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Verhalten und Tierhaltung (L. Schrader)

4.1

Vorbemerkung
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Die Kenntnis und Berücksichtigung des Verhaltens von Nutztieren ist Voraussetzung für eine
tiergerechte Gestaltung ihrer Haltung.
Das Verhalten dient den Tieren der Auseinandersetzung mit ihrer belebten und unbelebten
Umwelt und der Anpassung an sich ändernde Umweltbedingungen. Ebenso, wie etwa die
Anatomie der Tiere, hat sich auch ihr Verhalten in Anpassung an ihren jeweiligen natürlichen
Lebensraum stammesgeschichtlich entwickelt und erfüllt spezifische biologische Funktionen,
die den Tieren Wachstum, Selbsterhalt und Fortpflanzung ermöglichen. Somit reflektiert
auch das Verhalten die Umweltbedingungen, unter denen es sich während der Evolution
entwickelt hat (SCHRADER 2000).
Nutztiere unterliegen seit einigen tausend Jahren der Domestikation, während der gezielt
und auch ungezielt solche Eigenschaften der Tiere selektiert wurden und werden, die unter
den jeweiligen künstlichen Haltungsbedingungen eine möglichst große Nutzung der Tiere
durch den Menschen ermöglichen. Die Domestikation hat dabei zu einer quantitativen
Änderung der Verhaltenseigenschaften der Tiere geführt. Beispielsweise haben Nutztiere
eine geringere Reaktivität gegenüber Umweltreizen, was ihnen die Anpassung an die - im
Vergleich zu ihrem natürlichen Lebensraum - teilweise extrem unterschiedlichen Haltungsumwelten ermöglicht. Trotz dieser quantitativen Veränderungen hat die Domestikation
jedoch zu keinen qualitativen Veränderungen im Verhalten geführt. Das arteigene
Verhaltensrepertoire, also der Katalog der den Tieren möglichen Verhaltensweisen, ist trotz
Domestikation grundsätzlich erhalten geblieben (PRICE 1998). Geändert haben sich die
Schwellen zum Auslösen des Verhaltens, die Intensitäten, Dauer und zeitlichen Abläufe in
der Entwicklung des Verhaltens.
Damit Tiere ihr arttypisches Verhaltensrepertoire vollständig ausüben können, sind
verschiedene Bedingungen notwendig. Nach KNIERIM (2001) zählen hierzu, dass die Tiere
die physischen Möglichkeiten zur Ausübung des Verhaltens haben müssen (z. B. verhindert
eine Anbindung das Fortbewegungsverhalten), geeignetes Material oder Reize vorhanden
sein müssen (z. B. ist bei Einzelhaltung kein Sozialverhalten möglich), die Tiere
insbesondere während der Aufzucht angemessene Lernmöglichkeiten haben müssen und
die Tiere die körperliche Fähigkeit haben müssen, ihre Haltungsumgebung artgemäß zu
nutzen. Sind diese Bedingungen erfüllt, zeigen Nutztiere ihr arttypisches Normalverhalten,
d.h. ihr vollständiges Verhaltensrepertoire.
Die haltungsbedingte Einschränkung bestimmter Aspekte des Normalverhaltens muss nicht
immer bedeuten, dass dieses Haltungsverfahren nicht tiergerecht ist. So beinhaltet das
natürliche Verhaltensrepertoire etwa auch Verhaltensweisen, die den Tieren die
Auseinandersetzung mit aversiven Reizen ermöglichen, z. B. Fluchtverhalten. Fehlen solche
Reize in der Haltungsumwelt, wird das Verhalten nicht gezeigt, ohne dass es hierdurch zu
einer Einschränkung des Wohlbefindens der Tiere kommt.
Für viele Verhaltensweisen besteht jedoch eine hohe Motivation, selbst wenn die
Haltungsumwelt keine Reize aufweist, die das Verhalten auslösen. So zeigen Kälber auch
dann eine hohe Saugmotivation, wenn sie ausreichend mit Nahrung versorgt sind (DE
PASSILLÉ und RUSHEN 1997). Obwohl das Saugen bei einer Eimertränke keine Funktion
mehr erfüllt, sind die Tiere trotzdem hoch motiviert, dieses Verhalten auszuüben. In diesem
und in anderen Fällen bietet die Haltung den Tieren zwar alle Ressourcen, die sie zum
Wachstum, zum Selbsterhalt und zur Fortpflanzung brauchen. Ihre genetisch determinierten
Verhaltensprogramme, durch die sie unter natürlichen Bedingungen in die Lage versetzt
werden, an die notwendigen Ressourcen zu gelangen, werden jedoch ignoriert. Durch solche
Entkopplung zwischen Verhaltensprogrammen und deren biologischen Funktionen kann es
zu Frustration bei den Tieren bis hin zu Verhaltensstörungen wie Stereotypien kommen.
Bei Umweltressourcen, zu deren Erreichung die Tiere eine hohe Motivation mit
entsprechenden Verhaltensweisen zeigen, wird auch von Bedarf (engl. „needs“) gesprochen
(BROOM und JOHNSON 1993). Während für bestimmte Ressourcen fortwährend ein hoher
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Bedarf existiert (z. B. für Nahrung), besteht für andere Ressourcen ein Bedarf lediglich zu
bestimmten Phasen des Lebens (z. B. für Sexualpartner).
Bietet die Haltungsumwelt keine adäquaten Bedingungen zur Ausübung essentieller Aspekte
des arttypischen Verhaltens, kann es daher zu einer Überforderung der Anpassungsfähigkeit
der Tiere kommen. Auch bei Nichtbeachtung des biologischen Bedarfes der Tiere (z. B.
bezüglich der Ernährung, klimatischer Bedingungen) kann ihre Anpassungsfähigkeit
überfordert werden. Erkennbar ist dies an Verhaltensabweichungen, pathologischen und
physiologischen Veränderungen, erhöhter Morbidität und Mortalität.
Das Verhalten der Tiere ist damit ein wesentlicher Aspekt bei der Bewertung der
Tiergerechtheit von Haltungsverfahren. Je mehr Möglichkeiten ein Haltungsverfahren den
Tieren zur Ausübung ihres Normalverhaltens bietet und je besser ihr biologischer Bedarf
erfüllt wird, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Wohlbefinden der Tiere
beeinträchtigt ist.
In diesem Kapitel wird daher zunächst eine Übersicht über das Verhalten von Rindern
gegeben, um hieraus anschliessend einige grundsätzliche Anforderungen an ihre
Haltungsumwelt abzuleiten.

4.2

Sinnesleistungen

Kenntnisse über die Sinnesleistungen der Rinder helfen zu verstehen, wie die Tiere ihre
Umwelt wahrnehmen und wie sie sich darin orientieren. Oft reagieren Rinder beispielsweise
auf Reize, die vom Menschen gar nicht oder in einer anderen Intensität wahrgenommen
werden.
Hauptsinne der Rinder sind ihr Gesichts- und ihr Geruchssinn. Rinder sind farbentüchtig,
können aber langwelliges Licht (rot, orange, gelb) besser unterscheiden als kurzwelliges
(grün, blau, violett). Da die Linse nicht gut akkomodieren kann, ist ihre Sehschärfe deutlich
schlechter als z. B. beim Menschen. Ihr binokulares Sehfeld, innerhalb dessen sie
dreidimensional sehen können, beträgt nur ca. 30 bis 50° (vgl. Mensch: 140°). Dafür beträgt
ihr gesamtes Sehfeld jedoch ca. 330°,d. h. sie können sehr gut sich von hinten nähernde
Gefahren erkennen. Das ausgedehnte Sehfeld ist auch beim Handling (Treiben) von Rindern
zu beachten.
Rinder verfügen über einen sehr ausgeprägten Geruchssinn (Makrosmaten), der besonders
für die Nahkommunikation im Zusammenhang mit ihrem Sexualverhalten und dem
individuellen Erkennen wichtig ist. Für die Nahrungswahl scheint der Geruchssinn keine
große Rolle zu spielen.
Der Hörbereich von Rindern liegt zwischen 23 Hz und 35.000 Hz. Am empfindlichsten ist ihr
Gehör bei 8.000 Hz. Im Vergleich zum menschlichen Gehör ist das Hörvermögen der Rinder
sowohl im tief- als auch im hochfrequenten Bereich besser. Die Frequenzauflösung und das
Richtungshören sind bei Rindern jedoch schlechter als bei Menschen.
Rinder können die Geschmacksrichtungen süß, salzig, sauer und bitter unterscheiden.
Dabei wird die Geschmacksqualität salzig am besten an der Zungenspitze, die
Geschmacksqualität süß am Zungengrund wahrgenommen.
Mechano-, Thermo- und Schmerzrezeptoren in der Haut sind bei Rindern an Lippen, Zunge,
Flotzmaul, Euter und Schamlippen am dichtesten verteilt.

4.3

Verhalten

4.3.1 Nahrungsaufnahme
Rinder nehmen ihre Nahrung in der Regel herdensynchron auf, d. h. alle Tiere einer Herde
zeigen die Nahrungsaufnahme meist gleichzeitig. Dabei liegen die höchsten Fress- und
Bewegungsaktivitäten in der Morgen- und Abenddämmerung und weniger ausgeprägte
Aktivitätsphasen am Vor- und Nachmittag. In den Mittagsstunden wird meist eine Ruhephase
eingelegt. Bei Kurztagen nehmen Rinder auch nachts vermehrt Nahrung auf. Haben die
Tiere eine Auswahl, wird nachts weniger, aber nährstoffreichere Nahrung aufgenommen.
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Auch bei Stallhaltung mit ad libitum Fütterung zeigen sich die charakteristischen
tageszeitlichen Verteilungen, wobei es oft zu einer Erhöhung der Anzahl an Phasen mit
Nahrungsaufnahme kommt. Während Rinder bei Weidehaltung 8 bis 12 Stunden pro Tag
Nahrung aufnehmen, reduziert sich die Nahrungsaufnahme bei Stallhaltung auf 4 bis 7
Stunden pro Tag.
Beim Grasen schreiten Rinder im sog. Weideschritt langsam vorwärts. Da hierbei ihre
Vorderbeine versetzt hintereinander stehen, können sie mit dem Maul die Nahrungspflanzen
gut erreichen. Während der Nahrungsaufnahme bewegen sie ihren Kopf halbkreisförmig hin
und her. Nahrungspflanzen werden mit der Zunge umschlungen, in das Maul gezogen und
zwischen Schneidezähnen und Kauplatte des Oberkiefers eingeklemmt. Durch Kopfruck
werden die Pflanzen dann abgerissen. Nachdem ein Rind eine Reihe von Pflanzenbüscheln
abgerissen hat, wird der Futterballen vor dem Abschlucken wenige Male gekaut. Im
Durchschnitt liegt die Kaufrequenz während des Fressens und Wiederkäuens bei 65 bis 70
Kauschlägen pro Minute, was – abhängig von der Qualität der Nahrung – zu einer
Gesamtzahl von über 40.000 Kauschlägen pro Tag führt. Im Vergleich zu anderen
Wiederkäuern sind Rinder wenig futterselektiv.
Auf der Weide halten Rinder beim Grasen einen Abstand von 9 bis 12 m voneinander ein.
Bei Stallhaltung führt ein unzureichendes Angebot an Fressplätzen zu Auseinandersetzungen zwischen den Tieren und kann auch zu einer Beeinträchtigung des
Ruheverhaltens führen (Abb. 4.1).
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Abb. 4.1: Anzahl Verdrängungen vom Fressplatz und mittlere Dauer der Liegeperioden
bei einem Tier-Fressplatz-Verhältnis von 1:1 und 2,5:1 (SCHRADER et al. 2002)

Etwa 30 bis 60 Minuten nach der Nahrungsaufnahme beginnen Rinder mit dem
Wiederkäuen. Rinder käuen meist im Liegen wieder. Das Wiederkäuen nimmt pro Tag 5 bis
9 Stunden in Anspruch und wird am intensivsten während der ausgedehnten Ruhephasen in
den Nachtstunden gezeigt. Die Dauer des Wiederkäuens ist in hohem Masse vom
Rohfasergehalt, der Trockenmasse und der Feuchte des Futters abhängig. Ausreichendes
Wiederkäuen ist insbesondere auch für die Speichelproduktion wichtig, durch die der pHWert in den Vormägen auf optimalem Niveau gehalten wird. Bei kranken oder stark
gestressten Tieren kann das Wiederkäuen stark reduziert sein.
Beim Trinken wird das Maul ca. 3 cm tief ins Wasser getaucht, wobei die Nasenlöcher über
dem Wasserspiegel bleiben. Das Wasser wird hoch gesaugt. Die täglich aufgenommene
Wassermenge schwankt zwischen 10 bis 100 Litern und hängt von verschiedenen Faktoren
ab: Nahrungsqualität (hohe Wasseraufnahme z. B. bei hohem Protein- und Natriumgehalt),
Umgebungstemperatur, Wasserqualität und -verfügbarkeit, Wassergehalt der Nahrung,
physiologischer Status (z. B. Laktationsstadium). Auf der Weide trinken Rinder 2- bis 5-mal
am Tag. Ein Trinkvorgang dauert 2 bis 3 Minuten und während dieser Zeit können 20 bis 30
Liter aufgenommen werden. In Anbindehaltung trinken Rinder bis zu 20 mal.

92

Landbauforschung Völkenrode, Sonderheft 313, (2007)

Beim Koten und noch stärker beim Harnen wölben Rinder ihren Rücken und stellen ihren
Schwanz ab. Harn und Kot werden von Rindern meist im Stehen und selten im Gehen
abgesetzt. Pro Tag produzieren Rinder 30 bis 40 kg Kot und Urin und bei ganztägiger
Weidehaltung koten sie ca. 16- bis 18-mal am Tag, wobei keine bestimmten Plätze
bevorzugt werden.

4.3.2 Fortbewegung, Ruhen und Körperpflege
Aufgrund ihrer Ernährungsweise sind Rinder an viel Bewegung angepasst. Auf der Weide
legen sie täglich zwischen 1 bis zu 13 km zurück, abhängig von der Grösse der Weide, der
Verfügbarkeit und Qualität der Nahrung, der Rasse, dem Geschlecht, dem Alter und der
Umgebungstemperatur. Bei Rindern lassen sich drei Fortbewegungsarten unterscheiden:
Beim Gehen haben mindestens zwei Füße gleichzeitig Bodenkontakt. Vorder- und
Hinterbeine bewegen sich nicht synchron. Im Trab hat kurzzeitig kein Fuß Bodenkontakt.
Vorder- und Hinterbeine bewegen sich synchron, wodurch der Trab die rhythmischste
schnelle Fortbewegung darstellt. Im Galopp hat über längere Phasen kein Fuß Bodenkontakt
und die Vorder- und Hinterextremitäten werden asymmetrisch bewegt.
Kälber zeigen ein ausgeprägtes Spielverhalten, das überwiegend mit Laufaktivitäten
verbunden ist.
Auch beim Ruheverhalten zeigt sich eine ausgeprägte Herdensynchronität. Bevor sich ein
Rind ablegt, wird ein möglicher Liegeplatz ausführlich geprüft, indem die Tiere langsam mit
gesenktem Kopf gehen und den Boden geruchlich erkunden. Während des Abliegens und
Aufstehens müssen Rinder ihren Schwerpunkt mit Schwung verlagern. Sie benötigen hierfür
nach vorne etwa 70 bis 100 cm Platz (Abb. 4.2).

Abb. 4.2: Notwendiger Kopffreiraum von Rindern zum Abliegen und Aufstehen
(aus: BRUNSCH et al., 1996).

In der Regel haben Rinder beim Liegen keinen Körperkontakt zu Herdenmitgliedern. Am
häufigsten liegen Rinder mit aufgerichtetem Vorderkörper und seitlich leicht verkantetem
Hinterkörper, wobei die Hinterbeine zur einer Seite weisen. Die Vorderbeine können
angewinkelt oder auch gestreckt sein. In vollständiger Seitenlage mit gestreckten
Gliedmaßen liegen erwachsene Tiere nur selten, Kälber aber häufiger. Zum Schlafen wird
der Kopf auf das Substrat abgelegt oder seitlich zum Rücken gedreht. Während einer
Ruhephase wird häufiger die Liegeposition gewechselt.
Rinder bevorzugen eine verformbare, trockene und wärmegedämmte Liegefläche. Neben
der Qualität des Liegeplatzes spielen auch soziale Faktoren eine Rolle bei der Wahl des
Liegeplatzes. Oft legen sich Tiere mit vergleichbarem Rang nebeneinander.
Rinder liegen je nach Witterung, Futterversorgung, Alter und Geschlecht 7 bis 12 Stunden
pro Tag. Die Liegezeiten (aufgeteilt in Liegephasen von etwa 1 Stunde Länge) nehmen mit
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zunehmendem Alter ab. Kälber liegen mit 1 bis 5 Wochen etwa 90 %, mit 21 bis 25 Wochen
noch 70-75 % des Tages.
Während Kühe pro Tag 7 bis10 Stunden liegen, liegen Bullen mit ca. 12 Stunden pro Tag
etwas länger. Es gibt zwei Hauptruhephasen: über Mittag (10-16 Uhr) und in der Nacht (2106 Uhr). Erwachsene Rinder zeigen pro Tag insgesamt nur ca. 30 min Tiefschlaf, der in 6 bis
10 kurze Perioden aufgeteilt ist. Für den Tiefschlaf müssen Rinder den Kopf ablegen
können. Die restliche Liegezeit verbringen sie mit Ruhen und Wiederkäuen.
Zum Schutz vor Ektoparasiten und Fliegenbefall betreiben Rinder Körperpflege mit ihrer
Zunge (Lecken), ihren Hörnern, ihren Klauen und ihrem Schwanz. Zusätzlich reiben sie sich
an Gegenständen oder auch an anderen Rindern. Untereinander belecken sich Rinder auch
gegenseitig. Hier werden solche Körperpartien bevorzugt, die die Tiere selber nicht oder
schlecht erreichen (Kopf, Hals, Widerrist und Kreuzbereich). Neben der Körperpflege hat das
gegenseitige Lecken eine wichtige soziale Funktion.

4.3.3 Sozialverhalten
Wildrinder leben als Herdentiere in individualisierten Sozialverbänden, d. h. die einzelnen
Tiere kennen sich gegenseitig. Der Grundtyp dieser Sozialverbände besteht aus einer
Kleinherde mit 20 bis 30 Tieren. Im Winter können sich mehrere Kleinherden zu
Grossherden zusammenschliessen. Die Herdenverbände der Wildrinder sind matrilinear
organisiert, d.h. sie setzen sich aus den Mutterkühen mit ihrem Nachwuchs zusammen. Die
weiblichen Tiere verbleiben in der Herde. Männliche Tiere verlassen mit Erreichen der
Geschlechtsreife nach ca. 2 Jahren die Herde und bilden so genannte Junggesellengruppen
(2 bis 4 Tiere) oder leben, insbesondere ältere Bullen, als Einzelgänger.
Das Verhalten der Tiere einer Herde ist meist stark synchronisiert, d. h. die einzelnen Tiere
zeigen ihre Hauptaktivitäten (Fressen, Ruhen) mehr oder weniger gleichzeitig. Trotz ihres
ausgeprägten Herdenverhaltens halten die Tiere eine Individualdistanz zueinander ein, die
lediglich während sozialer Interaktionen unterschritten wird. Diese Distanz beträgt zwischen
0.5 und 3 Metern (Bezugspunkt sind jeweils die Köpfe) und ist vom jeweiligen Rangverhältnis
der Tiere zueinander abhängig. Tiere vergleichbaren Ranges halten zueinander eine
geringere, Tiere unterschiedlichen Ranges eine grössere Distanz ein. Bei enthornten Tieren
verringert sich die Individualdistanz und Kälber zeigen sie noch gar nicht.
Der tatsächliche Abstand zwischen einzelnen Tieren variiert mit der jeweiligen Aktivität. Auf
der Weide ist der Abstand im Stehen am geringsten, zwischen liegenden Tieren beträgt er 2
bis 3 Meter und zwischen grasenden Tieren 9 bis 12 Meter.
Das Zusammenleben innerhalb der Gruppe wird bei Rindern über Dominanzbeziehungen
geregelt. Um diese herzustellen und aufrecht zu erhalten, setzen Rinder verschiedene, vor
allem optische Signale ein (Ausdrucksverhalten). Hierzu gehören primär die Haltung und
Stellung des Kopfes (Drohen, Bodenhornen), die Position des Rumpfes
(Breitseitsimponieren), sowie Scharren mit den Klauen und die Haltung des Schwanzes.
Die akustische oder vokale Kommunikation ist bei Rindern nicht so ausgeprägt wie z. B. bei
Schweinen. Es können aber auch bei Rindern verschiedene Lauttypen unterschieden
werden. Relativ häufig äussern Rinder Laute z. B. bei Trennung von Herdenmitgliedern, bei
Hunger oder auch bei Schmerz. Auch während der Brunst äussern Kühe vermehrt Laute.
Eine sehr wichtige Rolle spielt die geruchliche Kommunikation für Rinder, etwa im
Zusammenhang mit dem Sexualverhalten (Östruserkennung) oder bei der Erkennung des
Kalbes durch die Mutterkuh.
Die taktile Kommunikation ist ebenfalls im Zusammenhang mit dem Sexualverhalten und
Interaktionen zwischen Kalb und Kuh wichtig. Auch die physischen Auseinandersetzungen
bei Rangkämpfen und das soziale Lecken können als taktile Kommunikation betrachtet
werden.
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Durch die Rangstruktur innerhalb einer Rinderherde wird der Zugang der Individuen zu
Ressourcen (z. B. Nahrung, Wasser, Sexualpartner, Liegefläche) reguliert. Durch
Etablierung einer Rangordnung werden energieaufwändige kämpferische Auseinandersetzungen um die Ressourcen vermieden. Bei Rindern ist die Rangordnung meist nicht
linear, bleibt aber über lange Zeiträume hinweg stabil, und kann je nach Ressource variieren.
Die Reihenfolge, mit der Kühe in den Melkstand gehen (Melkordnung) oder die Reihenfolge,
mit der Kühe von der Weide in den Stall gehen, hat nur bedingt etwas mit ihrer sozialen
Rangordnung zu tun.
Bei ausreichendem Zugang zu Ressourcen wirkt sich die Rangordnung nicht aus, sondern
erst bei eingeschränktem Zugang zu einer Ressource. Bei der Planung von Haltungssystemen muss dies berücksichtigt werden (z. B. gleicher Zugang zu Nahrung und Wasser,
qualitativ gleichwertige Liegeflächen für alle Tiere).
Der Rang eines Individuums wird durch mehrere Faktoren beeinflusst. Hierzu gehören das
Gewicht, die Größe, das Alter, die Aufenthaltsdauer in der Herde, das Geschlecht, die
Behornung, die Kondition sowie die Persönlichkeit der Tiere. Befinden sich Tiere
unterschiedlicher Rassen in einer Herde (behornte und unbehornte, leichte und schwere),
können diese Faktoren dazu führen, dass die einzelnen Rassen unterschiedliche
Ranggruppen einnehmen.
Rangkämpfe treten vermehrt auf, wenn Kälber geschlechtsreif werden oder beim ersten
Weideaustrieb nach Anbindehaltung im Winter und wenn neue Tiere in die Herde kommen.
Bei einer Neugruppierung von Rindern werden die Rangverhältnisse innerhalb 24 bis 72 h
geklärt. Vor einem Kampf zeigen die Tiere bestimmte Gesten. Sie senken ihren Kopf in
Richtung des Interaktionspartners oder zeigen auch hakelnde Kopfbewegungen. Manchmal
scharren sie mit der Klaue eines Vorderbeines oder zeigen Bodenhornen. Bei der
Breitseitstellung drehen sie sich seitlich zum Interaktionspartner, senken dabei ihren Kopf,
ziehen ihn an den Körper heran und schütteln ihn. Kommt es anschließend zu einem Kampf,
dauert dieser in der Regel nur wenige Sekunden. Während des eigentlichen Kampfes prallen
die Tiere mit der Stirn zusammen und versuchen, sich zurückzuschieben. Das unterliegende
Tier flieht und wird in der Regel vom überlegenen Tier nur kurz verfolgt. Bullen kämpfen mit
besonders tief gehaltenem Kopf, da sie versuchen, sich gegenseitig auszuhebeln. Nachdem
die Rangbeziehungen zwischen den Tieren geklärt sind, finden physische
Auseinandersetzungen nur noch selten statt. Sie werden dann nahezu ausschließlich über
das Ausdrucksverhalten aufrechterhalten.
Das soziale Lecken hat neben der gegenseitigen Körperpflege bei Rindern auch eine
wichtige soziale Funktion. Bevorzugt lecken sich nah verwandte Tiere und Tiere mit
vergleichbarem Rang. Daher spiegelt das soziale Lecken auch nur bedingt die Rangordnung
wieder. In 1/3 aller Fälle fordert ein Tier ein anderes zum Lecken auf, indem es sich mit
gesenktem Kopf nähert oder auch durch Kopfstöße zum Lecken auffordert. Nach einer
Aufforderung werden besonders häufig die vorderen Partien (Kopf- und Schulterbereich)
geleckt und auch die Dauer des Leckens ist länger als ohne Aufforderung. Besonders häufig
lässt sich soziales Lecken in zeitlichem Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme
beobachten.
Das soziale Lecken fördert und stabilisiert die Beziehungen zwischen den Tieren und scheint
eine entspannende Wirkung auf die Tiere zu haben. Tiere, die geleckt werden, schliessen oft
ihre Augen und zeigen eine verringerte Herzfrequenz.

4.3.4 Sexualverhalten
Rinder haben ein polygynes Fortpflanzungssystem, d. h. ein Bulle paart sich mit mehreren
Kühen. Hierdurch kommt es zu einer sexuellen Selektion zwischen den männlichen Tieren,
die zu einem ausgeprägten Sexualdimorphismus geführt hat (Bullen sind deutlich grösser als
Kühe). Domestizierte Rassen pflanzen sich asaisonal fort, während bei Wildrindern die
Fortpflanzung je nach Breitengrad mehr oder weniger saisonal ist.
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Weibliche Rinder werden im Alter von 8 bis 10 Monaten, männliche im Alter von 9 bis 11
Monaten geschlechtsreif. Die Zuchtreife beginnt bei weiblichen Rindern mit 14 bis 24
Monaten und bei männlichen Tieren mit 15 Monaten. Die Pubertät fängt ungefähr im Alter
von 6 Monaten an und dauert auch ungefähr 6 Monate. Bei männlichen Tieren kommt es
bereits während der Pubertät zu geruchlichen Kontrollen von Kühen und zu Aufreiten (ohne
Eindringen und Ejakulation), womit wahrscheinlich die richtige Ausrichtung und die
Feinkoordination der Bewegungen gelernt werden. Bullen erkennen östrische Kühe
hauptsächlich am Geruch und werden in grossen Herden vermutlich auch durch das
gegenseitige Aufspringen der Kühe auf sie aufmerksam. Die Geruchswahrnehmung der
Bullen ist dabei so differenziert, dass sie ab einem Alter von 16 bis 18 Monaten sogar die
verschiedenen Stadien des Östrus erkennen können. Das Östrusstadium kontrolliert der
Bulle, indem er die Anogenitalregion einer Kuh und/oder deren Harnstrahl beriecht.
Anschließend tritt häufig Flehmen auf. Die Deckbereitschaft einer Kuh testet der Bulle durch
Aufsprungintentionen, bei der er die Kuh anstößt. Östrischen Kühen folgt der Bulle und
verteidigt sie ggf. gegenüber anderen Bullen. Weicht eine Kuh den Aufsprungintentionen
nicht mehr aus, d.h. befindet sie sich im Hochöstrus, kommt es zum Aufsprung. Der gesamte
Deckakt dauert nur wenige Sekunden. Die Ejakulation ist an dem Nachsprung des Bullen zu
erkennen. Während des Hochöstrus kann es zu mehreren (durchschnittlich 5) Deckakten
kommen.

4.3.5 Verhalten von Kuh und Kalb
Einige Tage vor dem Abkalben werden Kühe unruhig und separieren sich unmittelbar vor
Geburt von der Herde. Zum Abkalben suchen sie sich einen möglichst geschützten Platz.
Kühe von Wildrindern oder auch verwilderte Kühe greifen zu diesem Zeitpunkt andere Tiere,
die sich ihnen nähern, an. Bei domestizierten Tieren ist dieses Verhalten nur noch schwach
vorhanden und bei Milchrassen weniger ausgeprägt als bei Fleischrassen.
Etwa 2/3 aller Abkalbungen finden in den Nachtstunden statt. Während der Geburt liegen
Kühe meist. Die Austreibungsphase dauert ca. 1 Stunde. Unmittelbar nach Geburt lecken die
Kühe ihre Kälber intensiv ab, was ca. 30 bis 60 Minuten andauern kann. Dabei äußern die
Kühe oft tieffrequente Laute ("Brummen"). Das Lecken des Kalbes dient nicht nur der
Reinigung der Kälber, sondern ist ganz entscheidend für die Bindung zwischen Kuh und
Kalb. Dieser prägungsähnliche Vorgang findet in den ersten 3 Stunden nach Geburt statt.
Außerdem unterstützen die Kühe später durch das Lecken der Kälber im Anogenitalbereich
das Absetzen von Kot und Harn. Die Nachgeburt wird einige Stunden später ausgestossen
und von den Kühen ganz oder teilweise aufgefressen.
Bereits wenige Stunden nach Geburt erkennt die Kuh ihr Kalb geruchlich, nach ungefähr
einer Woche auch an den Lautäußerungen und nach zwei Wochen am Aussehen. Für
Kälber gilt die gleiche Reihenfolge, wobei sie aber jeweils erst etwas später in der Lage sind,
ihre Mütter zu erkennen.
Etwa 20 bis 90 Minuten nach der Geburt stehen Kälber auf und nehmen auch die erste Milch
auf. Männliche Kälber brauchen im Mittel etwas länger bis zum ersten Stehen und zum
ersten Saugen, was vermutlich auf ihr höheres Geburtsgewicht und die daraus resultierende
höhere Häufigkeit von Schwergeburten zurückzuführen ist. Eine möglichst frühe
Milchaufnahme des Kalbes ist wichtig, da der Gehalt an Immunglobulinen in den ersten
Stunden nach Geburt besonders hoch ist und die Durchlässigkeit der Darmwand für
Immunglobuline nach der Geburt schnell abnimmt. Trinkt das Kalb die Kolostralmilch direkt
am Euter der Kuh, werden die Antikörper vom Kalb offenbar besser aufgenommen als bei
Gabe z. B. im Tränkeeimer. Durch das Saugen des Kalbes löst sich auch die Nachgeburt
besser. Es gibt Hinweise, dass Kälber, die mehrere Tage bei der Kuh bleiben und saugen
können, weniger anfällig für Krankheiten sind und bessere Tageszunahmen haben. Wegen
der sich in diesem Zeitraum aufbauenden Bindung zwischen Mutterkuh und Kalb ist die
spätere Trennung allerdings vermutlich belastender als eine Trennung direkt nach Geburt.
Andererseits haben die wenigen Untersuchungen zu dieser Problematik nur geringe
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Stressreaktionen bei den Mutterkühen als Reaktion auf die Trennung vom Kalb ergeben.
Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass auch unter natürlichen Bedingungen eine Kuh
ihr Kalb mehrfach am Tag verlässt, um Nahrung aufzunehmen, während das Kalb an einem
geschützten Ort verbleibt ("Ablieger-Typ"). Untersuchungen zu längerfristigen Folgen der
Trennung vom Kalb für die Kuh fehlen bislang.
Kälber saugen typischerweise in anti-paralleler Stellung. Hierdurch kann die Kuh jeweils
prüfen (geruchliche Kontrolle des Anogenitalbereiches), ob es sich bei dem saugenden Kalb
um ihr eigenes handelt. Kälbern gelingt es meist nur, an einer fremden Kuh zu saugen,
während diese ihr eigenes Kalb säugt. Die fremden Kälber saugen dann oft nicht in
antiparalleler Stellung, sondern von hinten durch die Beine der Kuh.
Zum Saugen spreizen Kälber die Beine, senken den Rücken und strecken den Hals, so dass
der Kopf waagerecht gehalten wird. Vor dem Saugen machen die Kälber einige Kopfstöße
gegen das Euter, wodurch es zu einer Oxytocinausschüttung kommt und der Milchfluss
angeregt wird. Durch abwechselndes Saugen und Schlucken baut das Kalb innerhalb einer
Minute ca. 75- bis 120-mal ein Vakuum im Strich auf und ab. Ruhiges Saugen ist am
Schwanzwedeln zu erkennen. Mit zunehmendem Alter nimmt die tägliche Anzahl und Dauer
des Saugens ab, nicht jedoch die Dauer der einzelnen Saugakte. Die meisten Saugakte
finden tagsüber statt. Bereits ab dem 10. Lebenstag beginnen Kälber, kleine Mengen
Raufutter aufzunehmen.
Ab der 2. Lebenswoche versammeln sich Kälber in so genannten "Kindergartengruppen". In
diesen Gruppen bleiben die Kälber ca. 2 bis 5 Stunden am Tag, bis zum Alter von 10 bis 15
Wochen, ab dem sie zum Grasen der Herde folgen. Bei freilebenden Rindern mit natürlicher
Sozialstruktur können die Kindergärten von einem adulten Tier bewacht werden. Kälber
zeigen ein ausgeprägtes Spielverhalten, das überwiegend mit Laufaktivitäten verbunden ist.
Unter natürlichen Bedingungen entwöhnt eine Kuh ihr Kalb nach etwa 10 Monaten. Auch
nach dem Absetzen bleibt die enge Bindung zwischen Kuh und ihren Kälbern bestehen,
selbst nach der Geburt des nächsten Kalbes. Dieser enge Kontakt ist bei weiblichen Kälbern
ausgeprägter als bei männlichen, wodurch die matrilineare Sozialstruktur aufgebaut wird. Die
männlichen Kälber interessieren sich dagegen schon früher für andere Kühe.

4.4

Haltungsansprüche

Klima
Als thermoneutraler Bereich wird für die europäischen Rinder 2 bis 21°C angegeben. Rinder
können sich jedoch auch kurzzeitig an höhere Temperaturen anpassen. Die Reaktion
gegenüber dem Klima ist auch nicht nur von der Umgebungstemperatur abhängig, sondern
wird ebenfalls von der Luftfeuchtigkeit und der Windgeschwindigkeit beeinflusst. Grundsätzlich können sich Rinder jedoch besser an niedrige Temperaturen auch unterhalb des
Gefrierpunktes anpassen als an hohe Temperaturen. Die Anpassungsfähigkeit ist weiterhin
von der jeweiligen Rasse und vom Leistungsstatus der Tiere abhängig. Bei hohen
Temperaturen ist es ganz besonders notwendig, dass die Tiere permanenten Zugang zu
Wasser haben und bei Aussenhaltung schattige, gut durchlüftete Plätze vorfinden. Wichtig
bei niedrigen Temperaturen ist ein ausreichendes Futterangebot (erhöhter Metabolismus bei
sehr niedrigen Temperaturen), wärmegedämmte Liegebereiche und Schutz vor Wind und
Niederschlag. Zu berücksichtigen ist, dass wegen der hohen Verhaltenssynchronität der
Rinder für jedes Einzeltier jeweils ausreichend Platz im Witterungsschutz vorhanden sein
muss.
Um sich an klimatische Bedingungen ausserhalb des thermoneutralen Bereiches
anzupassen, brauchen die Tiere ausreichend Zeit. Auch in unseren Breitengraden können
dann alle eingestreuten Gruppenhaltungssysteme als nicht-wärmegedämmte Ställe realisiert
werden. Auch eine ganzjährige Weidehaltung von Rindern ist dann möglich.
Die rel. Luftfeuchte im Stall sollte zwischen 60 - 80% liegen. Wichtig ist, dass die Tiere keiner
Zugluft ausgesetzt sind. Die problematischsten Luftbestandteile im Stall sind Staub,
Ammoniak, Kohlendioxid, Methan und Schwefelwasserstoff. Diese sollten selbstverständlich
in möglichst geringen Konzentrationen vorkommen.
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Boden
Die Böden müssen trittsicher sein, um das artgemäße Verhalten zu ermöglichen
(Fortbewegung, Abliegen, Aufstehen, Körperpflege, Sozialverhalten, Spielverhalten). Ein
rauer Boden gewährleistet einen ausreichenden Klauenabrieb. Der Boden darf jedoch nicht
zu rau und hart sein, da sonst ein zu starker Klauenabrieb erfolgen kann (Abb. 4.3a) und es
auch zu Verletzungen, Schürfungen oder Druckstellen an Haut und Gelenken kommen kann.
Festböden müssen mehrmals täglich ausgemistet werden. Wenn der Boden nicht richtig
sauber gehalten wird, kann dies zu einer Beeinträchtigung der Klauenqualität führen.

a)

b)
Abb. 4.3: a) Klaue mit starker Abnutzung des Tragrandes durch harten Boden.
b) Klaue mit stark überwachsenem Tragrand und überwachsenem Ballen-/Sohlenhorn
durch weichen, nicht ausreichend abrasiven Boden

Spaltenböden bleiben in der Regel relativ sauber, da der Mist durch die Spalten getreten
wird. Sehr wichtig ist jedoch, dass die Auftrittfläche zwischen den Spalten genügend gross
ist, keine scharfen Grate, abgebrochenen Spaltenkanten, Niveauunterschiede oder lose
Spaltenelemente vorhanden sind. Ansonsten kann es zu verschiedenen Klauenschäden
kommen. Das Verhältnis zwischen Bodenfläche und Spalten- bzw. Lochweite ist letztlich
immer ein Kompromiss zwischen Funktionalität und Tiergerechtheit. Selbstverständlich sind
diese Maße dem jeweiligen Gewicht bzw. der Größe der Tiere anzupassen.
Eingestreute Böden eignen sich insbesondere für den Liegebereich, da sie weich,
verformbar und wärmedämmend sind. Zu achten ist hier aber auf die Pflege und
regelmässige Nachstreu, da die Einstreu sonst verschmutzen und feucht werden kann. Eine
Alternative können im Liegebereich auch weiche Gummimatten darstellen. Bei Stallhaltung
ist die Bodenqualität im Liegebereich ausgesprochen wichtig, da die Rinder wegen des
geringeren Zeitaufwandes für Nahrungsaufnahme länger und häufiger liegen als bei
Weidehaltung. Besonders deutlich sind die Auswirkungen der Bodenqualität auf die Dauer
des Abliegens (Inspektion des Bodens, Einknicken der Karpalgelenke, etc.), die Häufigkeit
abgebrochener Abliegevorgänge, die Art des Liegens und die Verletzungsgefahr für Gelenke
und Zitzen (Tab. 4.1). Im Laufbereich kann die Einstreu zu einer zu geringen Abnutzung der
Klauen führen (Abb. 4.3b).
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Tab. 4.1: Einfluss der Bodenqualität auf Liegeverhalten und Verletzungen bei
Milchkühen (KROHN u. MUNKSGAARD 1993. gekürzt)
Tiefstreu
(Gruppenhaltung)

Beton mit Einstreu
(Anbindehaltung)

Gummimatte mit
Einstreu
(Anbindehaltung)

59 ± 11.2

149 ± 12.9

123 ± 9.8

14.6

44.9

39.7

Liegedauern [min]
(Zeitraum 6-12h)

298 ± 19

383 ± 17

422 ± 17

Liegehäufigkeiten
(Zeitraum 6-12h)

8.0 ± 0.5

9.9 ± 0.5

10.5 ±0.5

Liegen mit abgelegtem Kopf [min]
(Zeitraum 6-12h)

48 ± 4

34 ± 4

35 ± 4

0

10

10

Dauer des Abliegens
[s]
Anteil abgebrochener
Abliegevorgänge [%]

Entzündungen der
Beingelenke
(48 Kühe / 2.5 Jahre)

Platzangebot und Raumstruktur
Ausgewachsene Rinder brauchen etwa 4 bis 5 m² Platz, um sich ausreichend bewegen zu
können. Bei einem geringeren Platzangebot ist nicht nur ihre Laufaktivität reduziert, sondern
es erhöht sich auch die Anzahl agonistischer Auseinandersetzungen zwischen den Tieren.
Ebenfalls konnte in mehreren Untersuchungen gezeigt werden, dass bei Mastrindern die
Gewichtszunahme unterhalb eines Platzangebotes von etwa 4 m² je Tier abnimmt (Abb. 4.4).
Zusätzlich verstärken sich mit zunehmender Besatzdichte Gesundheitsprobleme,
wie etwa krankhafte Veränderungen der Schwanzspitzen (Abb. 4.5). Diese Schäden
entstehen insbesondere bei harten Böden und geringem Platzangebot dadurch, dass aktive
Tiere den liegenden Tieren auf den Schwanz treten.

Abb. 4.4: Tägliche Gewichtszunahme von Mastbullen auf Spaltenboden in Abhängigkeit
vom Platzangebot; Ergebnisse einzelner Untersuchungen (dünne Linien) und hieraus
berechnete Näherungskurve (dicke Linie) (aus: INGVARTSEN & ANDERSEN, 1993)
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Haltungssysteme, in denen verschiedene Funktionsbereiche räumlich getrennt sind (Fress-,
Liege-, Laufbereich), sind im Vergleich zu unstrukturierten Haltungen verhaltensgerechter,
da die Tiere in den unterschiedlichen Raumstrukturen verschiedene Verhaltensweisen
zeigen können (z. B. ungestörtes Ruhen im Liegebereich, soziale Interaktionen im
Laufbereich). Wie erwähnt, liegen ausgewachsene Rinder etwa 7 bis 12 Stunden am Tag
zum Wiederkäuen und Ruhen, wobei sie hierbei stark synchronisiert sind. Daher sollte im
Liegebereich den Tieren soviel Platz zur Verfügung stehen, dass alle Tiere gleichzeitig dort
liegen können.

lesions [%]

80
60

Betonvollspaltenboden

40
20
Tiefstreu

50
0

40
0

30
0

20
0

0

weight [kg]

Abb. 4.5: Verletzungen an der Schwanzspitze bei Mastbullen in Abhängigkeit vom
Haltungssystem und dem Gewicht der Tiere (SCHRADER et al. 2001)

Fütterung und Tränke
Bei Fütterung an Fressständen können Rinder nicht den Weideschritt ausführen, d. h. sie
können Futter auf Bodenhöhe nur schwer erreichen. Daher sollte ihnen das Futter ca. 10 bis
15 cm über Bodenniveau angeboten werden. Wird das Futter zu hoch angeboten, können
sie ebenfalls keine natürliche Haltung beim Fressen einnehmen. Da die Tiere meist an festen
Fressständen gefüttert werden, sollte das Futter innerhalb des Aktionsradius des Kopfes
(Maules) erreichbar sein. Für jedes Tier sollte ein Fressplatz für die Versorgung mit
Grundfutter vorhanden sein. Eine Einschränkung des Tier/Fressplatzverhältnisses ist nur bei
einer ad libitum Fütterung und gleichem Futter an allen Fressplätzen möglich.
Eine bei Rindern häufig gezeigte Verhaltensstörung ist das Zungenrollen oder -schlagen.
Hier werden die gleichen Bewegungsabläufe wie beim Grasen gezeigt (Umschlingen der
Grasbüschel) und Zungenrollen treten vermehrt in zeitlichem Zusammenhang mit der
Nahrungsaufnahme auf. Daher ist es auf eine nicht verhaltensgerechte Ernährung
zurückzuführen. Faktoren, die zu einem erhöhten Auftreten dieser Stereotypie führen, sind
unstrukturiertes und rohfaserarmes Futter, ein zu geringes Futterangebot und eine zu
geringe Dauer des Fressens.
Tränken müssen in ausreichender Anzahl vorhanden sein und durch geeignete Anordnung
eine ungestörte Wasseraufnahme ermöglichen. Im Laufstall wird 1 Tränke auf 15 bis 20
Tiere empfohlen. Die Höhe der Tränken muss selbstverständlich der Körpergrösse der Tiere
angepasst sein. Wasser wird hauptsächlich nach dem Fressen aufgenommen, d.h. es
kommt nach den Fresszeiten zu einem erhöhten Andrang an den Tränken. Stehen zwei
Tränken zu dicht zusammen, besteht die Gefahr, dass nur eine Tränke benutzt wird, da
wegen der Ausweichdistanzen zwischen den Tieren beide Tränken von einem Tier blockiert
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werden. Bei zu geringer Durchflussgeschwindigkeit der Tränken kann es ebenfalls zu
erhöhtem Andrang an den Tränken kommen, da sich die einzelnen Trinkdauern verlängern.
Bei der Art der Wasseraufnahme ist das natürliche Trinkverhalten von Rindern zu
berücksichtigen. Tränkezapfen sind aus diesem Grunde für Rinder nicht geeignet. Am
besten geeignet sind Trogtränken.

4.5

Haltungsverfahren

4.5.1 Kälberhaltung
Entsprechend der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung vom 31. August 2006 gelten
Rinder im Alter von bis zu sechs Monaten als Kälber.
Grundsätzlich dürfen Kälber nicht angebunden gehalten werden. Ihnen muss ein trockener
Liegebereich angeboten werden und das Platzangebot muss so bemessen sein, dass sie
ungehindert liegen, aufstehen, sich hinlegen und eine natürliche Körperhaltung (Abb. 4.6)
einnehmen können.

Abb. 4.6: Verschiedene Liegepositionen von Kälbern (aus BVET 1998)

Bei Spaltenböden darf die Spaltenweite 2,5 cm bzw. 3,0 cm bei gummierten Spaltenböden
nicht überschreiten, wobei die Auftrittsbreite mindestens 8 cm betragen muss. Die
Beleuchtung muss mindestens 80 Lux betragen und bei Einzelhaltung müssen die Kälber
Sicht- und Berührungskontakt zu anderen Kälbern haben.
Kälber müssen mindestens zweimal täglich gefüttert werden, wobei ihrem Saugbedürfnis
ausreichend Rechnung getragen werden muss. Häufig kommt es trotz zweimal täglicher
Gabe von Milch bzw. Milchaustauscher zu gegenseitigem Besaugen, das in der Literatur
auch als Schein-, Fremd-, Leerlauf- oder Leersaugen bezeichnet wird. Besaugt werden
Präputium, Skrotum, Nabel, Ohren und Maul von Gruppenmitgliedern, in Einzelhaltung aber
auch Gegenstände. Das gegenseitige Besaugen hängt mit der mutterlosen Aufzucht und
einem damit verbundenen Saugdefizit durch zu kurzes und zu seltenes Saugen während der
Milchaufnahme zusammen. Entsprechend ist es bei Kälbern in Mutterkuhhaltung fast nie zu
beobachten. Am häufigsten tritt es unmittelbar nach Milchgabe auf, die Tiere zeigen es aber
auch in Zeiten, die von der Milchaufnahme unabhängig sind. Einzeltiere zeigen
gegenseitiges Besaugen aber auch noch nach dem Absetzen, es kann bei Aufzucht- und
Mastrindern und bei Kühen, beobachtet werden. Bei weiblichen Tieren wird in der Regel an
der Euteranlage gesaugt, wodurch es zu Euterschäden kommen kann. Bei Milchkühen
kommt es zusätzlich zu Milchverlusten. Bei Mastbullen kann es zu Entzündungen des
Präputiums beim besaugten Tier kommen. Zur Reduzierung des gegenseitigen Besaugens
werden verschiedene Maßnahmen durchgeführt:
- Verlängerung der Saugdauer durch Verwendung von Saugern mit kleinen Öffnungen
- Erhöhung der Häufigkeit der täglichen Saugakte (Abruftränkeautomaten)
- Fixierung der Kälber unmittelbar nach der Milchgabe oder Saugschutzringe. Diese
Maßnahmen stellen jedoch lediglich eine Symptombekämpfung dar.
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Weiterhin muss Kälbern ab dem achten Lebenstag Raufutter bzw. rohfaserreiches,
strukturiertes Futter zur freien Verfügung angeboten werden. Eine frühe Raufutter und
Kraftfutteraufnahme fördert die Pansenentwicklung. Kälber, die beim Absetzen aufgrund
einer ungenügenden Pansenentwicklung noch nicht in der Lage sind, ihren
Ernährungsbedarf über festes Futter decken zu können, neigen vermehrt zu gegenseitigem
Besaugen. Weiterhin zu empfehlen ist, Kälbern möglichst viel Beschäftigung zu bieten
(Auslauf, Strukturierung, Außenhaltung), da unter solchen Haltungsbedingungen
gegenseitiges Besaugen seltener auftritt als in Buchten in geschlossenen Ställen und ohne
Auslauf.
Kälbern im Alter von unter 2 Wochen muss eine eingestreute Liegefläche angeboten werden
und Einzelboxen müssen mindestens 120 cm lang, 80 cm breit und 80 cm hoch sein.
Für Kälber im Alter von über 2 und bis zu 8 Wochen muss bei Einzelhaltung die Boxenlänge
180 cm (bei Innentrog) bzw. 160 cm (bei Außentrog) betragen, die Boxenbreite je nach
Beschaffenheit der Seitenbegrenzungen 100 cm bzw. 90 cm.
Kälber ab einem Alter über 8 Wochen müssen in Gruppe gehalten werden, es sei denn, auf
einem Betrieb befinden sich nicht mehr als drei etwa gleichaltrige Kälber. In der
Gruppenhaltung muss das Platzangebot je Tier 1,5 m² bei Kälbern bis zu 150 kg, 1,7 m² bei
Kälbern zwischen 150 kg bis 220 kg und 1,8 m² bei Kälbern über 220 kg Körpergewicht
betragen.
Kälberboxen
Bis zum Alter von 8 Wochen dürfen Kälber in Einzelboxen gehalten werden (s. o.). Hierdurch
ist eine einfachere Überwachung und Pflege der einzelnen Tiere möglich. Allerdings ist in
Kälberboxen die Bewegungsmöglichkeit stark einschränkt, das Sozialverhalten, das
Erkundungs- und auch das Spielverhalten sind nicht oder nur stark eingeschränkt möglich.
Kälber-Iglus
Aussenhütten, so genannte Iglus, gibt es für Einzelhaltung (Abb. 4.7) aber auch für
Gruppenhaltung von Kälbern. Steht den Kälbern ein Auslauf am Iglu zur Verfügung, halten
sie sich zu etwa 2/3 der Zeit im Iglu und zu etwa 1/3 der Zeit im Auslauf auf. Ihren Kot setzen
sie zu 80% im Auslauf ab.

Abb. 4.7: Einzeliglu für Kälberhaltung mit Auslauf
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Wichtig sind der Standort und die Ausrichtung der Iglus. Die Öffnung sollte vor der
Hauptwindrichtung geschützt sein. Im Winter sollte lange Sonnenexposition, im Sommer
ausreichend Schatten gewährleistet sein. Zu beachten ist, dass insbesondere der
Innenbereich ausreichend eingestreut wird und auch regelmässig nachgestreut wird, um die
Einstreu immer sauber zu halten.
Neugeborene Kälber werden direkt nach der Geburt (im Winter müssen sie unbedingt
trocken sein!) in die Hütten/Iglus gebracht. Dies mag auf den ersten Blick als Widerspruch
erscheinen, da Kälber ja ein erhöhtes Wärmebedürfnis haben. Allerdings bietet ein gut
eingestreutes Iglu auch im Winter dem Kalb im Liegebereich ein sehr günstiges Mikroklima
bei guter Luftqualität, geringem Keimdruck und geringen Schadgaskonzentrationen. Gerade
auch auf Problembetrieben konnten durch Umstellung der Kälberhaltung auf Iglus die
Verlustraten stark reduziert werden.
Buchten mit Tiefstreu
Bei diesen Haltungsverfahren werden die Kälber in Gruppe gehalten. Häufig handelt es sich
hier um Einflächenbuchten, in denen die gesamte Fläche eingestreut wird. Solche
eingestreuten Verfahren können beispielsweise in der Kälbermast auch in Form von
Tretmistverfahren umgesetzt werden. Da auf der Tiefstreu- bzw. Tretmistfläche Kot und Harn
anfallen, muss regelmäßig mit sauberem Stroh nachgestreut werden. Um zwischen den
Kälbern während des Tränkens Nahrungskonkurrenz zu vermeiden und die Milchaufnahme
der Einzeltiere kontrollieren zu können, werden die Kälber häufig in Fangfressgittern fixiert.
Buchten mit Tiefstreu können auch mit einem plan befestigten oder auch perforiertem Laufbzw. Fressbereich ausgestattet sein, was sich günstig auf den Klauenabrieb auswirkt. Aus
Sicht des Tierverhaltens und der Tiergesundheit ist es weiterhin vorteilhaft, wenn solche
Buchten mit einem Auslauf oder mit Weidegang kombiniert werden.
Tiefstreusysteme sind auch für Kaltställe geeignet, da die Liegefläche eine gute
Wärmedämmung bietet. Auch hier ist Voraussetzung, dass die Liegefläche ausreichend
eingestreut und trocken ist.
Kälberhütten
Bei Kälberhütten für die Gruppenhaltung handelt es sich um eine Art von offenen
Boxenlaufställen, die räumlich besonders gut strukturiert sind und den Kälbern
unterschiedliche Funktionsbereiche bieten. Beispielsweise können sie mit Liegeboxen,
einem plan befestigten, nicht überdachten Laufbereich sowie mit überdachtem
Tränkeautomat und Futtertisch mit Heuraufe versehen sein (Abb. 4.8). Solche
Haltungsverfahren erfüllen die Verhaltensansprüche der Kälber in besonderer Weise und
zusätzlich wirkt sich die offene Bauweise ähnlich vorteilhaft wie die Iglu-Haltung auf die
Tiergesundheit aus.

Abb. 4.8: Kälberhüttenstall im Querschnitt und in der Aufsicht
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Vollspaltenbuchten
Diese Haltungsform wird überwiegend für die Haltung von Mastkälbern eingesetzt. In diesen
unstrukturierten Buchten mit Vollspaltenböden ist das Verhalten der Tiere stark
eingeschränkt. Zusätzlich kommt es in diesen Haltungsverfahren häufiger als in anderen
Verfahren zu Verhaltensstörungen wie gegenseitiges Besaugen und Zungenrollen. Da
Vollspaltenbuchten in zwangsgelüfteten und wärmegedämmten Ställen eingerichtet werden
müssen, da kein wärmegedämmter Liegebereich vorhanden ist, ist bei unzureichendem
Stallklima das Risiko für Erkrankungen des Respirationsapparates erhöht. Durch den harten
Betonboden kann es vermehrt zu Gelenkerkrankungen, Klauenverletzungen sowie zu
Hautschäden kommen.
Eine perforierte Gummiauflage auf den Spaltenböden kann Beeinträchtigen im
Liegeverhalten und das Risiko für Verletzungen und Schäden teilweise reduzieren.
Tränkesysteme
Die Trennung des Kalbes von der Mutterkuh unmittelbar nach Geburt hat für die
Nahrungsaufnahme der Kälber gravierende Folgen. Gegenüber der natürlichen
Milchaufnahme vom Euter verringert sich bei künstlicher Aufzucht die Häufigkeit der
Saugphasen und die Dauer des Saugens pro Tag (Tab. 4.2). Je nach Tränkesystem
verändert sich auch die tageszeitliche Verteilung der Saugakte.
Tab. 4.2: Vergleich der natürlichen mit künstlicher Milchaufnahme bei Kälbern
(durchschnittliche Angaben pro Tag)
natürlich

Eimer

ad lib. Tränke

Abruftränke*)

Saughäufigkeit

6-10

2

7-8

6-18

Dauern des
Saugens [min]

60

2-8

50-60

10-25

*)

abhängig von der programmierten zeitlichen und mengenmässigen Zuteilung

Nachteile der Eimertränke sind die unnatürliche Kopfhaltung (Kopf muss nach unten in den
Eimer gehalten werden), die unnatürliche Milchaufnahme (Schlürfen statt Saugen) und die
reduzierte Häufigkeit und Dauer der Milchaufnahme. Diese Nachteile können durch einen
Sauger am Eimer etwas verringert werden. Ungünstig bleibt in jedem Falle die meist auf zwei
Zeiten pro Tag reduzierte Häufigkeit des Tränkens. Besonders bei den Eimertränken kommt
es pro Mahlzeit innerhalb kürzester Zeit zur Aufnahme sehr grosser Milchmengen. Hierdurch
kann Milch in den Pansen gelangen, was zu Verdauungsstörungen und Durchfall führt.
Vorteile der Eimertränken sind die individuell dosierbare Nahrungsmenge und die relativ
einfache Handhabung. Da jedes Tier einen eigenen Eimer zur Verfügung hat, wird
Konkurrenz um die Nahrung vermieden.
Bei ad libitum Tränken können die Kälber beliebig häufig und viel Milch aufnehmen. Der
hieraus resultierende hohe Milchverbrauch wird über verschiedene Verfahren (z. B.
Temperatur- oder pH-Absenkung, Zeitlimitierung) zu senken versucht. Ad libitum Tränken
werden noch selten in der Kälbermast verwendet. Es sollte ein Sauger auf 3-5 Tiere
kommen. Für die Aufzucht sind ad libitum Tränken ungeeignet, da durch die unkontrolliert
hohe Milchaufnahme und entsprechend geringer Raufutteraufnahme sich der Pansen bis
zum Absetzen der Kälber (nach 2 bis 6 Monaten) nicht ausreichend entwickeln kann.
Bei der Abruftränke werden die Tiere individuell erkannt (Transponder). Ein Tränkestand wird
für 20 bis 25 Tiere vorgeschlagen. Um ein Verdrängen des trinkenden Kalbes durch
Gruppenmitglieder zu vermeiden, sollte die Tränke abgeschirmt sein. Das Saugen eines
nicht berechtigten Tieres am Sauger kann durch einen automatisch wegklappenden Sauger
erreicht werden. Dadurch wird allerdings auch das Leersaugen verhindert, durch welches
sich wiederum das gegenseitige Besaugen der Kälber verringern kann. Durch verschiedene
Programmierung der Zeiten, zu denen die Kälber eine Tränkeberechtigung haben, und der
jeweilig abgegebenen Menge kann die Konkurrenz zwischen den Kälbern verringert und eine
relativ natürliche tageszeitliche Verteilung der Tränkungen erreicht werden.

104

Landbauforschung Völkenrode, Sonderheft 313, (2007)

4.5.2 Mastbullenhaltung
Vollspaltenbuchten
Die in der Rindermast vorherrschende Haltungsform ist die Gruppenhaltung in Buchten mit
vollperforiertem Boden. Die Nachteile von Vollspaltenböden - oft gekoppelt mit hoher
Besatzdichte - für das Verhalten, die Tiergesundheit aber auch die Leistung der Tiere
wurden bereits oben beschrieben. Gerade für Mastbullen ist ein guter Zustand der
Spaltenelemente wichtig, da Klauenpflege hier nicht durchgeführt wird. Die Größe der
Perforierung bzw. Spaltenweite muss der Tier- bzw. Klauengröße angepasst sein. Wie
bereits erwähnt können die Betonstege den notwendigen Klauenabrieb gewährleisten,
können aber auch zu unregelmäßigem und zu starkem Abrieb und damit zu
Klauenproblemen führen. Vor allem ältere Spaltenböden gewährleisten oft keine
ausreichende Trittsicherheit, was das arttypische Verhalten der Tiere zusätzlich behindert
und einschränkt (z. B. Körperpflegeverhalten, Sozialverhalten).
Auch in Vollspaltenbuchten sollte der Fressbereich allen Tieren eine gleichzeitige
Nahrungsaufnahme ermöglichen. Eine ausschließliche Fütterung mit Silage und Kraftfutter,
d. h. mit strukturarmen Futter, erhöht gerade bei Mastbullen das Risiko für orale Stereotypien
wie Zungenrollen.
Die Beeinträchtigen im Verhalten und Risiken für Verletzungen und Schäden können durch
eine perforierte Gummiauflage und eine Erhöhung des Platzangebotes teilweise reduziert
werden.
Tiefstreulaufstall
Laufställe mit Tiefstreu gibt es als 1-Flächen- oder 2-Flächenbuchten. Während die
1-Flächenbuchten vollständig eingestreut sind, sind bei den 2-Flächenbuchten der
eingestreute Liege- und der nicht eingestreute Fressbereich getrennt (Abb. 4.9). Vollständig
eingestreute 1-Flächenbuchten können zu ungenügendem Klauenabrieb führen. Bei den
2-Flächenbuchten kann der Fressbereich plan befestigt oder auch perforiert sein und ist
gegenüber der Liegefläche erhöht. Hier muss darauf geachtet werden, dass auch zu Beginn
der Mast, d. h. bei vergleichbar niedrigem Höhenniveau des Liegebereiches, die Tiere den
Fressbereich erreichen können. Daher wird der Übergang vom Liege- zum Fressbereich
meist stufig gestaltet.
Tiefstreuställe müssen regelmässig nachgestreut werden. In 1-Flächenbuchten muss mit 5
bis 12 kg Stroh pro Tag und Tier gerechnet werden, in 2-Flächenbuchten mit einer
entsprechend geringeren Strohmenge. Nur bei ausreichender und regelmässiger Nachstreu
lassen sich gute hygienische Bedingungen, ein gutes Stallklima und saubere Tiere erreichen.
Plan befestigte Fressbereiche müssen ausserdem regelmässig abgeschoben werden.
Tiefstreubuchten sind auch für Kaltställe geeignet und neue Ställe können in sehr offener
und einfacher Bauweise erstellt werden.

Abb. 4.9: 2-Flächenbucht mit Tiefstreu im Liegebereich (links) und einem plan
befestigten Fressbereich (Mitte)
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Tretmiststall
Das Prinzip des Tretmiststalles ist ein eingestreuter Boden mit Gefälle, bei dem der Mist
durch die Bewegung und das Gewicht der Tiere permanent in Richtung des Gefälles
getreten wird. Bei der 1-Flächen-Tretmistbucht weist die gesamte Fläche der Bucht ein
Gefälle auf und ist eingestreut. Der Mist gelangt meist unterhalb des Fressgitters in den
Mistgang (Abb. 4.10). Bei der 2-Flächen-Tretmistbucht sind der Liegebereich und der
Fressbereich getrennt. Eingestreut wird nur der gegenüber dem Fressbereich erhöhte und
durch eine Bruchkante (12 bis 15 cm) von ihm getrennte Liegebereich, der wiederum ein
Gefälle aufweist. Der Fressbereich ist plan befestigt und wird mechanisch entmistet.
Die Liegefläche ist deckend eingestreut, wobei nur jeweils der obere Bereich frisch
eingestreut werden darf. Der Strohverbrauch schwankt pro Tag und Tier zwischen 1,5 und 5
kg. Er ist abhängig von dem Gewicht der Tiere, der Besatzdichte, der Stärke des Gefälles
und der verwendeten Einstreu (Langstroh, Häckselstroh, Strohmehl). Das Gefälle des
Liegebereichs beträgt 2 bis 8 %, bei einer Tiefe von mehr als 3 m auch 10 %. Ideal sind
Buchten mit annähernd quadratischem Grundriss ohne Hindernisse für den Tretmist.
Empfohlen wird ein Besatz von 8 bis 12 Tieren pro Bucht.
Gerade unmittelbar nach der Belegung muss darauf geachtet werden, dass das System „in
Gang“ kommt. Die erste Strohschicht muss gut eingenässt werden, damit der Mist ablaufen
kann. Bei tiefen Temperaturen und leichten Tieren kann der Mistfluss stocken, und das
Mistbett wächst an. Daher ist der Tretmiststall für Tiere mit einem Gewicht unter 180 kg
wegen des geringen Druckes auf den Mist kaum geeignet.
Ebenso wie Tiefsstreubuchten sind auch Tretmistbuchten für Kaltställe geeignet.

Abb. 4.10: 1-Flächenbucht mit Tretmist

Weidehaltung
Die Weidehaltung für Mastbullen bietet den Tieren besonders viele Verhaltensmöglichkeiten,
da Weidehaltung dem natürlichen Lebensraum von Rindern am ähnlichsten kommt. Zu
beachten ist jedoch, dass ein für alle Tiere ausreichender Witterungsschutz sowohl gegen
Wind und Niederschläge, insbesondere aber auch gegen Sonneneinstrahlung vorhanden ist.
Bei nasskaltem Wetter und niedrigen Temperaturen sollte daher ein geschützter und
trockener Liegebereich mit ausreichendem Platz für alle Tiere vorhanden sein. Bei hohen
Temperaturen und Sonnenstrahlung muss ein Witterungsschutz allen Tieren gleichzeitig
Schatten bieten. In diesem Fall ist ein möglichst großer Luftaustausch positiv zu bewerten,
da er den Tieren auch Schutz vor Lästlingen (Fliegen, Mücken, etc.) bietet. Unterstände
ohne Wände oder ausreichend große Baumgruppen sind hier von Vorteil.
Auch und gerade bei dieser Haltungsform ist die tägliche Kontrolle der Tiere, der
Versorgungseinrichtungen sowie der Umzäunung wichtig. Im Winter muss sichergestellt
sein, dass das Tränkewasser nicht einfriert. Hinsichtlich der Tiergesundheit sollte eine
Parasitenprophylaxe durchgeführt und die Tiere regelmässig auf Parasitosen kontrolliert
werden. Hierzu gehört auch ein standortangepasstes Weidemanagement.
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4.5.3 Mutterkuhhaltung
Stallhaltung
Bei der Mutterkuhhaltung werden die Kälber nach der Geburt bis zu einem Alter von 10
Monaten bei ihren Mutterkühen in der Herde gelassen. Oft läuft auch ein Bulle in der Herde
mit. Ställe für Mutterkühe müssen mit einem abgetrennten und eingestreuten Kälberbereich
ausgestattet sein, in den sich die Kälber zurückziehen können ("Kindergarten") und zu dem
die Kühe keinen Zugang haben. Ein Beispiel ist in Abbildung 4.11 dargestellt. Der Zugang
zum Kälberbereich sollte seiten- und höhenverstellbar sein, um ihn dem Wachstum der
Kälber anpassen zu können. In diesem Bereich können die Kälber auch spezielles Futter
erhalten. Zu beachten ist, dass Böden, die für die Mutterkühe geeignet sind, für die Kälber
ungeeignet sein können (z. B. Spaltenbreite bei Spaltenböden).
Die Mutterkuhhaltung dürfte die verhaltensgerechteste Rinderhaltung sein. Prinzipiell eignen
sich alle Rassen für eine Mutterkuhhaltung, da auch bei Hochleistungskühen das maternale
Verhalten erhalten geblieben ist. In der Regel werden aus wirtschaftlichen Gründen
Fleischrassen in Mutterkuhhaltung gehalten.
Da der Kontakt zwischen Mensch und Tier in der Mutterkuhhaltung meist reduziert ist,
gestaltet sich der Umgang mit Tieren aus dieser Haltung oft schwierig. Erschwert ist auch die
Kontrolle von Einzeltieren. Die Mutterkuhhaltung kann insgesamt als extensive Haltung
gelten. Allerdings dürfen die Tiere nicht sich selbst überlassen werden, sondern es sollte viel
Zeit für die Beobachtung der Tiere eingesetzt werden.

Abb. 4.11: Beispiel für eine Mutterkuhhaltung im Tiefstreu-Laufstall mit separatem
Kälberbereich und einem auf dem Laufhof integrierten, überdachten Futtertisch
(Quelle: ALB Bayern, 1993)

Ganzjährige Freilandhaltung
Die Mutterkuhhaltung kann auch als ganzjährige Freilandhaltung betrieben werden. Die
bereits oben erwähnten Schutzeinrichtungen für alle Tiere gegen Witterungseinflüsse
(Schutz vor Hitze, nasskalte Witterung und Wind) sowie frostsichere Tränken sind hier
selbstverständlich auch zu beachten. Da die Kältetoleranz neugeborener Kälber gering ist,
sollte das Herdenmanagement bei ganzjähriger Freilandhaltung eine Winterabkalbung
ausschließen und eine Frühjahrskalbung sollte angestrebt werden. Im windgeschützten
Liegeplatz sollte der Boden durch Einstreu isoliert sein.
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Erfolgt das Abkalben auf der Weide, so ist es sinnvoll, innerhalb der Weiden Teilbereiche mit
höherem Bewuchs zu belassen, da Rinder zum so genannten Abliegertyp gehören. Ablieger
verbleiben in den ersten Lebenstagen zwischen den Säugeperioden an einem geschützten
Liegebereich und die Kuh entfernt sich zur Futteraufnahme. Erst zum Säugen wird zwischen
Kuh und Kalb wieder der Kontakt hergestellt. Fehlen innerhalb der Weide geeignete
Abliegerplätze, so suchen Kälber gerne die nicht gemähten Randstreifen der Weide auf und
können so unter dem Zaun entweichen und sich außerhalb der Weide verletzen. Besonders
während der Abkalbezeit ist eine intensive Beobachtung und Kontrolle der Tiere notwendig,
um Kälberverluste zu vermeiden.
Wie bei allen Weidehaltungen sollte eine Parasitenprophylaxe und ein entsprechendes
Weidemanagement vorgenommen werden. Insbesondere bei Standweiden sollten die
Flächen um die Tränken und die überdachten Fütterungseinrichtungen befestigt sein oder
regelmäßig versetzt werden.
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