka
ammer. Von m
mehr
isst der Hund ssehr häufig in
als
a der Hälftee der Teilnehmenden wird der Hund „„nie“
im
m Krankenstaall, dem Melkstand und dem
d
Ort der Tier‐
kadaverlageru
k
ung gesehen (Abb.3).
Fu
uttertisch
Ab
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Angabe in Prozent
Wortlaut
W
der Fragge: „Wie oft habeen Sie Ihren Hund
d in folgenden Sittuatio‐
nen schon beobacchtet?“ (n=66 Teilnehmende)
Abb.
A
3: Orte, an d
denen der Hund unter
u
Angabe der Häufigkeit im B
Betrieb
ge
esehen wird.

Werden
W
die A
Angaben seh
hr oft (5) un
nd oft (4) zuusam‐
mengefasst,
m
h
haben etwa die
d Hälfte alle
er teilnehme nden
Personen
P
die Hunde auf dem Futtertisch oder im
m Käl‐
berstall
b
am hääufigsten beo
obachtet.
Diskussion
D
Hunde
H
in rind
derhaltenden
n Betrieben erfüllen
e
aus Sicht
der
d betriebsleeitenden Personen auch heute nochh die
Funktion,
F
den
n Betrieb zu bewachen ‐ zumindest wird
dies
d von 88%
% der Teilnehmenden anggegeben. Es iist zu
vermuten,
v
dasss sich das klassische Bew
wachen eher iin ein
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elden“ von außergewöhnnlichen Situattionen gewan‐
„Me
delt hat. Die Hu
unde bellen zwar, wenn
n eine fremd
de
dern die Hund
de
Persson den Betrieb betritt, jeddoch verhind
in den seltensten
n Fällen tatsäächlich den Zutritt
Z
zu Staal‐
lunggen oder dem
m Wohnhauss. Eine mögliche Erklärun
ng
gibt die Angabe der Befragteen, der Hund sei ein Famili‐
und (Abb. 1). Familienhuunde sind dahingehend ge‐
enhu
züch
htet, friedferttig und wenigger aggressivv zu sein. Diesse
Charraktereigenscchaften eigneen sich für de
en gefahrloseen
Umggang z.B. mitt den Kinderrn der Betrie
ebsleiterfamilie
(DEU
UTSCHE FAMILIENVERSICHERUN
NG 2019). Als
A Viehtreibeer
wird
d der Hund bei
b ca. einem
m Drittel der Befragten ein‐
gese
etzt. Bei diese
en Betrieben wird es sich vermutlich um
Betrriebe handeln
n, deren Kühhe Weidegangg haben (nicht
erho
oben). Bezoge
en auf hygiennisch bedenkkliche Bereich
he
wird
d der Hofhun
nd am seltennsten im Krankenstall odeer
am Ort der Kada
averlagerungg gesehen. Auch bei gerin‐
gem
m Kontakt erg
gibt sich daddurch eine Möglichkeit
M
deer
Übertragung von
n Infektionseerregern, die es zu vermeei‐
MAKER et al. 2
2014). Da im Rinderbereicch
den gilt (HOEDEM
eherr selten Tiere verenden, hat der Hu
und selten die
Mögglichkeit, an Kadaver heeranzukomm
men und wirrd
verm
mutlich aus diesem
d
Grun de selten od
der bei 40 Be‐
trieb
ben „nie“ do
ort gesehen. Dies schließt jedoch nicht
aus, dass der Ho
of‐ und Fami lienhund, me
eistens als frrei
auf dem Hof bew
wegend angeegeben, ande
ere, hygieniscch
bede
enkliche Konttaktstellen auufsucht, auch
h wenn er do
ort
nicht gesehen wurde. Mögliccherweise wirrd dem Famili‐
enhu
und dieses Ve
erhalten aberr auch nicht zugetraut.
z
Es isst nicht erklärrlich, warum dem Hofhun
nd in den meiis‐
ten Fällen uneingeschränkte Bewegungsffreiheit im Be‐
trieb
b gewährt wird, wenn er zeitgleich ein
ne gesundheiit‐
liche
e Gefahr für die
d Nutztieree darstellen kann.
k
Beobach‐
tunggsprofile eine
es Hofhundees haben die Gefährdun
ng
und das Erregervverschleppunngspotential bereits
b
gezeigt
NHOFF et al. 2018
2
a, b). W
Weitere Ausw
wertungen deer
(RIEN
Befragung sollten
n überprüfenn, welchen Stellenwert deer
Hofh
hund für Betrriebsleiter haat und ob dass Gesundheitts‐
risiko für die Nutztiere dadurcch falsch einggeschätzt wird
d.
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