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Rangauseinandersetzungen
zwischen Kühen variieren je
nach Herde und Platzangebot
stark. Auf einer freien Liege-
fläche ohne Rückzugsmöglich-
keiten kann sich dies nachtei-
lig für rangniedere Kühe aus-
wirken. Zum Beispiel beim
ungestörten Liegen, wenn
ranghöhere Tiere sich von den
beliebten, geschützten Liege-
plätzen am Rand auf dem Weg
zum Futtertisch befinden und
dabei die Rangniederen auf-
scheuchen. Bei Pferden und
Ziegen wurden durch eine
Strukturierung der Liegefläche
bereits positive Effekte bezüg-
lich Sozial- und Ruheverhal-
ten in der Herde beobachtet;
bei Milchkühen bestehen da-
hingehend noch Forschungs-
lücken.

Ergebnis:
Randlagen bevorzugt

Deshalb wurde das Thema zum
Gegenstand einer Bachelorar-
beit an der Hochschule für Wirt-
schaft und Umwelt Nürtingen-
Geislingen. Dafür wurden im
Kompostierungsstall der Fami-
lie Förster aus Maulbronn nörd-
lich von Pforzheim vier 12 m

TIERVERHALTEN Systeme wie der Kompostierungsstall
mit einer großen, freien Liegefläche sind arbeitswirtschaftlich
einfacher und auch die Kühe scheinen sich darauf wohlzufühlen.
Doch was bringt eine Strukturierung der Liegefläche und
kann dadurch das System verbessert werden?

lange Schwenkgatter installiert,
um die Liegefläche zu struktu-
rieren. Der Biolandbetrieb ist
auch Teil der Europäischen In-
novationspartnerschaft „Land-
wirtschaftliche Produktivität
und Nachhaltigkeit“ (EIP-AG-
RI). Eine Wildkamera lieferte
über zwei Zeiträume von je
14 Tagen insgesamt 1006 Bilder
von der unstrukturierten und
der strukturierten Liegefläche.
Sie hat im Untersuchungszeit-
raum zwischen 10 und 16 Uhr
alle zehn Minuten ein Bild auf-
genommen.

Für die Auswertung wurde die
Liegefläche in sieben Sektoren
eingeteilt, sodass zwischen
Randlage und Mitte der Liege-
fläche unterschieden werden
konnte und alle sich auf der Lie-
gefläche befindenden Kühe ein-
bezogen wurden. Die einzelnen
Kühe wurden jeweils dem Zu-
stand „liegend“ oder „stehend“
zugeordnet.Auf der freien Liege-
fläche belegten die Kühe zu-
nächst die Randlagen – auch
gerne die einzigen zwei Ecken.
Nachfolgende Tiere legten sich
in der Nähe zu den anderen ab.
Dass Kühe sich auch auf größe-
ren Liegeflächen, wie zum Bei-
spiel Weiden, nicht zu weit von-
einander entfernen, ist bekannt

und liegt am Sozialverhalten der
Tiere. Wenn sich im Stall von Fa-
milie Förster aber eine Kuh von
hinten nach vorne bewegte, kam
Unruhe auf.

Durch die Strukturmaßnah-
me mit Trenngittern entstanden
vier Bereiche. Diese bewirkten,
dass die Kühe die Liegefläche
sichtbar besser nutzten und sich
gleichmäßiger verteilten. Insge-
samt zeigte sich, dass Kühe sich
lieber in randnahen Sektoren
ablegten, wo die Liegefläche
durch einfache Abtrenngitter
begrenzt war. Durch die abge-
trennten Bereiche kam mehr
Ruhe in die Herde, da rangnie-
dere Tiere auch ihren Platz fin-
den und ungestörter liegen kön-
nen.

Herdenrang beeinflusst
das Tierverhalten

Mithilfe von Pedometern konn-
ten an einzelnen Kühen zusätz-
lich die Verhaltensweisen Lie-
gen, Stehen und Gehen gemes-
sen und ausgewertet werden.
Dadurch konnten deutliche
Unterschiede in Abhängigkeit
vom Herdenrang herausgear-
beitet werden: Rangniedere Kü-
he lagen durchschnittlich pro
Tag 8,4 Stunden, standen
14,8 Stunden und gingen
0,9 Stunden. Während rang-
höhere 10,9 Stunden lagen,
12,2 Stunden standen und
0,8 Stunden gingen. Als rang-
höher galten Tiere ab der drit-

ten Laktation. Diese Werte kön-
nen ein Indiz dafür sein, dass
Rangniedere öfters aufge-
scheucht werden und unruhi-
ger sind beziehungsweise nicht
so oft zum ungestörten Liegen
kommen. Hier gilt es in weite-
ren Untersuchungen herauszu-
finden, inwieweit sich die ge-
messenen Zeiten auf struktu-
rierten Liegeflächen unter-
scheiden.

Unterschiedliche
Einflussfaktoren

Die schwarzbunten Kühe auf
dem Betrieb Förster sind insge-
samt sehr ruhig und das Her-
denklima ist entspannt. Dem-
entsprechend könnten sich die
ermittelten Effekte bei anderen
Herden sogar deutlich ausge-
prägter zeigen.

Zusätzlich spielen auch Fak-
toren wie der Temperatur-
Feuchtigkeits-Index (THI) und
die Qualität der Liegefläche ei-
ne Rolle für das Liegeverhalten.
In einer weiteren Abschlussar-
beit fand die Studentin Birgit
Stoppok heraus, dass während
der kühleren Monate das Lie-
gen leicht zurückging, wenn die
Luftfeuchtigkeit hoch war. Das
könnte darauf zurückzuführen
sein, dass das Abtrocknen der
Liegefläche mit der Verduns-
tung zusammenhängt und Luft
mit hoher relativer Luftfeuchte
kaum mehr Wasser aufnehmen
kann. Dadurch wird die Liege-
fläche schneller feucht, was die
Tiere in der kalten Jahresze zu
kürzeren Liegezeiten veran-
lasst.

Frisch eingestreute Bereiche
werden generell bevorzugt. Als
weiterer Einfluss auf die Liege-
fläche kommt hinzu, dass der
zum Futtertisch zeigende Be-
reich aufgrund des vielen Kom-
mens und Gehens schneller
feucht oder sogar matschig
wird.

Umsetzung

Die Strukturmaßnahmen stellen
natürlich ein Hindernis auf der
Liegefläche dar, sodass man
nicht mehr ohne weiteres mit
dem Schlepper über die Fläche
fahren kann. Deshalb sollte sie
einfach gestaltet und möglichst
schnell und unkompliziert zu
beseitigen und wieder aufzu-
bauen sein.

Der Betrieb Förster hat sich
für Schwenktore entschieden,
die einfach in beliebige Positio-

nen gebracht werden können
oder unscheinbar am Rand blei-
ben, wenn sie nicht verwendet
werden. Je nach Größe der Lie-
gefläche genügen zwei bis drei
Tore, um drei bis vier Sektoren
zu erhalten.

Fazit

Das Sozial-, Liege- und Ruhe-
verhalten von Milchkühen wird
durch die Stalleinrichtung und
das Platzangebot maßgeblich
beeinflusst. Die freien Liegeflä-
chen des Kompostierungsstalls
bieten viel Freiräume für die
Tiere, was aber gleichzeitig be-
deutet, dass im Vergleich zu ei-
nem Liegeboxenlaufstall weni-
ger Rückzugsmöglichkeiten
vorhanden sind. Mithilfe von
Schwenktoren ist es im Kom-
postierungsstall der Familie
Förster gelungen, zusätzliche,
geschützte Liegebereiche ent-
lang der Gatter zu generieren.
Die Kühe können dadurch die
Liegefläche gleichmäßiger nut-
zen. Arbeitswirtschaftlich ist
mit der Strukturierung kein
Nachteil verbunden, da sich die
Abtrennungen einfach einklap-
pen lassen. Henrike Betz/

Prof. Barbara Benz,
HfWU Nürtingen-Geislingen

Eine im Stall installierte Kamera dokumentierte die Nutzung der Liegefläche jeweils zwei Wo-
chen bei freier (links) und strukturierter Liegefläche (rechts). Links wird deutlich, dass die Tiere
die Randlage bevorzugen. Durch die Schwenktore rechts wird die Fläche besser ausgenutzt.

Mit der Strukturierung standen und lagen die Tiere im fressgangseiti-
gen Bereich der Liegefläche deutlich mehr. Das Stehen verlagerte sich
offenbar vom Randbereich auf die Fressgangseite der Liegefläche.

Bei durchschnittlich 6,9 °C (+/–3,9 °C) verringerte sich die Anzahl lie-
gender Kühe mit steigender Luftfeuchtigkeit. (Birgit Stoppok, HfWU)

Im Kompostierungsstall
von Familie Förster steht
den 75 Milchkühen eine
große Liegefläche mit
9,5 m²/Kuh zur Verfügung,
die ungefähr alle 14 Tage
mit Waldhackschnitzeln
oder Dinkelspelzen einge-
streut wird. Zweimal täglich
wird die Fläche mit dem
Grubber bearbeitet, sodass
frischer Kot untergearbei-
tet und dem System Sauer-
stoff für den Kompostie-
rungsprozess zugeführt
wird. ❑

Das Liegen auf der freien
Kompostfläche bietet
viel Freiraum: Die Tiere
können jede Liegeposi-
tion uneingeschränkt
einnehmen.

Ein weiterer Landkreis in Bran-
denburg ist von der ASP betrof-
fen. Nach Angaben des Potsda-
mer Verbraucherschutzministe-
riums ist das Virus vergangene
Woche bei einem erlegten
Frischling in der Uckermark fest-
gestellt worden. Der Erlegungs-
ort befindet sich rund 300 m vor
der polnischen Grenze, aber auf
der östlichen Seite des ASP-
Schutzzaunes. Deshalb ist den
Behörden zufolge die Einrich-
tung einer Kernzone vorerst
nicht nötig. Allerdings muss das
bestehende gefährdete Gebiet
ausgedehnt werden. Mit dem
neuen Fund besteht nun kein
großer Puffer mehr zwischen
den brandenburgischen Infekti-
onsgebieten und dem südlichen
Vorpommern. Mecklenburg-
Vorpommern hatte schon einen
Tag zuvor mit dem Bau eines
weiteren Schutzzauns an der
Grenze zur Uckermark begon-
nen, um einen Schutzkorridor zu
errichten. Laut dem Agrarminis-
terium in Potsdam hat jetzt die
Fallwildsuche westlich des ASP-
Schutzzaunes Priorität, um eine
weitere Ausbreitung der ASP
frühzeitig zu erkennen. AgE

TIERSEUCHE Im Landkreis
Uckermark bestätigte sich ein
Fall von Afrikanischer Schwei-
nepest (ASP) bei einem erlegten
Frischling. Der Erlegungsort
lag östlich des Schutzzaunes.

Mehr Ränder für mehr Ruhe

Stallsystem
Betrieb Förster

Virus erfasst
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Abb. 1: Nutzung der Liegefläche

Abb. 2: Effekt der relativen Luftfeuchte


