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1 Einführung 
 

In Anlehnung an die EU-Richtlinie 1999/74/EG, in der Mindestanforderungen an die Haltung 

von Legehennen in der Europäischen Union festgehalten werden, legte die deutsche 

Bundesregierung 2006 besondere Vorschriften für die Legehennenhaltung in der Tierschutz-

Nutztierhaltungsverordnung fest. Diese Verordnung weicht insbesondere hinsichtlich der 

Abmessungen für käfigartige Haltungseinheiten mit durchgehend perforiertem Boden von den 

europäischen Anforderungen ab. Diese Haltungsform wird als „Kleingruppenhaltung“ 

bezeichnet und ersetzt in Deutschland ab 2012 die Haltung von Legehennen in ausgestalteten 

Käfigen nach EU-Verordnung. Den Tieren stehen mit mindestens 800 cm² Fläche/Henne (900 

cm2 für Hennen mit über 2 kg Gewicht) und mit einer lichten Höhe von 60 cm der 

Haltungseinheit über dem Trogbereich und mindestens 50 cm an jeder anderen Stelle in der 

Einheit deutlich mehr Platz und  Höhe als in den ausgestalteten Käfigen nach EU-Richtlinie 

zu Verfügung.. 

Von dem Zuwachs an Grundfläche erwartet man mehr Bewegungsfreiheit für die Hennen. 

Die Zunahme der Höhe soll die Sitzstangennutzung erleichtern. Ebenso wie der ausgestaltete 

Käfig nach EU-Richtlinie müssen die Kleingruppenhaltungen Sitzstangen, ein separates 

Legenest, einen Bereich zum Scharren, Picken und Staubbaden sowie Vorrichtungen zum 

Kürzen der Krallen enthalten. Insgesamt soll die Kleingruppenhaltung sowohl durch die etwas 

größeren Abmessungen als auch durch die Strukturelemente eine artgerechtere Haltung von 

Legehennen ermöglichen. Obwohl bereits heute bei der Erneuerung von Stallanlagen nur 

noch Legehennen-Haltungssysteme installiert werden dürfen, die den Vorschriften der 

Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung entsprechen, ist bisher erst wenig darüber bekannt, 

wie die Tiere in den Kleingruppenhaltungen den zusätzlichen Raum sowie die angebotenen 

Strukturelemente tatsächlich nutzen und inwiefern diese Veränderungen die Ausübung 

arttypischen Verhaltens beeinflussen.  

Um Aufschluss darüber zu erlangen, wie die Tiere die Kleingruppenhaltung annehmen und 

die Einrichtungen nutzen, wurden für die vorliegende Studie in einer typischen Stalleinheit 

das Verhalten und die Raumnutzung der Tiere mit Hilfe von Videoaufzeichnungen erfasst und 

bewertet. Verhalten und Raumnutzung der Hühner wurden insbesondere im Hinblick auf 

ungleiche Gruppengrößen (60 und 40 Hennen/Haltungseinheit), verschiedene Rassen (leichte 

Lohmann Selected Leghorn und mittelschwere Lohmann Brown Classic) und 
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unterschiedliche Tageszeiten (morgens (Morgendämmerung – 10:35 Uhr), mittags (11:05 – 

15:35 Uhr), abends (16:05 - Abenddämmerung)) verglichen. Auf Grund der teils hohen 

Tierverlustrate durch Kannibalismus in den untersuchten Haltungseinheiten bot sich 

außerdem die Möglichkeit auch den Einfluss unterschiedlicher Besatzdichten zu untersuchen 

(gering (57,5%-75%), mittel (75,1%-90%), hoch (90%-100% der ursprünglichen Belegung)). 

Durch eine Bonitierung des Gefiederkleids und der äußerlichen Unversehrtheit der Haut der 

Tiere am Ende des Untersuchungszeitraums wurden außerdem auch direkte Auswirkungen 

des Haltungssystems auf die körperliche Unversehrtheit der Hennen bewertet. 

Ziel der Untersuchung war es, verlässliche Daten über Frequenz, Dauer und Art der Nutzung 

der in den beiden untersuchten Systemen EV-1350a-EU-40 (ausgelegt für 40 Hennen) und 

EV-1350a-EU-60 (ausgelegt für 60 Hennen) vorhandenen Strukturelemente zu sammeln und 

zu bewerten. Dabei sollten Erkenntnisse zum Zeitbudget für verschiedene Verhaltensweisen 

und die Nutzung der verschiedenen Strukturelemente gesammelt werden. Zusätzlich sollte  

der Einfluss der Kleingruppenhaltung auf die körperliche Unversehrtheit der Hennen 

gekennzeichnet werden, um auf diesem Wege eine Einschätzung der Tiergerechtheit der 

Kleingruppenhaltung vornehmen zu können. 
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2 Literatur 

2.1 Geschichte der Legehennenhaltung 

Hühner gehören zur Familie der Fasanenvögel und sind eine – mit Ausnahmen der 

Polargegenden - über die gesamte Welt verbreitete Ordnung nestflüchtender Landvögel 

(BUCHENAUER, 2004; DISTL und SIEGMANN, 2005). Das aus Südostasien stammende 

Bankivahuhn (Gallus Gallus), das auch als Rotes Dschungelhuhn bezeichnet wird, gilt als 

Hauptstammform der heute kommerziell gehaltenen Legehennen (Gallus domesticus). 

Bankivahühner leben bis heute in Waldgebieten mit dichter Bodenvegetation (TREI, 2002a; 

DISTL und SIEGMANN, 2005). 4-12 Hennen, deren Küken, ein dominanter, führender Hahn 

und gegebenenfalls ein oder mehrere untergeordneten Hähnen schließen sich dort zu stabilen 

Gruppen zusammen (MC BRIDE et al., 1969; JOHNSON, 1963, COLLIAS and COLLIAS, 

1967; NISHIDA et al., 1992). Entsprechend sind auch die heutigen Haushühner grundsätzlich 

sozial lebende Scharrvögel mit hohem Sicherheitsbedürfnis, klar strukturierter Rangordnung 

und territorialer Orientierung. Durch eine differenzierte Lautgebung, ein scharfes Gehör und 

einen sehr guten Sehsinn sind sie an die ursprüngliche Lebensweise im strukturierten Gelände 

angepasst. Somit haben unter den Sinneswahrnehmungen Sehen und Hören für die tagaktiven 

Tiere größte Bedeutung (BUCHENAUER, 2004). Das Huhn wurde als ältestes Hausgeflügel 

vermutlich bereits vor etwa 8000 – 10.000 Jahren im südostasiatischen Raum domestiziert 

(CRAWFORD, 1990; TREI, 2002a). Danach breitete sich das Haushuhn nach Ägypten (2. 

Jhtd. v. Chr.), nach Babylonien (600 v. Chr.) und schließlich auch nach Europa (1. Jhdt. V. 

Chr.) aus (TREI, 2002a). Eine der ältesten Aufzeichnungen über ein strukturiertes 

Haltungssystem stammt aus den Federn der römischen Agrarschriftsteller Varro und 

Columella: „(...) die gesamte Anlage eines Hühnerstalles bestand aus zwei Hühnerhäusern 

mit einem dazwischen liegenden Verbindungsraum für den Wärter. Die Hühnerhäuser hatten 

je eine Länge von ca. 3 m bis 3,60 m und eine Breite von 1,50 m bis 2,10 m. Ein 90 cm x 120 

cm großes Fenster, das mit weitmaschigem Flechtwerk aus Weidenruten versehen war, 

gewährte eine ausreichende Beleuchtung des Innenraumes. Die Nester wurden entweder 

direkt in der Steinwand eingerichtet oder wurden als Körbe aus Weidenruten auf Pfähle 

gesetzt. An den Wandlöchern bzw. an den Körben befanden sich Flugbretter. Sitzstangen, die 
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in einem Abstand von ca. 60 cm zwischen den gegenüberliegenden Wänden eingebaut waren, 

dienten den Hühnern als Sitzgelegenheit während der Nacht. Durch zwei kleine Luken, die 

sich in ca. zwei Meter Höhe befanden, konnten die Hühner den Stall zum Hühnerhof 

verlassen. Innen und außen führten Stiegen und Zwischenböden zu diesen Öffnungen. Der 

Hühnerhof war umzäunt und zum Schutz vor Greifvögeln mit einem Netz überspannt. 

Columella empfahl die Lagerung von Sand und Asche, worin sich die Hühner baden konnten, 

an den Stellen des Hühnerhofes, die durch Wetterdächer geschützt waren. (BENECKE, 1994) 

Trotz dieser bereits frühen Beschreibung einer systematischen Hühnerhaltung, lebten Hennen 

in Europa üblicherweise bis weit in das 20. Jahrhundert hinein in Hof- und Weidehaltung mit 

Verschlägen als Unterschlupf. Erst in den 50er Jahren wurde innerhalb kürzester Zeit auf 

Grund der steigenden Nachfrage nach Eiern und Eiprodukten die Intensivhaltung von Hennen 

eingeführt. Zunächst wurden hierzu vorwiegend extensive Verfahren genutzt (z.B. 

Auslaufhaltung und Hüttenhaltung mit Umtriebsweiden). Diese Haltungssysteme wurden 

jedoch wegen des hier gehäuften Auftretens von Parasitosen und Kannibalismus sehr schnell 

durch die intensive Bodenhaltung in fensterlosen Ställen abgelöst. (BESSEI und DAMME, 

1998). 

Zeitgleich wurde in den USA, Dänemark und Großbritannien die Haltung von Hühnern im so 

genannten „Pennsylvania-System“ eingeführt. Bei diesem System handelt es sich um eine 

einstreulose Haltungsform bei der die gesamte Stallfläche von einem schräg geneigten 

Gitterboden bedeckt war. Das Fehlen von Einstreu und die weitgehende Trennung der Tiere 

von ihrem Kot resultierte in einem verminderten Auftreten von Endoparasitosen, dafür 

konnten in diesen Haltungssystemen häufiger die Verhaltensstörungen Kannibalismus und 

„Hysterie“ beobachtet werden (TREI, 2002b).  

Im Gegensatz zu den USA, in denen der Übergang von der Bodenhaltung über das 

Pennsylvania–System auf die Käfighaltung fließend geschah, erfolgte in Deutschland 

während der Sechziger Jahre eine direkte Umstellung von der Bodenhaltung auf die 

Käfighaltung (BESSEI und DAMME, 1998; HILBRICH, 1986). Diese zu so genannten 

“Batterien“ zusammengefügten Käfige führten zu höchsten Legeraten bei gleichzeitig 

geringer Mortalität. Zwar verschlechterte sich durch das gegenseitige Bepicken der Hennen 

die Gefiederqualität im Bestand, dafür war jedoch das Auftreten von Kannibalismus 

verschwindend gering. Somit vereinbarte die konventionelle Käfighaltung in sich einen hohen 

Hygienestandard und große Wirtschaftlichkeit. Allerdings erlaubte sie den Hennen bei 
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üblichen Besatzdichten von 450 cm²/Huhn aufgrund der räumliche Enge und der 

unstrukturierten Umgebung nicht die Deckung natürlicher Bedürfnissen wie z.B. Ausübung 

artgemäßen Nahrungserwerbsverhaltens mit Scharren und Picken, Nestbau-, Eiablage- oder 

Lokomotionsverhalten. Auch Aufbaumen oder Sandbaden waren nicht möglich (BESSEI und 

DAMME, 1998; BUNDESREGIERUNG DEUTSCHLAND, 1987). 

Dies warf ethische Probleme auf. Bereits in den 60er Jahren kritisierte Ruth Harrison in ihrem 

Buch „Animal Machines“ die übermäßige Nutzung und Ausnutzung der landwirtschaftlichen 

Nutztiere, namentlich der Legehennen (HARRISON, 1964). Zu Beginn der 70er Jahre 

kritisierten auch deutsche Tierschützer fehlende Bewegungsfreiheit, mangelnde 

Strukturierung sowie die generelle Reizarmut bei der Haltung von Hennen in den 

Käfigbatterien (BESSEI und DAMME, 1998). Aufgrund der Proteste und infolge der 

Veröffentlichung des Brambell Reports (BRAMBELL, 1965), in dem zum ersten Mal 5 

Freiheiten für Nutztiere beschrieben und gefordert wurden, begann in England (ELSON, 

1976), in den Niederlanden (BRANTAS, 1978) und in Deutschland (WEGNER, 1980) die 

Entwicklung von ausgestalteten „Get-away“-Käfigen. Entscheidender Unterschied dieser 

Käfige zur konventionellen Batterie war die Ausstattung mit Legenest, Sitzstangen und 

Sandbad. Ihren Namen „Get-away“ (engl. „entfliehen“) erhielt diese Käfigform weil die 

mehrstöckige Haltungseinheit mit einer Höhe von maximal einem Meter den Tieren bei 

Auseinandersetzungen die Flucht ermöglichen sollte (RAUCH, 1994). Auch verbesserte der 

größere Bewegungsspielraum die Knochenfestigkeit (TAUSON, 1999). Große Probleme 

ergaben sich jedoch durch hohe Verlustraten infolge von Kannibalismus und Federpicken bei 

gleichzeitig geringer Legeleistung. Ursache hierfür schien der durch die größeren Gruppen 

bedingte soziale Stress zu sein, da in den „Get-aways“ 10 - 50 statt - wie in der 

konventionellen Käfighaltung üblich - 4 Hennen lebten (TAUSON, 1999; APPLEBY, 2004, 

ABRAHAMSSON et al. 1996, VAN NIEKERK und REUVEKAMP, 1999). Im Vergleich 

mit der so genannten Batterie fiel auch eine schlechtere Eiqualität und stärkere 

Verschmutzung der Hennen auf. Des Weiteren erschwerten unübersichtliche, große Gruppen 

die Kontrolle für das Personal (TAUSON, 1998). Auf Grund dieser Probleme wurde ab 1980 

zunächst nur in England, dann hauptsächlich auch in Schweden und in den Niederlanden der 

Schwerpunkt der Forschung auf strukturierte Kleinkäfige mit weniger Tieren pro Käfig gelegt 

(HOERNING, 2004). 
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Einer der ersten ausgestalteten, ein-etagigen Käfige war der „Edinburgh Modified Cage“. 

Dieser Käfig wies eine größere Fläche und eine größere Höhe im Vergleich zu 

konventionellen Käfigen auf und war mit einer Sitzstange, einem Nest sowie einem Staubbad 

ausgestattet (APPLEBY, 1993) und für eine Gruppengröße von 4-6 Hennen geeignet 

(APPLEBY und HUGHES, 1995) 

Trotz der Verkleinerung der Gruppen, traten viele der oben geschilderten Nachteile der 

ursprünglichen „Get-aways“ - insbesondere die geringere Wirtschaftlichkeit - weiterhin auf. 

Diese Schwierigkeiten führte dazu, dass trotz abnehmender Akzeptanz für „Käfigeier“ in der 

Bevölkerung, sich ausgestalteten Käfige nicht durchsetzten und weiterhin die so genannten 

Batterien für die Haltung von Legehennen eingesetzt wurden (HÖRNING, 2004). 

Dies änderte sich erst im Jahr 1999 mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das die 

Hennenhaltungsverordnung vom 10.12.1987 (BUNDESREGIERUNG DEUTSCHLAND, 

1987) für nichtig erklärte und die Rechtmäßigkeit der Haltung von Hennen auf  450 cm² 

Käfiggitter aufhob (PRIGGEN, 2001; TREI et al., 2000). Begründet wurde das Urteil von den 

Verfassungsrichtern insbesondere damit, dass die Grundbedürfnisse „ungestörtes 

gleichzeitiges Ruhen und Schlafen“ und „gleichzeitige Nahrungsaufnahme“ aufgrund der 

gegebenen Körpermaße des Huhns auf einer Fläche von 450 cm² und einer Futtertrogbreite 

von 10 cm nicht möglich seien. Somit sei eine verhaltensgerechte Unterbringung der Tiere 

gemäß § 2a Nr. 1 Tierschutzgesetz nicht gegeben. Das Bundesverfassungsgericht forderte die 

Bundesregierung auf, durch entsprechende Verordnungen für eine artgemäße Unterbringung 

der Legehennen zu sorgen (TREI et al., 2000). 

Zeitgleich trat unabhängig hiervon am 19. Juli desselben Jahres die Richtlinie 1999/74/EG der 

Europäischen Gemeinschaft in Kraft. Diese forderte unter anderem ein größeres 

Raumangebot von 750 cm² sowie die Ausgestaltung der Käfige mit Sitzstangen, Legenestern, 

Sandbädern sowie Krallenabriebvorrichtungen. Die Ziele dieser EU-Richtlinie sollten bis zum 

31.12.2001 in den Mitgliedsstaaten in nationales Recht umgesetzt werden (CEC, 1999). 

Um der Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichts Folge zu leisten und gleichzeitig 

auch die europäische Richtlinie in nationales Recht umzusetzen, wurde im August 2000 ein 

erster Gesetzesvorschlag der Bundesregierung zur Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 

eingereicht. Dieser orientierte sich im Wesentlichen an den Vorgaben der EU-Richtlinie, 

wurde aber im Dezember desselben Jahres von der Bundestierschutzkommission abgelehnt. 

Grund für die Ablehnung waren Bedenken, dass der vorgelegte Entwurf gegen § 2 des 
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Tierschutzgesetzes verstoße (BETZ, 2002). Erst im Oktober 2001 wurde daher mit der 

“Ersten Verordnung zur Änderung der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung“ die 

Legehennenhaltung neu geregelt. Diese Änderungsverordnung schrieb neben 

Ausstattungselementen wie Nestern, Sitzstangen und Einstreu auch eine Höhe der 

Hühnerhaltungseinrichtungen von mindestens 2 m und eine Fläche von mindestens 2 m mal 

1,5 m vor (BETZ, 2002). Die neue Verordnung machte somit einen wirtschaftlichen, 

konkurrenzfähigen Betrieb auf dem Weltmarkt sowohl für die Haltung von Hennen in  

konventioneller Käfighaltung als auch in „ausgestalteten Käfige“ kaum möglich und kam 

somit einem Verbot dieser Haltungssysteme in Deutschland gleich. Unter Berücksichtigung 

wirtschaftlicher Interessen der Tierhalter legte der Gesetzgeber allerdings lange 

Übergangsfristen zur Umsetzung der Verordnung fest (BETZ, 2002). 

Gemäß dieser Übergangsfristen durften Käfige mit einer nutzbaren Fläche von mind. 550 cm² 

und einer Troglänge von 12 cm je Huhn noch bis Ende des Jahres 2006 verwendet werden. 

Außerdem hätten ausgestaltete Käfige, die bis zu diesem Zeitpunkt in Betrieb genommen oder 

genehmigt worden wären, sogar bis zum 31.12.2011 Bestandsschutz gehabt (BETZ, 2002). 

Ab dem 01.01.2012 wäre nach dieser ersten Änderungsverordnung zur Tierschutz-

Nutztierhaltungsverordnung die Hühnerhaltung nur noch in alternativen Haltungsformen, wie 

z.B. Voliere, Bodenhaltung oder Freilandhaltung möglich gewesen.  

Da die Bestimmungen der nationalen Verordnung weit über die Anforderungen der 

europäischen Richtlinie hinausgingen, wurden jedoch wirtschaftliche Bedenken seitens der 

Agrarwirtschaft geäußert. Nach zahlreichen Diskussionen zwischen Wirtschaftsbeteiligten 

und Tierschützern kam es im März 2004 zu dem von der Presse als „Hühnerfrieden von 

Osnabrück“ bezeichneten Kompromissbeschluss der Agrarministerkonferenz. Dieser 

Kompromiss beinhaltete einerseits die Initialisierung weiterer Forschungsprojekte bezüglich 

der Kleingruppenhaltung insbesondere auch im Hinblick auf deren Tiergerechtheit  

(BAUMGART, 2005; HOERNING, 2004), andererseits wurde Bereitschaft signalisiert nun 

doch die so genannte „Kleinvoliere“ als Haltungsart für Legehennen in die Tierschutz-

Nutztierhaltungsverordnung aufzunehmen (BAUMGART, 2005). Im April 2006 wurde 

schließlich auf Antrag der Länder Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-

Westfalen das Haltungsverbot für Legehennen in niedrigen, ausgestalteten Käfigen vom 

Bundesrat gekippt (DEUTSCHER TIERSCHUTZBUND, 2008; RADIO BREMEN, 2006). 

Im August 2006 wurde mit § 13b des Abschnitts III die Kleingruppenhaltung in die 
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Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung aufgenommen (BUNDESREGIERUNG 

DEUTSCHLAND, 2006). Auch dieser Schritt wurde mit der andernfalls verminderten 

Wettbewerbsfähigkeit deutscher Legehennenhalter und der dadurch zunehmenden Gefahr der 

Abwanderung der Ei-Erzeuger in Länder mit niedrigeren Tierschutzanforderungen begründet 

(BMELV, 2006). 

Ab dem 01.01.2009 müssen entsprechend der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung alle 

Legehennenhaltungsbetriebe mit konventioneller Käfighaltung daher auf die so genannte 

Kleingruppenhaltung oder auf alternative Haltungsformen umrüsten oder den Betrieb 

aufgeben (BUNDESREGIERUNG DEUTSCHLAND, 2006). Dass der politische Streit um 

die Legehennenhaltung noch nicht beigelegt ist, zeigt die Normenkontrollklage des Landes 

Rheinland-Pfalz vom November 2006 beim Bundesverfassungsgericht gegen die Haltung von 

Legehennen in Kleingruppenhaltungen (DEUTSCHER TIERSCHUTZBUND, 2008). Trotz 

der dadurch bestehenden Rechtsunsicherheit über die zukünftigen Formen der 

Legehennenhaltung wird – auch im Einklang mit den Osnabrücker Beschlüssen - derzeit 

insbesondere die Forschung an der Kleingruppenhaltung vorangetrieben.  

2.2 Indikatoren für die Beurteilung der Haltungsumwelt: Verhalten und 
Raumnutzung 

Haltungssysteme lassen sich nicht nur anhand von klinischen, pathologischen und 

physiologischen Parametern beurteilen – auch das Verhalten ist ein wichtiger Indikator bei 

der Bewertung von Haltungssystemen (NEFF, Dissertation in Vorbereitung). Die Ausübung 

arttypischer Verhaltensweisen ist eine elementare Voraussetzung für das Wohlbefinden eines 

Tieres (SUNDRUM et al., 1999), wobei Wohlbefinden sich nicht allein durch die 

Abwesenheit von Schmerzen, Leiden oder Schäden definiert, sondern auch als Erleben des 

Ausmaßes der Auseinandersetzungsfähigkeit mit der Umwelt beschrieben werden kann 

(KNIERIM, 2002). Dieses „coping with the environment“, wie es von BROOM (1986) 

bezeichnet wurde, ist ein sowohl nach oben als auch nach unten offenes Bewertungssystem, 

in dem das Wohlbefinden je nach der gegebenen Möglichkeit zum „Coping“ (engl. 

Bewältigung) „gut“ oder „schlecht“ sein kann. KNIERIM (2002) geht davon aus, dass sich 

ein Tier umso leichter aktiv und erfolgreich mit seiner Umwelt auseinandersetzten kann, je 

weniger es in seinen Verhaltensmöglichkeiten durch physische Begrenzungen und fehlende 

Reize oder fehlende Stoffe (z.B. Nahrung, Trinkwasser) eingeschränkt wird. Je leichter sich 
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das Tier aber mit seiner Umwelt auseinandersetzt – so vermutet KNIERIM (2002) weiter - 

desto besser ist sein Wohlbefinden unter dem Aspekt des Verhaltens gesichert. Nach 

SUNDRUM et al. (1999) gehören zu den ethologischen Indikatoren folgende 3 Merkmale: 

der Ausfall spezifischer Verhaltensweisen, Verhaltensstörungen sowie Abweichungen vom 

arttypischen Verhaltensspektrum. Diese Abweichungen können sowohl die Frequenz, die 

Dauer als auch die Sequenz von Verhaltenselementen sowie die Art des Objektes, auf die das 

Verhalten gerichtet ist, betreffen (SUNDRUM et al.; 1999).  

Im Folgenden soll auf das Verhalten von Hennen unter verschiedene Haltungsbedingungen 

eingegangen werden, da spezifische Untersuchungen zu der Kleingruppenhaltung noch 

weitestgehend fehlen. Auf Grund der engen Verknüpfung zwischen bestimmten 

Verhaltensweisen und der Nutzung der Haltungseinheit in allen 3 Dimensionen (Höhe, Tiefe, 

Breite) wird die Raumnutzung in den entsprechenden Kapiteln mit beschrieben. Dabei wird 

auch, soweit erforderlich, auf Literaturbefunde über Untersuchungen des Verhaltens und der 

Raumnutzung bei Legehennen in verschiedenen Haltungssystemen zurückgegriffen. Bei 

zitierten Studien, in denen die Untersuchungen in „ausgestalteten“ oder „modifizierten 

Käfigen“ durchgeführt wurden, variieren diese Haltungseinrichtungen teils stark bezüglich 

ihrer Ausgestaltung und hinsichtlich der vorhandenen Platzverhältnisse. Von der 

Kleingruppenhaltung weichen diese Käfige insbesondere hinsichtlich Höhe und 

Platzbemessung ab, so dass die in der vorliegenden Studie erhaltenen Ergebnisse nur 

eingeschränkt mit den Literaturbefunden verglichen werden können. 

2.2.1  Nahrungserwerbverhalten 

Nach MARTIN (1985) unterteilt sich das Nahrungserwerbsverhalten des Huhnes in 

Nahrungssuch- und Nahrungsaufnahmeverhalten. 

Das Nahrungssuchverhalten geht dem Nahrungsaufnahmeverhalten voran und ist 

gekennzeichnet durch Aktivitäten wie Erkunden, Scharren, Zurücktreten, Picken und andere 

Schnabelaktivitäten (z.B. Zerren, Hacken, Reißen) (FREIRE et al., 1996). Obwohl Hennen 

nach COOPER und ALBENTOSA (2003) selbst bei ad-libitum-Fütterung eine deutliche 

Motivation für Nahrungssuchverhalten zeigen, ist die Ausübung dieses Verhaltens in 

Käfigsystemen nur eingeschränkt möglich: So benötigen Hennen nach DAWKINS und 

HARDIE (1989) 540 - 1005 cm² Fläche um ungehindert Scharrbewegungen durchführen zu 

können – in den hier untersuchten Haltungseinheiten standen je Henne jedoch lediglich 95,25 
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cm² Scharrraum (Sandbad) zur Verfügung. Das Einstreu- oder Scharrmaterial sollte nach 

Struktur und Menge den Hennen einen Anreiz zum Suchen und Picken geben und möglichst 

ständig zur Verfügung stehen (WEITZENBUERGER, 2005). In den so genannten 

alternativen Haltungssystemen (Volierenhaltung, Bodenhaltung) ist dies erheblich besser 

verwirklicht als auf den aus Gummimatten bestehenden Einstreuflächen in ausgestalteten 

Käfigen. Bei diesen Gummimatten stellt ein weiteres Problem dar, dass sie nur zu bestimmten 

Zeiten des Tages beschickt werden (BLOKHUIS et al., 2006). Dadurch haben die Hennen 

keinen ständigen Zugang zu losem Substrat und somit besteht nicht ständig die Möglichkeit 

scharren, picken oder staubbaden arttypisch - das heißt mit Substrat - durchführen zu können. 

Auch eine artgemäße Nahrungsaufnahme kann in Käfigen nur eingeschränkt ausgeübt 

werden. Hühner können zwar – sofern erforderlich – innerhalb von 15 Minuten ihren 

gesamten Tagesbedarf an Nahrung zu sich nehmen (WOOD-GUSH, 1973) – jedoch 

verbringen Legehennen dennoch den Großteil ihres Lichttages mit Futtersuche und 

Nahrungsaufnahme (FOELSCH, 1981; COOPER et al., 2004). Nach SAVORY et al. (1978) 

verbringen Hennen etwa 47,9 % des Tages mit der Nahrungssuche und Nahrungsaufnahme. 

Darüberhinaus postulieren BLACK und HUGHES (1974), dass Hennen  in  Käfighaltung 

erheblich mehr Zeit für Fressen, Trinken und exzessives Putzen aufwänden, als Hennen in 

Volieren. DUNCAN und WOOD-GUSH (1972) interpretierten dieses von ihnen ebenfalls 

bereits beobachtete Verhalten als Anzeichen milder Frustration. BAREHAM (1975) vermutet 

hingegen, dass die Tiere mit der übermäßig an Tränke und Trog verbrachten Zeit die 

mangelnden Erkundungsmöglichkeiten im Batteriekäfig zu kompensieren suchen. So fraßen 

die von BAREHAM (1975) am Futtertrog beobachteten Hennen weniger, sondern pickten das 

Futter viel mehr an und spielten damit.  

Wichtig zu erwähnen ist auch der diurnale Rhythmus der Nahrungsaufnahme: Während des 

Tages nimmt nach BLOKHUIS (1984) der Anteil fressender Hühner bis zu einem Höhepunkt 

am späten Nachmittag zu. Bei wildlebenden Tieren konnte zusätzlich morgens ein – wenn 

auch kleinerer – Peak bezüglich des Anteils fressender Hühner festgestellt werden 

(BLOKHUIS, 1984). Hinsichtlich der Nahrungsaufnahme selbst ist in der 

Kleingruppenhaltung dieser Rhythmus weniger bedeutend, da das Futter ad libitum angeboten 

wird und die Hennen daher zu beliebigen Zeitpunkten Futter aufnehmen können. Für das 

Nahrungssuchverhalten ergibt sich in der Kleingruppenhaltung das Problem, dass das Futter 

nicht gesucht werden muss und dass das auf die Scharrflächen, vornehmlich für 
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Staubbadeaktionen gegebene Substrat meist nur morgens und vermutlich in nur 

unzureichendem Maße zur Verfügung gestellt wird (SEWERIN, 2002; 

WEITZENBUERGER, 2005). 

Eine wichtige Voraussetzung für eine ungestörte Nahrungsaufnahme ist der am Trog zur 

Verfügung stehende Platz, da Hühner dazu neigen, ihre Fressaktivität zu synchronisieren 

(APPLEBY et al., 2004; SAVORY et al., 1978). Die gleichzeitige gemeinsame 

Futteraufnahme wird durch den Tagesrhythmus und durch andere fressende Artgenossen 

stimuliert (KEELING und HURNIK, 1993; BLOKHUIS, 1984). Das Auftreten von Drängeln, 

Verdrängt-werden und rotierendem Schieben am Futtertrog sind nach MARTIN (1985) 

Indikatoren für eine in Relation zum Tierbesatz zu geringe Futtertroglänge. In einer Studie 

von JENNER (1995) nahm die Tendenz zur synchronen Nahrungsaufnahme kontinuierlich bis 

zu einer Futtertroglänge von 28,5 cm/Henne zu. KNIERIM (2000) untersuchte in kleinen 

Hennengruppen zwei Rassen unterschiedlich schwerer Legehennen im Hinblick auf den Grad 

der Synchronität bei der Futteraufnahme, wobei die Fressplatzbreite zwölf Zentimetern pro 

Tier betrug. Während die leichteren LSL-Hennen in allen Haltungseinheiten problemlos 

gleichzeitig fressen konnten, war dies bei den etwas schwereren Hennen der Rasse Lohmann 

Tradition in zwei von sechzehn Käfigen nicht möglich. Allerdings schien die Rasse auch 

Einfluss auf die Synchronität beim Fressen zu haben: KNIERIM (2000) stellte fest, dass 

Hennen der Rasse Lohmann Tradition eine höhere Synchronität beim Fressen aufweisen als 

LSL-Hennen. 

Außerdem werden am Futtertrog auch die meisten sozialen Interaktionen zwischen den 

Hennen beobachtet (AL-RAWI und CRAIG, 1975). So zeigen dominante Hennen die längste 

Fresszeit, die geringste Synchronität und die höchste Aggression gegenüber ihren 

Artgenossen bei geteilten und unterschiedlich weit entfernten Futtertrögen (MEUNIER-

SALAUN und FAURE; 1984). Bei der Berechnung der Fressplatzbreite ist daher neben der 

Berücksichtigung des unterschiedlichen Platzbedarfes von verschiedenen Genotypen 

(APPLEBY, 2004) auch das Ausmaß der am Fressplatz stattfindenden sozialen Interaktionen 

sowie der Grad der Synchronität bei der Futteraufnahme wichtig. Zusammenfassend 

postuliert APPLEBY (2004) eine benötigte Fressplatzbreite von vierzehn Zentimetern pro 

Henne, die bei leichteren Tieren auf zwölf Zentimeter verkürzt werden könne. Diese 

Ergebnisse und Empfehlungen wurde in der zweiten Verordnung zur Änderung der 

Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung vom 01. August 2006 in nationales Recht umgesetzt: 
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Gesetzlich bestimmt muss jeder Legehenne demnach eine uneingeschränkt nutzbare 

Futtertrogbreite mit einer Kantenlänge von mindestens zwölf Zentimetern zur Verfügung 

stehen, bei einem Durchschnittsgewicht der Legehenne von mehr als zwei Kilogramm muss 

die Futtertroglänge auf 14,5 cm/Henne erhöht werden (BUNDESREGIERUNG 

DEUTSCHLAND, 2006).  

2.2.2  Nestnutzungsverhalten 

Unter naturbelassenen Bedingungen können bezüglich des Eiablageverhaltens verschiedene 

Verhaltensmuster mehr oder weniger stark ausgeprägt beobachtet werden. Zu diesen 

Verhaltensweisen gehören wiederholte Nestinspektion, erhöhte Lokomotion vor der Eiablage, 

einfaches Nestbauverhalten, Sitzen im Nest, typische Eiablagestellung (Pinguinstellung), 

Lautgebung (OESTER et al., 1997) und schließlich eine Ruhephase nach dem Legen, die im 

Mittel 45 Minuten benötigt (MARTIN, 1985), aber auch bis zu mehrere Stunden andauern 

kann (FOELSCH, 1981). Nach einer Studie von BLOKHUIS (1984) zeigen Hennen 

Eiablageverhalten vorwiegend in den frühen Morgenstunden - beginnend mit Sonnenaufgang 

und fortgesetzt über 4-7 Stunden.  

Legehennen sind hoch motiviert ihre Eier in Nester zu legen (DUNCAN und KITE, 1987). 

Diese Motivation zeigte sich in von COOPER und APPLEBY (2003) durchgeführten 

Präferenztests, gemäß denen Hühner nach 4-stündigem Futterentzug einen höheren Wert 

darauf legten, an einen abgeschiedenen Nestplatz zu gelangen, als Zugang zur Nahrung zu 

erhalten. Verschiedene Autoren berichten daher auch von Frustrationsanzeichen bei Hennen, 

die keinen geeigneten Nistplatz finden. Häufig reagieren die Tiere dann mit Auf- und 

Abschreiten, seltenerem Sitzen und anderen ungewöhnlichen Verhaltensweisen (DUNCAN 

und WOOD-GUSH, 1972; WOOD-GUSH, 1972; MEIJSSER und HUGHES; 1989). 

ROENCHEN (2007) berichtet sogar, dass Hennen ganztägig - also nicht nur während der 

Eiablage - das Nest gerne als Rückzugsbereich nutzen. 

Die Attraktivität eines Legenestes wird im Wesentlichen durch das im Nest angebotene 

Substrat (STRUELENS et al., 2005; HUBER et al., 1985; REED und NICOL, 1992), die 

Umkleidung (REED und NICOL, 1992; WALKER und HUGHES, 1998) sowie durch die 

Lokalisation des Nestes (REED und NICOL, 1992; SHERWIN und NICOL, 1994) bestimmt.  

Obwohl wilde, frei lebende Vögel nicht in tiefem, lockerem Material nisten, bevorzugen 

Haushühner bei Präferenztests lockeres, verformbares Einstreumaterial im Nest (z.B. Stroh 
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oder Holzspäne) (APPLEBY und SMITH, 1991; HUBER et al., 1985; NORGAARD-

NIELSEN, 1991). Im Gegensatz zur einstreulosen Haltung wird bei eingestreutem Nest das 

Nestverhalten vollständig ausgeführt (WOOD-GUSH, 1972). FREIRE et al. (1996) stellen 

außerdem fest, dass in Bodenhaltung bei Angebot eines eingestreuten Nestes der Anteil 

verlegter Eier und die Häufigkeit von Kloakenkannibalismus geringer war als bei Angebot 

einstreuloser Nestboxen. Allerdings sind eingestreute Nester mit hygienischen Nachteilen 

sowie mit einer technisch aufwändigeren Gestaltung verbunden als z.B. die Eiablagebereiche 

in ausgestalteten Käfigen (SCHRADER et al, 2006.; TREI, 2002b). Im Vergleich zum 

einfachen Drahtkäfigboden zogen nach HUGHES (1993) 80 % erstlegender Junghennen 

Plastikuntergrund dem Gitterboden zur Eiablage vor. Auch nach SHERWIN und NICOL 

(1992, 1993a, b) werden Plastiknester mit perforierten Plastikböden wiederholt und anhaltend 

von Hennen zur Eiablage genutzt. Entsprechend fordert die deutsche Tierschutz-

Nutztierhaltungsverordnung, dass den Legehennen ein Bereich zur Eiablage angeboten wird, 

in dem sie nicht mit Gitterboden in Kontakt kommen (BUNDESREGIERUNG 

DEUTSCHLAND, 2006).  

Ob die in den untersuchten Haltungseinheiten mit Kunstrasen ausgelegten Abrollnester auf 

Grund fehlender Einstreu tatsächlich das Wohlbefinden von Hennen bei der Eiablage 

beeinträchtigen, ist eher unwahrscheinlich, zumal wildlebende Hennen ihre Eier in 

ausgescharrte Kuhlen oder sogar auf den flachen Boden legen (DUNCAN und KITE, 1989). 

Daraus schließen DUNCAN und KITE (1989), dass die Einstreu ein „supernormaler“ 

Stimulus für das moderne Haushuhn ist, also ein stärkerer Reiz als er in der naturbelassenen 

Umwelt existiert. Wird dieser Reiz in Form eines eingestreuten Nestes geboten, reagieren die 

Tiere darauf positiv und legen ihre Eier in die Einstreu, wird er nicht geboten, zeigen sie ihr 

eigentliches Normalverhalten und legen ihre Eier an abgeschiedenen Plätzen ohne Einstreu ab 

(DUNCAN und KITE, 1989). 

Mehrere Studien zeigen, dass Legehennen Nester in weitgehend umschlossener, geschützter 

Lage bevorzugen (APPLEBY und SMITH, 1991; WEEKS und NICOL, 2006). Dies 

entspricht auch Erfahrungen mit dem Bankivahuhn (WOOD-GUSH und MURPHY, 1970). 

Der Schutzbedarf der Tiere scheint dabei so groß, dass die eigentlichen Bodenbrüter erhöht 

angebrachte Nestboxen bevorzugen, selbst wenn (z.B. in Volierenhaltung) eingestreute 

Bereiche auf dem Boden angeboten werden (APPLEBY et al; 1986). Hintergrund hierfür ist 

vermutlich, dass die erhöhten Nestboxen im Gegensatz zum eingestreuten Boden 
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umschlossen und somit geschützt sind (APPLEBY und McRAE, 1986). Auch REED und 

NICOL (1992) bestätigen die Erfahrung, dass die Nestnutzung zunimmt, wenn die Seiten 

geschlossen sind.  

Des Weiteren bestimmen in ausgestalteten Käfigen auch die Positionierung der Nester sowie 

die Prägung der Hennen den Legeplatz, an dem die Eier bevorzugt abgelegt werden 

(HUGHES, 1993; STRUELENS et al., 2005). HUGHES (1993) stellt fest, dass Hennen, die 

bereits seit 10 Wochen auf Drahtboden gelegt hatten, Präferenzen für gewisse Abschnitte des 

Käfigs hatten. Auch das Angebot des eigentlich bevorzugten Kunstrasens an einer anderen als 

der präferierten Stelle, führte nicht zu einer Verlegung des Nestplatzes. Daraus wurde 

geschlossen, dass erfahrene Hennen sehr konservativ hinsichtlich ihres einmal gewählten 

Legeplatzes sind. 

Bezüglich der Eiablage ist weiterhin zu bemerken, dass es sich hierbei um eine sich 

„überlappende“ Verhaltensweise handelt, d.h. bei 29-60 % der Hennen findet die Eiablage 

zwar synchron, aber zeitlich versetzt statt (APPLEBY und SMITH, 1991; APPLEBY et al. 

1993). Infolge gegenseitiger Störungen kann jedoch bei einer zu hohen Anzahl von Hennen 

im Nest Eiablageverhalten nicht artgemäß ausgeführt werden. Die Konsequenz daraus ist, 

dass sich die Ruhephase im Anschluß an die Eiablage verkürzt oder sogar ganz entfällt. Weil 

die Hennen das Nest somit zu früh, mit noch nicht eingezogener Kloake verlassen und andere 

Hennen ausgestülpte Kloaken gerne bepicken, erhöht sich das Risiko für die Entstehung von 

Kloakenkannibalismus (STAACK und KNIERIM, 2003). Nach FOELSCH (1981) benötigen 

Hennen – unabhängig von Haltungssystem und Aufzuchtmethode – 60-100 Minuten für die 

gesamte Eiablage. An die Eiablage schließt sich dann eine Ruhephase an, die bis zu mehrere 

Stunden dauern kann (FOELSCH 1981). SEWERIN (2002) beobachteten hingegen in 

ausgestalteten Käfigen eine Aufenthaltsdauer von täglich 40 Minuten im Nest. Somit nutzen 

in den ausgestalteten Käfigen lediglich 5 % der Hennen das Nest während der Lichtphase, 

wohingegen in der Volierenhaltung nach CARMICHAEL et al. (1999) 9 % bzw. nach 

ABRAHAMSSON und TAUSON (1995) zwischen 12 und 22 % der Tiere das Nest während 

der Lichtphase aufsuchen.  

2.2.3 Sitzstangennutzung 

Nach FRASER und MATTHEWS (1997) reagieren Tiere, die für eine bestimmte 

Verhaltensweise motiviert sind, mit Verhaltensänderungen, wenn ihnen die Möglichkeit 
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genommen wird, die Verhaltenweise auszuüben. Es konnte festgestellt werden, dass in 

Haltungseinrichtungen, aus denen Sitzstangen entfernt werden, die Vögel weniger Zeit im 

Sitzen und mehr Zeit im Stehen verbringen (OLSSON und KEELING, 2000). Wenn die 

Sitzstangen zwar sichtbar, jedoch unzugänglich sind, versuchen Hennen häufiger auf die nicht 

erreichbaren Sitzstangen hochzufliegen. Außerdem bewegen sich Hennen nach Entfernung 

von Sitzstangen mehr – ein Verhalten, dass von OLSSON und KEELING (2000) als Suche 

nach Aufbaummöglichkeiten interpretiert wird. Daher kann davon ausgegangen werden, dass 

das Aufbaumen auf erhöhte Positionen ein vorrangiges Verhaltensbedürfnis für Hennen 

darstellt (OLSSON und KEELING, 2000; STAACK und KNIERIM, 2003). 

Hintergrund dieser Motivation zum Aufbaumen ist vermutlich, dass in der Wildnis durch 

dieses Verhalten die Gefahr verringert wird, Prädatoren zum Opfer zu fallen. Wahrscheinlich 

fand daher auch über Jahrmillionen hinweg eine Selektion auf die Ausübung dieses 

Verhaltens statt (CRAWFORD, 1990). Auch DAWKINS (1990) vermutet, dass dieser 

langwährende Selektionsdruck durch Bodenräuber bis heute Hauptursache für die Aufbaum-

Motivation der in menschlicher Obhut gehaltenen Legehennen ist.  

Die Nutzung von Sitzstangen muss von den Hühnern erlernt werden. Unter naturbelassenen 

Bedingungen beginnen Jungtiere, die bis zum Alter von 6 Wochen auf dem Boden schlafen, 

unter Anleitung der Glucke für das nächtliche Ruhen niedrige Zweige aufzusuchen 

(McBRIDE et al., 1969). Auch junge Käfighennen müssen das Aufbaumen erst erlernen. 

Eignen sie sich dies nicht bereits in der Aufzuchtphase an, können sie später Sitzstangen nicht 

nutzen (BRAKE, 1987; APPLEBY et al., 1988). Stehen jedoch in der Aufzucht Sitzstangen 

zur Verfügung, beginnen sie auch ohne Anleitung einer Glucke ab der 4. Lebenswoche 

aufzubaumen (APPLEBY und DUNCAN, 1989; GUNARSSON et al., 1999) und nutzen 

diese Strukturelemente in Käfigen und Volieren (OLSSON und KEELING, 2000).  

Die Sitzstangennutzung ist weitgehend lichtgesteuert. Auch in intensiver Haltung mit 

natürlichem Lichteinfall beginnen die Hennen 60 bis 30 Minuten vor Einbruch der Dunkelheit 

mit der Sitzplatzsuche (BLOKHUIS, 1984). Falls keine Dämmerphase zwischengeschaltet ist, 

fangen die Hennen bei Kunstlicht unmittelbar nach dem Lichtausschalten an aufzubaumen 

und befinden sich 10 Minuten später bereits zu 90 % auf den Sitzstangen. Während dieser 

Aufbaumphase sind die Tiere unruhig und flattern ständig auf die Sitzstangen hinauf und 

wieder davon herunter (OLSSON und KEELING,  2000)  
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Die Zahlen bezüglich der Sitzstangennutzung während der Hellphase schwanken zwischen 28 

% (ABRAHAMSSON und TAUSON, 1997), 40-50 % (BLOKHUIS et al., 2006) bzw. 64% 

(BLOKHUIS, 1984). Am Tage ist dieses Aufbaumverhalten in der Regel mit kurzen Schlaf- 

oder Putzintervallen verbunden (BLOKHUIS, 1984). Außerdem werden für das Aufbaumen 

während des Tages nur niedrig angebrachte Sitzstangen verwendet (BLOKHUIS, 1984). 

Während der Dunkelphase befinden sich zwischen 80-90 % (COOPER et al., 2004; 

BLOKHUIS et al., 2006; TAUSON und HOLM, 2005; WALL, 2003) bzw. nach SEWERIN 

(2002) zwischen 65 – 75 % der Hennen auf den Sitzstangen. BLOKHUIS (1984) beobachtete 

sogar, dass alle Hennen nachts auf den Sitzstangen ruhen, wobei insbesondere die Stangen 

bevorzugt werden, die am höchsten angebracht sind. Auch OLSSON und KEELING (2000) 

bestätigen, dass bei unterschiedlichen Sitzstangenhöhen alle Hühner die höchste Sitzstange 

nutzen, sofern ihnen dort eine Sitzstangenlänge von 90 cm/Huhn angeboten wird. 

ROENCHEN stellte 2007 fest, dass Hennen in ausgestalteten Käfigen erhöhte Sitzstangen im 

vorderen Bereich der Haltungseinheit präferieren, hingegen stufig (in 2 verschiedenen Höhen) 

angebrachte Sitzstangen weit weniger nutzen. Des Weiteren fanden OLSSON und KEELING 

(2000) heraus, dass bei größeren Gruppen in Bodenhaltung die Sitzstangennutzung insgesamt 

abnimmt, die Anzahl der Hennen auf den hohen Sitzstangen hingegen unverändert hoch 

bleibt. Die geringe Nutzung der unteren Sitzstangen wird von BUCHENAUER (2004) darauf 

zurückgeführt, dass die dort sitzenden Hennen - insbesondere bei Haltung in größeren 

Gruppen - durch die Aktivität anderer Hühner gestört werden. Insgesamt wird deutlich, dass 

die Anbringungshöhe der Sitzstangen entscheidende Auswirkungen auf die Nutzungsrate 

dieser Strukturelemente durch die Hennen hat.  

Die Anbringungshöhe der Sitzstangen hat in Käfigsystemen offenbar auch Einfluss auf die 

Entstehung von Kloakenkannibalismus. WECHSLER und HUBER-EICHER (1998b) 

untersuchten den Einfluss verschiedener Sitzstangenhöhen (60 cm, 100 cm, 120 cm, 180 cm) 

auf das Erkundungsverhalten und stellten fest, dass in Käfigen mit Sitzstangen, die in nur 

geringer Höhe angebracht sind, Hennen, die diese Stangen nutzen, besonders in den unteren 

Körperregionen (Brust, Beine, Kloake) bepickt werden. MOINARD et al. (1998) postulieren 

außerdem für Käfige, die mit Sitzstangen angereichert waren eine höhere Mortalität infolge 

von Kloakenkannibalismus. 

Auch das Platzangebot auf den Sitzstangen wirkt sich auf die Häufigkeit der 

Sitzstangenverwendung aus. Untersuchungen bezüglich der benötigten Sitzstangenlänge 
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ergaben, dass Hennen Sitzstangen häufiger nutzen, wenn das Platzangebot/Henne auf der 

Sitzstange zunimmt (DUNCAN et al., 1992). Bei der Berechnung der erforderlichen 

Sitzstangenlänge muß neben der unterschiedlichen Körperbreite verschiedener Legelinien 

(APPLEBY, 2004) auch das Verhalten der Hennen berücksichtigt werden: Zwar suchen 

Hennen beim Aufbaumen Nähe und Kontakt zueinander (APPLEBY, 2004), jedoch zeigten 

SAVORY et al. (2002), dass auch beim Sitzen auf den Stangen ein Abstand von 5 cm zum 

Nachbartier eingehalten wird.  

Ebenso beeinflußt aber auch die räumliche Anordnung der Sitzstangen die Frequenz, die 

Dauer mit denen die Hühner diese Strukturelemente aufsuchen sowie die Tätigkeit die von 

den Hennen dort gezeigt wird. Von aktiven Tieren werden besonders Sitzstangen im vorderen 

Bereich des Käfigs z.B. zur Fortbewegung oder zur Nahrungsaufnahme genutzt (STAACK 

und KNIERIM, 2003). Auch BUCHENAUER (2004) stellte fest, dass insbesondere parallel 

zum Futtertrog verlaufenden Sitzstangen zum Zwecke der Fortbewegung genutzt werden. 

Sowohl BUCHENAUER (2004) als auch DUNCAN et al. (1992) merken an, dass Hennen im 

vorderen Bereich der Haltungseinheit angebrachte Sitzstangen mit Zugang zu Fressen und 

Trinken häufiger nutzten als die Sitzstangen im hinteren Käfigbereich.  

Die Nutzung der Sitzstangen wird auch wesentlich durch das verwendete Material bestimmt: 

Weichholz oder eine rechteckige Form wird von den Hühnern gegenüber Plastik oder einer 

runden Form präferiert, weil die Tiere auf erstgenannten Sitzstangen scheinbar mehr Halt 

finden (APPLEBY et al. 1992; DUNCAN et al., 1992). 

Eine entscheidende Rolle spielt außerdem die Sozialstruktur: Während der Dunkelphase 

nutzen vor allem die ranghöheren Tiere die Sitzstangen, während rangniedere Hennen von 

dominanten Tieren vertrieben werden (CORDINER und SAVORY, 2001; ENGELMANN, 

1984).  

Obwohl physiologisch kein Unterschied bezüglich verschiedener Parameter für Stress 

zwischen Käfigen mit und ohne Sitzstangen festgestellt werden konnte (Messungen von 

Kortikosteroiden, ACTH, heterophilen Granulozyten, Lebendgewicht) (BARNETT et al., 

1997), sind zahlreiche Vorteile einer Einbringung von Sitzstangen in ausgestaltete Käfige 

beschrieben: Unbestritten ist eine durch Sitzstangen bedingte Verbesserung der 

Knochenstärke und damit verbunden eine höhere Bruchfestigkeit der Knochen (z.b. HUGHES 

und APPLEBY, 1989; KNOWLES und BROOM, 1990; NORGAARD und NIELSEN, 1990; 

ABRAHAMSSON und TAUSON, 1993; HUGHES et al., 1993; ALVEY und TUCKER, 
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1994; FLEMING et al. 1994; EKSTRAND und KEELING, 1994; BARNETT et al., 1997; 

MOINARD et al., 1998; LEYENDECKER et al., 2001; LEYENDECKER et al., 2005; VITS 

et al., 2005). Des Weiteren wurde – teilweise auch in Abhängigkeit von bestimmten 

Sitzstangendesigns – eine Reduzierung des aggressiven Pickens (CORDINER und SAVORY, 

2001), eine geringere Mortalität der Hennen (DORMINEY et al., 1972; TAUSON, 1984), 

eine größere Ruhe in der Gruppe (EKSTRAND und KEELING, 1994), ein besserer 

Fußballenstatus (HUGHES und APPLEBY, 1989; ROBERTSON et al., 1989), ein besserer 

Gefiederzustand (eventuell auch durch vermindertes Federpicken bedingt) (HUGHES und 

APPLEBY, 1989) sowie eine geringere Futteraufnahme (EKSTRAND und KEELING, 1994) 

festgestellt. 

Sitzstangen steigern außerdem auch durch weitere Funktionen das Wohlbefinden von 

Legehennen. Einerseits haben rangniedere Hennen durch „die Eröffnung der dritten 

Dimension“ eine größere Chance dominanten Tieren auszuweichen (CORDINER and 

SAVORY, 2000), andererseits müssen sie nicht ausschließlich auf einem zum richtigen Fußen 

zu dünnen Drahtgitterboden laufen und ruhen. Sitzstangen geben den Tieren zudem die 

Möglichkeit dem Bedürfnis des Aufbaumens nachzukommen (TAUSON, 1984; HUGHES 

und APPLEBY, 1989; BRAASTAD; 1990; DUNCAN et al., 1992; OLSSON und KEELING, 

2000).  

Sitzstangen haben jedoch auch ökonomische Nachteile, da einige Hühner gelegentlich von 

den Sitzstangen aus ihre Eier legen. Dadurch wird der Anteil an Knickeiern erhöht 

(TAUSON, 1984; APPLEBY et al., 1992; DUNCAN et al., 1992). 

2.2.4 Ruhen 

Nach BLOKHUIS (1984) ist Ruhen definiert als eine längere Periode der Inaktivität, die 

eindeutig von anderen Verhaltensweisen unterschieden werden kann. COOPER et al. stellen 

2004 außerdem fest, dass Hennen – bezogen auf den gesamten 24-Stunden-Tag – die meiste 

Zeit mit Ruhen verbringen. 

Während des Ruhens erfolgen lebensnotwendige physiologische Prozesse, die für die 

Energieerhaltung (GLOTZBACH und HELLER, 1976; HORNE, 1977; WALKER und 

BERGER, 1980), für die Geweberegeneration und für das Wachstum (TAKAHASHI et al., 

1968; ADAM, 1980; OSWALD, 1980) sowie für das Lernen und für das adaptive 
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Aufwachverhalten (FISHBEIN und GUTWEIN, 1977; HENNEVIN et al., 1977; JOUVET, 

1978; McGRATH und COHEN, 1978) erforderlich sind. 

Das Ruheverhalten variiert in Abhängigkeit von der Tageszeit: Tagsüber unterbrechen die 

Tiere lediglich ihre aktuelle Aktivität und nehmen eine Ruhehaltung ein. Die Tiere befinden 

sich dann meist in der ersten Phase des Dösens, sozusagen der „Alarm“-Ruhehaltung, welche 

hauptsächlich direkt vor Sonnenauf- und -untergang gezeigt wird. Nachts erfolgt das Ruhen 

hingegen gewöhnlich auf den Sitzstangen – dazu beginnen die Hennen bereits vor dem 

Sonnenuntergang mit dem Aufbaumen. Während der Nacht werden vorwiegend tiefere 

Schlafstadien gezeigt. Bereits vor Sonnenaufgang zeigen die Tiere dann wieder erste 

Aktivitäten (BLOKHUIS, 1984).  

Schlafen zeigt also einen klaren diurnalen Rhythmus dessen Hauptsignalgeber die 

Lichtintensität ist (BLOKHUIS, 1984). 

In ausgestalteten Käfigen dienen die Sitzstangen als Ruhebereiche für die Hennen (BIG 

DUTCHMAN INTERNATIONAL GMBH, 2007). Ungestörtes Ruhen auf den Sitzstangen ist 

aufgrund der fehlenden Separierung von Ruhe- und Aktivitätszonen insbesondere während 

des Tages jedoch nur eingeschränkt möglich (STAACK und KNIERIM, 2003). So werden 

insbesondere Sitzstangen im vorderen Bereich des Käfigs, die parallel zum Futtertrog 

verlaufen, von den Hühnern zweckentfremdet und z.B.  für Aktivitäten wie Fortbewegung 

oder Nahrungsaufnahme genutzt.  (STAACK und KNIERIM, 2003; BUCHENAUER, 2004). 

Außerdem bewirkt auch eine niedrige Anbringung von Sitzstangen, dass die auf den Stangen 

befindlichen Tiere durch die auf dem Boden aktiven Hennen bei Ausübung des 

Ruheverhaltens gestört werden (BUCHENAUER, 2004). 

2.2.5 Körperpflegeverhalten 

Das Huhn zeigt arttypisches Körperpflegeverhalten in Form von Gefiederpflege mittels 

Schnabel oder Ständer, Aufstellen und Schütteln des Gefieders, Strecken der Flügel sowie 

Sandbaden (STAACK und KNIERIM, 2003).  

Hennen zeigen im Verlauf eines 24-Stunden-Tages zwischenzeitlich immer wieder über 

kürzere oder längere Phasen Putzverhalten (BLOKHUIS, 1984). Besonders häufig putzen sich 

Hennen vor Sonnenuntergang sowie vor Sonnenaufgang - meistens während sie bereits oder 

noch auf den Sitzstangen sitzen (BLOKHUIS, 1984). Sogar nachts unterbrechen die Hennen 

auf den Sitzstangen immer wieder für kurze Zeit ihren Schlaf und führen 
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Gefiederpflegeaktivitäten aus. Die Erklärung hierfür ist möglicherweise, dass als einzige 

Aktivität nur das Putzen adäquat und effizient auf einer Stange während der Dunkelheit 

ausgeführt werden kann (BLOKHUIS, 1984). Auch wenn die Tiere sich auf dem Boden 

putzen, zeigen sie gewisse Präferenzen hinsichtlich ihrer Ortswahl. Putzen ist ein Verhalten, 

bei dem sich die Tiere sehr verletzlich machen (NEWBERRY und SHACKLETON, 1997). 

Daher versuchen sich die Tiere möglichst hinter unterbrochenen vertikalen Abdeckungen zu 

verstecken (NEWBERRY und SHACKLETON, 1997) und rücken näher zusammen 

(KEELING und DUNCAN, 1991). 

Hennen benötigen für die übliche Gefiederpflege eine Fläche von 814 bis 1270 cm² 

(DAWKINS und HARDIE, 1989). Ob und in welchem Ausmaß die nach TierSchNutztV 

vorgeschriebene nutzbare Mindestfläche von 800 cm² pro Henne die Ausübung des 

Körperpflegeverhaltens beeinträchtigt, ist derzeit nicht bekannt. Putzen ist jedoch eine 

platzsparende Tätigkeit, bei der die Tiere dicht aneinanderrücken (KEELING, 1994). 

Außerdem vermindern sich Drang und Häufigkeit dieses Verhalten auszuüben auch bei 

starker Raumrestriktion nicht (KEELING, 1994). BAREHAM (1975) gibt sogar an, dass das 

Putzverhalten in ausgestalteten Käfigen ausgeprägter ist. Grund hierfür sei, dass das Gefieder 

in ausgestalteten Käfigen durch Kot und Einstreu stärker verschmutzt. DUNCAN und 

WOOD-GUSH (1972) berichten jedoch, dass vermehrtes Putzen auch als ein Zeichen von 

Frustration angesehen werden kann und vermuten hinter der gesteigerten Gefiederpflege eher 

ein Fehlverhalten. RODENBURG et al. (2004) spricht im Zusammenhang mit exzessivem 

Putzverhalten sogar von einer Stereotypie. 

Andere Formen des Komfortverhaltens wie Flügelstrecken und Flügelschlagen beanspruchen 

ebenfalls viel Raum (Flügelstrecken: 653 cm² bis 1118 cm²; Flügelschlagen: 860 cm² bis 1980 

cm²) (DAWKINS und HARDIE, 1989). Diese Aktivitäten werden - im Gegensatz zum 

Putzverhalten - durch räumliche Restriktionen stark eingeschränkt (ALBENTOSA und 

COOPER, 2004). BAXTER (1994) berichtet, dass Hennen aus kleineren Käfigen, die in 

größere Käfige umgesetzt wurden, häufiger Flügel- und Beinstrecken sowie Schütteln des 

Gefieders zeigen. ALBENTOSA und COOPER (2004) beobachteten hingegen, dass selbst bei 

einer Grundfläche von 3048 cm² pro Henne nur sehr selten Flügel- und Beinstrecken gesehen 

wird. 
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2.2.6 Sandbaden 

Das Sandbaden unterteilt sich unter naturbelassenen Bedingungen in 3 Phasen: 1. Die so 

genannte Aufbringphase, bei der Substrat in das aufgeplusterte Gefieder eingebracht wird. 

Hierzu gehören Verhaltensweisen, wie vertikales Flügelschlagen, Kopf reiben, Schnabel 

harken und Scharren mit einem oder beiden Beinen. 2. Die Einreibephase: Hier liegen die 

Tiere mit angelegtem Gefieder auf der Seite und reiben ihren Körper über das Substrat. 

Dadurch wird der Kontakt zwischen Haut und Einstreu verstärkt. 3. Die abschließende 

Ruhephase. Schlußendlich wird das Substrat dann durch Schütteln des Körpers und der Flügel 

aus den Federn entfernt und das Sandbad damit beendet (VAN LIERE, 1992). 

Das Sandbaden besitzt nach OLSSON und KEELING (2005) die Funktion, Federlipide im 

Gefieder zu reduzieren. Daraus resultiert eine verbesserte Flaumigkeit der Daunenstruktur, die 

wiederum zu einer Erhöhung der Wärmeisolation führt (VAN LIERE, 1992). Außerdem 

postuliert VESTERGAARD (1982), dass das Sandbaden zur Elimination von Ektoparasiten 

dient.  

Das Rote Dschungelhuhn badet in etwa alle zwei Tage im Sand (HOGAN und VAN BOXEL, 

1993). In den Morgenstunden ist die Sandbadeaktivität der Hühner gering. Die meisten 

Hühner baden zwischen 11-15 Uhr mit einem Höhepunkt zwischen 12-13 Uhr. Im Mittel 

benötigt das Sandbaden 27 Minuten, der Zeitbedarf unterliegt jedoch starken Schwankungen 

(VESTERGAARD, 1982). Wichtige Reize, die die Ausübung des Sanbadens einleiten sind 

staubiges, loses Material (z.B. Sand) in Kombination mit Licht und Wärme (OLSSON und 

KEELING, 2005). 

Werden Hennen daran gehindert in geeignetem Substrat zu baden, treten Anzeichen von 

Stress auf (VESTERGAARD et al., 1997). Außerdem nehmen aggressive Verhaltensweisen 

zu (ENGELMANN, 1984). Das Bedürfnis der Legehennen Sandbadeverhalten zu zeigen, 

wird deutlich, wenn man den Hennen die Möglichkeit hierfür über längere Zeit entzieht. Dann 

tritt das so genannte „Schein-Sandbaden“ auf – eine Verhaltensweise, bei der alle Phasen des 

Sandbadens gezeigt werden, jedoch ohne dass Substrat zur Verfügung steht. (APPLEBY et 

al., 1993; PETHERICK et al., 1995; VESTERGAARD, 1982). Schein-Sandbaden auf dem 

Drahtgitterböden befriedigt das Sandbade-Bedürfnis der Hennen jedoch nicht (OLSSON und 

KEELING, 2002). Das Auftreten von Scheinsandbaden wird nach WEITZENBUERGER 

(2005) durch zu geringe Mengen an und in seiner Struktur für Sandbaden ungeeignetes 

Substrat begünstigt.  
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Nach STAACK und KNIERIM (2003) ist aufgrund der beschränkten Sandbadgröße und dem 

Mangel an geeignetem Substrat sandbaden in ausgestalteten Käfigen nur eingeschränkt 

möglich. Wie ROENCHEN (2007) in ausgestalteten Käfigen und Kleingruppenhaltungen 

feststellt, wird das Sandbad von den Hühnern außerdem weniger zum Staubbaden, als 

vielmehr zur Ausübung diverser anderer Aktivitäten verwendet. Während in solchen 

Haltungssystemen Schein-Sandbaden auf dem Drahtgitterboden beobachtet werden kann, tritt 

in Bodenhaltungen, in denen mindestens ein Drittel der Fläche eingestreut ist, kein 

Scheinstaubbaden auf (COOPER et al., 2004; LINDBERG und NICOL, 1997; SEWERIN, 

2002).  

Weiterhin fällt die Verkürzung der Sandbadedauer in ausgestalteten Käfigen auf: 

Verschiedene Autoren (APPLEBY et al., 1993; LINDBERG und NICOL, 1997; VAN 

NIEKERK und REUVEKAMP, 2000) messen für eine Sandbadeaktion in ausgestalteten 

Käfigen 5 bis 10 Minuten, während SEWERIN (2002) einen Median von 8 Minuten 39 

Sekunden feststellt. Allerdings wird auch das vermehrte Auftreten von Sandbaden in 

ausgestalteten Käfigen beschrieben: hier sandbaden Hühner angeblich vier bis sieben Mal 

häufiger als unter naturbelassenen Bedingungen (≈ 1x Sandbaden/2Tage) (LINDBERG und 

NICOL, 1997; VAN NIEKERK und REUVEKAMP, 2000; SEWERIN, 2002). Als Ursachen 

für die erhöhte Sandbadefrequenz werden neben der Größe des Sandbades, auch die 

Anordnung des Bades im Käfig, sowie der in manchen Haltungseinheiten zeitlich begrenzte 

Zugang diskutiert. Die Größe des Sandbades hat hierbei eine besondere Stellung, da Hennen 

synchrones Sandbaden gemeinsam mit anderen Artgenossen bevorzugen (ABRAHAMSSON 

et al., 1996; OLSSON et al., 2002). Sowohl APPLEBY und HUGHES (1995) als auch 

WEITZENBUERGER (2005) konnten jedoch häufig nur maximal zwei Tiere beobachten, die 

zeitgleich den Sandbadebereich zur Ausübung dieses Komfortverhaltens nutzen. In 

Volierenhaltung mit Auslauf sandbadeten hingegen 20 Hennen und mehr nahe beieinander 

(SEWERIN, 2002). Auch Menge und Qualität des Substrates scheinen eine erheblichen 

Einfluß auf Dauer und Häufigkeit der Durchführung für Sandbadeverhalten zu haben. Da die 

Hennen das Substrat jedoch meist innerhalb kurzer Zeit von den Matten herunterpicken und –

scharren, steht den Tieren in ausgestalteten Käfigen geeignetes Substrat meist nur kurzzeitig 

zur Verfügung (BUCHENAUER, 2004; CARMICHAEL et al., 1999; SEWERIN, 2002; 

WEITZENBUERGER, 2005). 
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2.2.7 Fortbewegungsverhalten 

KRUIJT (1964) fasst unter dem Begriff Fortbewegungsverhalten das Gehen, Laufen, 

Springen und Hüpfen zusammen. Auch andere Verhaltensweisen, z.B. das 

Nahrungsaufnahme- oder das Erkundungsverhalten, das unruhige Hin- und Herlaufen vor der 

Eiablage, das Aufsuchen der Schlafplätze, sowie die Feindvermeidung haben einen starken 

Bezug zum Fortbewegungsverhalten. 

Nach FOELSCH (1981) verbringen Hennen in Auslaufhaltungen 25,1 % ihrer Zeit mit 

Gehen, Laufen und Flattern. Somit ist die Fortbewegung nach der Nahrungsaufnahme die am 

zweithäufigsten gezeigte Verhaltensweise (FOELSCH, 1981). In ausgestalteten Käfigen sind 

aufgrund der begrenzten Bodenfläche und der niedrigen Käfighöhe die 

Bewegungsmöglichkeiten sehr stark eingeschränkt. STAACK und KNIERIM stellten 2003 

fest, dass Bewegungsabläufe wie normales Gehen, Laufen, Flattern und Fliegen weder in den 

konventionellen noch in den ausgestalteten Käfigen in ausreichendem Maße möglich sind. 

WEITZENBUERGER (2005) beobachtete, dass Fortbewegung in allen untersuchten 

ausgestalteten Käfigen (Aviplus, Eurovent 625+a-EU und Eurovent 625A-EU) nur sehr 

eingeschränkt möglich war: Laufen auf dem Boden konnte z.B. nur bei 1,7 % der Hennen 

beobachtet werden. Auch wird das bereits restriktive Flächenangebot in Käfigsystemen durch 

andere stehende oder ruhende Tiere sowie durch Strukturelemente (z.B. Sitzstangen) weiter 

eingeschränkt (BUCHENAUER, 2004; STAACK und KNIERIM, 2003). Dies kann bei den 

zeitgleich aktiven Hennen zu unfreiwilligen und erzwungenen Bewegungen führen 

(BUCHENAUER, 2004).  

Um den Bewegungsraum für die Tiere zu erhöhen, also um den so genannten 

„Omnibuseffekt“ zu nutzen, wird die Haltung von Legehennen in größeren Gruppen 

vorgeschlagen. Unter dem „Omnibuseffekt“ wird Folgendes verstanden: In größeren Gruppen 

steht durch die unterschiedliche Verteilung der Tiere im Raum sowie durch die Art ihrer 

Tätigkeiten relativ mehr Platz für das Einzeltier zur Verfügung, als rechnerisch zu erwarten ist 

(GIBSON und HUGHES, l988; APPLEBY et al. 1989). So benötigen stehende Hennen z.B. 

lediglich zwischen 428-592 cm² der für sie gesetzlich vorgeschriebenen 800 cm² (DAWKINS 

und HARDIE, 1989; BUNDESREGIERUNG DEUTSCHLAND, 2006). Die Differenz von 

ca. 200 – 350 cm² kann von anderen in der Haltungseinheit befindlichen Tieren genutzt 

werden, um raumfordernde Aktivitäten durchzuführen. Dass die Haltung von Hennen in 

größeren Gruppen (40-60 Tieren) tatsächlich zu einer höheren Bewegungsaktivität der Tiere 
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führt, konnte von BUCHENAUER (2004) und auch von WEITZENBUERGER (2005) 

bestätigt werden. 

2.2.8 Erkundungsverhalten/Picken 

Legehennen zeigen über weite Strecken des Tages typisches Erkundungsverhalten. Die 

Umwelt wird insbesondere mit den Hauptsinnesorganen Augen und Ohren erkundet, aber 

auch beim Picken wird mit Hilfe der sensibel innervierten, taktil empfindlichen 

Schnabelspitze die nähere Umgebung erforscht (ENGELMANN, 1984). Die Motivation zur 

Erkundung der Umwelt liegt zwar einerseits in der Nahrungs- und Nestsuche begründet 

(TOATES, 1986; ENGELMANN, 1984), andererseits wird Erkundungsverhalten jedoch auch 

durch spezifische Stimuli ausgelöst (TOATES, 1986). Allerdings wird ebenso vermutet, dass 

bereits die Suche nach neuer Stimulation an sich eine ethologische Notwendigkeit darstellt 

(APPLEBY, 1997). Auch bei Hennen wurden solche Beobachtungen bereits gemacht: wie 

bereits im Kapitel „Nahrungserwerbsverhalten“ erwähnt, stellte BAREHAM (1975) fest, dass 

Batteriehühner die meiste Zeit, die sie am Futtertrog verbringen, nicht fressen, sondern mit 

dem Futter spielen und schloss daraus, dass es sich hierbei weniger um Nahrungsaufnahme, 

als viel mehr um die Kompensation fehlender Erkundungsmöglichkeiten handele. Auch 

Beobachtungen von Hennen in Skinner-Boxen, in welchen die Tiere erst durch Picken gegen 

Scheiben oder gegen Deckel Zugang zum Futter erhielten, führten zu der Erkenntnis, dass 

sich Hühner lieber um Futter bemühen, als es einfach ad libitum aufzunehmen 

(ENGELMANN, 1984). 

Anreicherungen der Haltungsumwelt sollten daher dem Erkundungsbedürfnis der Hennen 

mehr Rechnung tragen (CHAMOVE, 1989; CARLSTEAD et al., 1991; BAYNE et al., 1992; 

JONES, 1996; MENCH, 1998). Vorteile eines höheren Strukturierungsgrad sind ein 

erweitertes Verhaltensrepertoire, eine gesteigerte Fähigkeit sich Herausforderungen 

anzupassen, selteneres Auftreten von Ängstlichkeit, Aggression und Depression sowie eine 

Verbesserung der Gesundheit und der Produktivität als auch ein vermindertes Auftreten von 

Verhaltensstörungen (CHAMOVE, 1989;  JONES, 1996; MENCH, 1998; YASUTOMI und 

ADACHI, 1987; VESTERGAARD et al., 1993; GVARYAHU et al., 1994).  

JONES et al. (2002) beobachteten beispielsweise, dass Bündel, bestehend aus weißen 

Schnürchen, besonders attraktive Pickstimuli für Legehennen sind. Gleichzeitig stellten sie 

fest, dass in Haltungen die mit diesem „Spielzeug“ angereichert sind im Gegensatz zu 
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Vergleichsgruppen ohne Schnürchenbündel, kein Federpicken oder aggressives Picken 

auftritt. Die faktische Abwesenheit von ernstem Federpicken und aggressivem Kopfpicken 

(JONES et al., 2002) könnte daher das Resultat dieser Umweltanreicherung und der durch sie 

geschaffene Erkundungsmöglichkeit sein. 

Trotz dieser Hinweise, ist nach APPLEBY (1997) nach wie vor ungeklärt, ob das Erkunden 

solcher Stimuli ein tatsächliches Bedürfnis darstellt, dass – sofern es nicht ausgeführt werden 

kann - das Wohlbefinden der Tiere mindert. APPLEBY (1997) nimmt an, dass es sich bei den 

Schnürchenbündeln auch um supernormale Stimuli handeln könnte. Dies würde bedeuten, 

dass erst infolge des Angebots dieser Stimuli das gezeigte Erkundungsverhalten auftritt und 

somit eine überzogene Form natürlichen Verhaltens darstellt 

 

2.2.9 Verhaltensstörungen (schweres Federpicken/Kannibalismus) 

Schweres Federpicken und Kannibalismus sind Verhaltensstörungen, die von großer 

wirtschaftlicher Bedeutung sind und vermutlich auch untereinander in engem kausalem 

Zusammenhang stehen: Aus freundlichem Federpicken kann sich schweres Federpicken 

entwickeln, welches dann zu Gewebepicken (Kannibalismus) führen kann (SAVORY, 1995).  

Problematisch sind Federpicken und Kannibalismus einerseits in Bezug auf den Tierschutz, 

da diese Verhaltensstörungen nicht nur Schmerzen beim „Opfer“ auslösen, welches bepickt 

wird, sondern auch Ausdruck des Leidens bei den Tieren sind, die das Gefieder und das 

Gewebe anderer Tiere bepicken (GENTLE und HUNTER, 1990). Andererseits sind diese 

Verhaltensstörungen auch von großer ökonomischer Bedeutung für die Legehennenhalter 

(EMMANS und CHARLES, 1977; TAUSON und SVENSSON, 1980): Nicht nur die erhöhte 

Mortalität als Folge des Kannibalismus spielt hierbei eine Rolle, sondern auch die 

Konsequenzen des Federpickens haben große wirtschaftliche Bedeutung. Beim 

pathologischen Federpicken umfassen die Hühner die Federn ihrer Artgenossen mit dem 

Schnabel und rupfen sie heraus. Dadurch können große, kahle Stellen entstehen (BILCIK und 

KEELING, 2000). Durch Verlust der Wärmeisolation führt diese Kahlheit zu einem höheren 

Energiebedarf und nachfolgend auch zu einem bis zu 30 % gesteigerten Futterverbrauch. 

Neben kannibalismusbedingten Todesfällen, steigern auch die durch unbefiederte Hautstellen 

hervorgerufenen Energieverluste die Mortalität in den betroffenen Stallungen (EMMANS und 

CHARLES, 1977; TAUSON und SVENSSON, 1980). 
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Die zwei gängigsten Hauptthesen bezüglich der Entstehung des Federpickens sind, dass es 

sich um fehlgeleitetes Bodenpicken, (HUGHES und DUNCAN, 1972; BLOKHUIS und 

ARKES, 1984) bzw. um fehlgeleitetes Sandbadeverhalten handelt (VESTERGAARD und 

LISBORG, 1993). Grundlage für diese Theorien ist die Vermutung, dass Hennen einen 

genetisch festgelegten Drang zum Picken haben (HUGHES und DUNCAN, 1972). Da 

Staubbadesubstrat in den ausgestalteten Käfigen nur kurze Zeit zur Verfügung steht 

(BUCHENAUER, 2004; CARMICHAEL et al., 1999; SEWERIN, 2002; 

WEITZENBUERGER, 2005), könnte der genetisch festgelegte Drang zum Picken im 

Rahmen der Stimulus-Motivationstheorie nach BINDRA (1969, 1978) auf andere Objekte 

ausgerichtet werden. Die Stimulus-Motivationstheorie geht davon aus, dass eine Umleitung 

des Bodenpickens stattfindet, wenn der relative Stimulationswert des Bodens niedriger ist als 

der Stimulationswert anderer Objekte - z.B. von Federn (BINDRA, 1969; BINDRA 1978). 

Analoges könnte für die Umleitung des Sandbadeverhaltens angenommen werden.  

Unterstützt werden diese Theorien dadurch, dass bei Verhinderung objektbezogenen Pickens 

durch Einstreu-Entzug, die Tiere einen Großteil ihrer Zeit mit Federpicken verbringen 

(HUGHES und DUNCAN, 1972). 

Die Vermutung, dass immer das Objekt bzw. Subjekt bepickt wird, dessen Reizwert am 

höchsten ist, kann durch die bereits im Kapitel „Erkundungsverhalten – insbesondere 

Pickverhalten“ erwähnten Untersuchungen von JONES et al. (2002) untermauert werden. In 

dieser Studie wurde auch untersucht, ob die Schnürchen-Bündel eine höhere Attraktivität 

aufweisen als Hennen, denen die Federn gestutzt wurden. In den Kontrollgruppen ohne die 

Bündel konnte festgestellt werden, dass ein schlechter Gefiederzustand (imitiert durch das 

Stutzen des Gefieders) ein auslösender Faktor für Federpicken sein kann. Darüber hinaus 

wurde erkannt, dass in den Haltungen mit Bündeln, in denen aggressives Picken in keinem 

nennenswerten Maße auftrat, die statischen Fadeneinrichtungen früher und öfter bepickt 

wurden als die gestutzten Hennen (JONES et al., 2002). Daher liegt die Vermutung nahe, dass 

geschädigte Federn zwar reizvoller sind als intaktes Gefieder, dass der Reizwert der 

Fadenbündel jedoch noch höher liegt. 

Einen völlig neuen Gedankenansatz bezüglich der Entstehung des Federpickens verfolgten 

McADIE und KEELING (2000) sowie RODENBURG et al. (2004): Rodenburg et al. konnten 

2004 feststellen, das Federpicken bereits einen Tag nach dem Schlüpfen auftritt. Bodenpicken 

und Sandbaden - die Verhaltensweisen, von denen sich das Federpicken ableiten soll - sind in 
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diesem Alter jedoch noch nicht voll entwickelt bzw. werden kaum ausgeführt. (RIEDSTRA 

und GROOTHUIS, 2002). Außerdem fiel den Autoren auf, dass sich das Federpicken nach 

Einstallung fremder Vögel zwar zunächst verstärkt (RODENBURG et al., 2004), mit 

zunehmender Aufenthaltsdauer der unbekannten Stallgenossen aber wieder abnimmt 

(RIEDSTRA und GROOTHUIS, 2001, 2002). Des Weiteren werden bevorzugt die Federn 

fremder Stallgenossen bepickt (RODENBURG und KOENE, 2003). Daher vertreten 

RODENBURG und KOENE (2003) die Theorie, dass das (freundliche) Federpicken eine 

Funktion in der sozialen Erkundung und im Sozialleben des Huhnes hat. Beim freundlichen 

Federpicken handelt es sich daher möglicherweise um Normalverhalten - erst die 

Überexpession infolge der veränderten sozialen Motivation könnte zu den schwereren, 

pathologischen Formen des Federpickens führen.  

Unabhängig von der Ursache des pathologischen Federpickens und des möglicherweise sich 

daraus entwickelnden Kannibalismus, gibt es verschiedene Faktoren, die auf die Entstehung 

dieser Verhaltensstörungen einwirken. Bekannt ist, dass Lichtintensität, 

Futterzusammenstellung, vorhandene Einstreu, Besatzdichte, Gruppengröße und hormonelle 

Veränderungen das Auftreten des Federpickens beeinflussen können. (HUGHES, 1982; 

HUGHES und DUNCAN, 1972; SAVORY, 1995). Es wurde außerdem gezeigt, dass sich 

Rassen hinsichtlich ihrer Neigung zum Federpicken unterscheiden (HUGHES und DUNCAN, 

1972; ABRAHAMSSON et al., 1996, SAVORY und MANN, 1997). Insbesondere Stress 

wird häufig für Verhaltensprobleme verantwortlich gemacht: So nehmen APPLEBY et al. 

(1992) und BILCIK und KEELING (1999) an, dass sozialer Stress Verhaltensprobleme wie 

Kannibalismus, Federpicken und Hysterie verschlimmern könnte. Dies schlussfolgern sie 

daraus, dass sowohl Stress als auch Probleme mit Verhaltensstörungen in großen Gruppen 

zunehmen (APPLEBY et al.; 1992; BILCIK und KEELING, 1999). Auch die Tageszeit hat 

einen Einfluss auf den Anteil federpickender Hennen: Sowohl PRESTON (1984) als auch 

KJAER (2000) stellten fest, dass der Anteil federpickender Hennen im Verlauf des Tages 

zunimmt und am Ende der Lichtphase am größten ist. 

Einige Aspekte sind für die ab 2009 zugelassenen Haltungssysteme von besonderer 

Bedeutung. Bezogen auf die Gefahr des Feder- und Gewebepickens sind ein 

schwerwiegendes Problem in diesen Haltungssystemen die größeren Gruppen: Federpicken 

wird ausgehend von einzelnen Tieren durch soziales Lernen auf die Herde übertragen 

(KEELING, 1994) und breitet sich daher weiter und schneller in großen Gruppen aus 
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(ZELTNER et al., 2000). Verstärkt wird dieses Problem zusätzlich dadurch, dass die großen 

Gruppen unübersichtlicher sind: federpickende Einzeltiere können somit vom betreuenden 

Personal nicht sofort identifiziert und entfernt werden (RODENBURG et al., 2004). Dieser 

Mechanismus ist nicht nur in den alternativen Systemen, in denen Gruppen von bis zu 6000 

Tieren gehalten werden dürfen, sondern auch in den ausgestalteten Käfigen, in denen i. d. R. 

nur 8 – 60 Tiere gehalten werden, von Bedeutung. In ausgestalteten Käfigen, die für eine 

größere Tierzahl ausgelegt sind, ist somit die Gefahr der Entstehung von Kannibalismus 

größer als in Haltungseinheiten für kleine Gruppen - also z.B. in den konventionellen 

Käfigsystemen (VAN NIEKERK et al., 2001; TAUSON, 2005). 

Ebenso existieren Faktoren, die speziell in den ausgestalteten Käfigen das Auftreten von 

Federpicken und Kannibalismus begünstigen: 

Einer dieser Faktoren ist z. B. die Besatzdichte: Auch wenn Hühner in den 

Kleingruppenhaltungen mehr Platz finden als in den Batteriekäfigen, so verfügen die in den 

so genannten „Kleinvolieren“ gehaltenen Tiere doch über weniger Fläche pro Henne als 

alternative Haltungssysteme, die die 3 Dimensionen des Raumes besser nutzen. Mit 

steigender Besatzdichte nimmt aber auch die Gefiederqualität ab (HANSEN und 

BRASTAAD, 1994). Beschädigte Federn stellen für Artgenossen aber einen Stimulus dar, da 

Federstümpfe Hennen scheinbar dazu anregen, diese zu bepicken (JONES et al., 2002; 

McADIE und KEELING, 2000). Infolge dessen nimmt bei schlechter Gefiederqualität die 

Häufigkeit des Auftretens von Federpicken zu (HUBER-EICHER und AUDIGE, 1999). Dass 

die Gefiederqualität in ausgestalteten Käfigen tatsächlich deutlich schlechter ist als in Boden-, 

Volieren- und Freilandhaltungen bestätigen Untersuchungen von BARNETT et al. (1997), 

SEWERIN (2002) sowie FISCHER (2009). 

Auch wird das Federpicken vom Vorhandensein von Einstreu beeinflusst: BLOKHUIS und 

ARKES stellten 1984 fest, das bei Hühnern, die von Einstreu auf Spaltenböden verbracht 

werden, mit zunehmender Dauer des Aufenthalts auf Spaltenboden das Federpicken 

signifikant zunimmt. Zwar müssen in den ausgestalteten Käfigen „für jeweils bis zu zehn 

Legehennen jederzeit ein Einstreubereich von 900 cm² Fläche (…) zur Verfügung stehen“ (§ 

13b Absatz 4, TierSchNutztV (BUNDESREGIERUNG DEUTSCHLAND, 2006)), jedoch 

machten verschiedene Autoren (BUCHENAUER, 2004; CARMICHAEL et al., 1999; 

SEWERIN, 2002; WEITZENBUERGER, 2005) die Erfahrung, dass das Substrat im 
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Einstreubereich (Sandbad) meist nach sehr kurzer Zeit von den Matten heruntergepickt bzw. -

gescharrt ist und die Einstreu den Tieren daher meistens nur kurzzeitig zur Verfügung steht.  

Ein weiterer Faktor sind insbesondere die niedrig angebrachten Sitzstangen in ausgestalteten 

Käfigen. Tiere, die auf diesen Stangen sitzen, können von ihren Artgenossen an den unteren 

Körperpartien leichter bepickt werden. Dies resultiert in einem Anstieg des Auftretens von 

Kloakenkannibalismus (WECHSLER und HUBER-EICHER, 1998b; MOINARD et al., 

1998).  

2.3  Gruppengröße 

Hühner leben unter naturbelassenen Bedingungen in kleinen, sozial strukturierten Gruppen 

mit Ausbildung einer dominanten Rangordnung, die bei Hennen auch als „Hackordnung“ 

bezeichnet wird (KREBS und DAVIES, 1996; SCHJELDERUPP-EBBE, 1922; WOOD-

GUSH, 1971; RUSHEN, 1985). Ist in kleinen Gruppen diese Hackordnung erst einmal durch 

Rangkämpfe etabliert, entwickeln sich in einer Herde nur noch selten aggressive 

Interaktionen. Die geringe Anzahl nachfolgender Kämpfe resultiert auf einer 

Statusbeurteilung des Gegenübers, welche auf Grundlage der Erinnerung an das Gegenüber 

getroffen wird (GUHL, 1953). 

Im Gegensatz zu den kleinen Gruppen von 4-12 Hennen, die sich in der Wildnis formieren 

und in denen sich die beschriebenen Hierarchien ausbilden können (McBRIDE et al., 1969; 

JOHNSON, 1963; COLLIAS und COLLIAS, 1967; NISHIDA et al., 1992) sind die meisten 

ausgestalteten Käfige für größere Gruppen ausgelegt (BUCHENAUER, 2005). Hinsichtlich 

der Entwicklung des Sozialverhaltens von Hennen in solch großen Verbänden existieren 

unterschiedliche Theorien: 

Voraussetzung für das Funktionieren einer Hackordnung, wie sie in kleinen Gruppen 

aufgebaut wird, ist das gegenseitige individuelle Erkennen. McBRIDE und FOENANDER 

(1962) nehmen daher an, dass in größeren Hennengruppen dieses Rangordnungs-System 

zusammenbricht. Sie vermuten, dass Hühner in großen Gruppen zwar weiterhin versuchen 

dominante Beziehungen zu anderen Gruppenmitgliedern aufzubauen, die Vielzahl der Hennen  

jedoch bewirkt, dass einzelne Tiere nicht mehr unterschieden werden können. Die Hennen 

stehen somit immer wieder „neuen“ Fremden gegenüber, mit denen sie die soziale Hierarchie 

über Kämpfe klären müssen. Diese zahlreichen Auseinandersetzungen – so spekulieren 
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McBRIDE und FOENANDER (1962) - führen innerhalb der Gruppe zu einer sozialen 

Instabilität. Solche Stressfaktoren resultieren dann in einer größeren Aggressionsrate, in 

Gewichtsverlusten (GUHL und ALLEE, 1944; CRAIG et al., 1969) und in einer 

Verschlimmerung von Verhaltensproblemen wie Kannibalismus, Federpicken und Hysterie 

(APPLEBY et al. 1992; BILCIK und KEELING, 1999). 

Obwohl HUGHES und WOOD-GUSH (1977) AL-RAWI and CRAIG (1975) sowie AL-

RAWI et al. (1976) beobachteten, dass bei Tiergruppen von bis zu 28 Hennen tatsächlich die 

Aggression mit zunehmender Gruppengröße ansteigt, fand eine vergleichende Erhebung von 

HUGHES et al. (1997) heraus, dass in Gruppen von 100 oder mehr Tieren die Aggression auf 

ein stabiles, niedriges Level sinkt. Diese Aussage wurde durch aktuelle Studien über 

Aggressionslevel in großen Legehennengruppen nochmals bestätigt (NICOL et al., 1999, 

ESTEVEZ et al., 2003; CARMICHAEL et al., 1999) 

Die Hypothese, dass in großen Gruppen eine individuelle Identifizierung nicht mehr möglich 

ist, verifizieren 2003 D’EATH und KEELING. In ihrer Untersuchung setzten sie sowohl 

bekannte als auch unbekannte Tiere einerseits aus großen (120 Tiere), andererseits aus 

kleinen Gruppen (10 Tiere) zueinander. Die Studie ergab, dass Hennen aus kleinen Gruppen 

Unbekannten gegenüber mehr Aggressionen zeigen, wohingegen bei Vögeln aus großen 

Gruppen sich aggressive Aktionen gleich häufig gegen fremde und bekannte 

Gruppenmitglieder richten.  

Eine Erklärung, warum trotz mangelndem Wiedererkennungsvermögen das Aggressionslevel 

in großen Legehennengruppen niedrig ist, könnte eine von WOOD-GUSH bereits 1971 

gemachte Beobachtung liefern: Er hatte festgestellt, dass sich einige Hennen gegenüber 

anderen kampflos ergeben und schlussfolgerte daraus, dass sich Hennen in großen Gruppen 

an die große Tierzahl anpassen, in dem sie den potentiellen Rang des Gegenübers anhand von 

„Statussymbolen“ abschätzen. WOOD-GUSH (1971) vermutet, dass die Hennen sich für 

diese Einordnung an den körperlicher Eigenschaften (z. B. Kamm- und Kehllappen-Größe) 

und an der Körperhaltung (z.B. aufrecht oder geduckt) des Artgenossen orientieren. Mit 

zunehmender Gruppengröße gewinnt nach WOOD-GUSH (1971) dieser Mechanismus an 

Bedeutung. Folglich nehmen in größeren Herden Rangauseinandersetzungen ab und der 

Aggressionslevel sinkt. Bestätigt wird diese Theorie durch Versuche von D’EATH und 

KEELING (2003): Hennen, die aus großen Gruppen stammen, verhalten sich gegenüber ihren 

Artgenossen immer aggressiver, wenn sie schwerer sind und über einen größeren Kamm 
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verfügen als hinzugesetzte Hennen, die leichter sind und kleinere Kämme besitzen. Bei 

Hennen aus kleinen Gruppen, in denen sich Rangordnungen durch Kämpfe etablieren können, 

haben Kammgröße und Gewicht hingegen keine Auswirkung auf den Grad der Aggressivität.  

PAGEL und DAWKINS (1997) stellen bezüglich des Verhaltens von Hennen bei 

unterschiedlicher Gruppengröße ebenfalls ein theoretisches Modell auf, nach dem für Hühner 

die Bildung und Aufrechterhaltung dominanter Beziehungen nur vorteilhaft ist, wenn eine 

hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie wiederholt auf dasselbe Individuum treffen. 

Andernfalls zahlt sich für die Tiere der Aufwand, den Rangordnungskämpfe bedeuten (z. B. 

Gefahr der Verletzung, Energieverlust) nicht aus. Die Ausbildung einer Hierarchie lohnt sich 

daher nur innerhalb kleiner Gruppen, also dort, wo ein gegenseitiges Wiedererkennen 

gegeben ist. Bei steigender Herdengröße würde der Versuch eine Hackordnung zu etablieren 

zunächst zu zunehmender Aggression führen. Ab dem Punkt, ab dem das Zeigen 

dominanzbedingter Aggression jedoch auf Grund mangelnder individueller Identifizierbarkeit 

nicht mehr profitabel ist, würden nach der Theorie von PAGEL und DAWKINS (1997) die 

agonistischen Auseinandersetzungen hingegen stark abnehmen. Weiter nehmen PAGEL und 

DAWKINS (1997) an, dass sich in solch großen Gruppen dann eine Hierarchie über die von 

WOOD-GUSH (1971) postulierten „Statussymbole“ etabliert oder aber Kämpfe um 

Ressourcen im Vergleich zu den Verhältnissen in kleinen Herden häufiger werden. Die These 

von PAGEL und DAWKINS (1997) wird durch Untersuchungsergebnisse von KEELING et 

al. (2003) unterstützt. KEELING et al. (2003) verglichen unterschiedliche Gruppengrößen 

von 15, 30 und 60 Tieren und fanden heraus, dass die Leistung in Gruppen mit 15 und 60 

Tieren höher ist, als in Gruppen mit 30 Tieren. Sie vemuteten, dass bei Gruppengrößen von 

30 Tieren soziale Instabilitäten hervorgerufen werden, die die Produktion beeinflussen. Sie 

nahmen weiterhin an, dass bei einer Anzahl von 30 Tieren noch versucht wird eine 

Rangordnung zu etablieren, dies jedoch am mangelnden Vermögen zur Wiedererkennung 

scheitert und daher viel Energie aufgewendet wird, um immer wieder dieselben Kämpfe 

auszutragen. 

Das dritte Modell zum Verhalten von Hennen bei unterschiedlicher Herdengröße ist die 

„Toleranz“-Hypothese von ESTEVEZ et al. (1997). Die Toleranzhypothese ist 

verhaltensökologischen Modellen entlehnt, die zeigen, dass Entscheidungen, ob Ressourcen 

verteidigt werden oder nicht, einerseits durch den Konkurrenzdruck, andererseits durch die 

Menge und die Verteilung der Ressourcen beeinflusst werden. (BROWN, 1964; RUZZANTE 
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und DOYLE, 1993; BRYANT und GRANT, 1995). Diese Hypothese geht von einer 

erheblich niedrigeren Aggression in großen Herden aus – unabhängig davon ob dominante 

Beziehungen vorhanden sind oder nicht. Begründet wird dies damit, dass bei steigendem 

Konkurrenzdruck die Verteidigung zentral geballter Ressourcen unökonomisch wird, da 

einerseits das Verletzungsrisiko zunimmt und es andererseits während des aggressiven 

Zusammentreffens selbst zum Verlust der Ressource an andere, nicht in den Kampf 

einbezogene Hennen kommen kann. Auch steigt infolge agonistischer Interaktionen der 

Energiebedarf an. Gleichzeitig ist während eines solchen Kampfes die Gefahr erhöht, Beute 

eines Raubtieres zu werden (ROSKRAFT et al., 1986; RIECHERT, 1988; RUZZANTE und 

DOYLE, 1991; BLANCKENHORN, 1992; NEAT et al., 1998). Auf Grund dieser Nachteile 

könnten aufwändige Verhaltensweisen wie Aggressions- oder Territorial-Verhalten bei 

Haltung von Hennen in großen Gruppen vollständig aufgegeben werden (MAGNUSON, 

1962; CARPENTER, 1987). Der Netto-Nutzen durch alternative Strategien wie Ignorieren 

(DAVIES und HOUSTON, 1984; RUZZANTE und DOYLE, 1991) oder Tolerieren 

(ESTEVEZ et al. 1997) wäre schlicht höher und die Nutzung der Ressourcen effizienter. 

Sowohl JONES (1983) als auch GRANT (1993) nehmen an, dass die Verteidigung der 

Ressourcen so lange aufrecht erhalten wird, so lange der gewonnene Nutzen den 

Verteidigungsaufwand legitimiert. Hingegen soll die aggressive Verteidigung von Ressourcen 

oder von Territorium stark abnehmen, sobald die Kosten der aggressiven Verteidigung durch 

den gewonnen Vorteil nicht mehr gerechtfertigt sind. Im Gegenzug hierzu würde mit 

steigender Gruppengröße auch der Anteil der Tiere zunehmen, die statt aggressiver 

Ressourcen-Verteidigung „Drängelwettkämpfe“ veranstalten, welche als „nicht-aggressive 

individuelle Konkurrenz in örtlichen Gruppen um erreichbare Ressourcen“ definiert sind 

(PARKER, 2000). Dieses verhaltensökonomische Modell sahen ESTEVEZ et al. (2003) 

bestätigt, als sie in einem Versuch mit gekennzeichneten Fokusvögeln feststellten, dass bei 

zunehmender Gruppengröße (15, 30, 60 und 120 Tieren) die Fokusvögel immer weniger 

Pickhiebe und Drohungen empfingen. 

In der modernen Käfighaltung dürfen jedoch auch haltungstechnische Vor- und Nachteile 

unterschiedlicher Gruppengrößen nicht vergessen werden. Vorteil großer Gruppen in den 

modernen ausgestalteten Käfigen ist der bereits in Abschnitt „Fortbewegungsverhalten“ 

beschriebene „Omnibus-Effekt“ (GIBSON and HUGHES, l988; APPLEBY et al. 1989). 

Außerdem nimmt mit steigender Tierzahl auch das Sicherheitsgefühl der Tiere zu. So 
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beobachteten verschiedene Autoren, dass bei wachsender Gruppengröße auch die Anzahl der 

Hennen zunimmt, die auf dem Boden Tätigkeiten durchführen, bei denen sie sehr verletzlich 

sind (z. B. Putzen, Staubbaden, Ruhen) (FORKMAN et al., 1994; NEWBERRY et al., 2001; 

KEELING et al., 2002; LUNDBERG und KEELING, 2002) 

Nachteile sind hingegen die ebenfalls bereits erwähnte Zunahme des Federpickens und der 

Anstieg kannibalismusbedingter Mortalität (BILCIK und KEELING, 2000; GUEDSON und 

FAURE, 2004), da sich diese Verhaltensstörungen in Folge des Lernens durch Nachahmung 

in großen Gruppen schnell ausbreiten (ZELTNER et al., 2000). Da derselbe Mechanismus 

sozialen Lernens vermutlich auch anderem Fehlverhalten wie z.B. dem Eierfressen zu Grunde 

liegt (FÖRDERGEMEINSCHAFT NACHHALTIGE LANDWIRTSCHAFT, 2008), kann 

davon ausgegangen werden, dass in größeren Gruppen auch diese Formen des Fehlverhaltens 

zunehmen. 

2.4 Besatzdichte 

Nach der EU-Richtlinie 1999/74/EG beträgt der minimale Platzbedarf/Legehenne 750 cm² in 

ausgestalteten Käfigen (RAT DER EUROPÄISCHEN UNION, 1999). In Deutschland beträgt 

die geforderte Mindestfläche in der Kleingruppenhaltung 800 cm²/Henne (TierSchNutztV 

(BUNDESREGIERUNG DEUTSCHLAND, 2006)). Häufig wird vermutet, dass hohe 

Besatzdichten bei Legehennen dazu führen, dass Verhaltensweisen nur begrenzt durchgeführt 

werden können und dadurch das Wohlbefinden der Tiere beeinträchtigt wird (HUGHES, 

1975; ADAMS und CRAIG, 1985). Neben Veränderungen im Verhalten, bewirken steigende 

Besatzdichten jedoch auch eine Erhöhung der Mortalität und einen deutlich schlechteren 

Gefiederzustand, was ebenfalls das Wohlbefinden der Vögel beeinträchtigen soll (GIBSON et 

al., 1988; APPLEBY et al., 1989). Sowohl das EC Scientific Veterinary Committee 

(EUROPEAN COMMISSION, 1996) als auch das UK Farm Animal Welfare Council 

(FAWC, 1997) stellten kurz vor Verabschiedung der genannten EU-Richtlinie fest, dass das 

Wissen über den Platzbedarf von Legehennen unzureichend ist. Die seither vorgenommenen 

Forschungsarbeiten führten zu divergierenden Ergebnissen. Daher sind bis heute die 

Kenntnisse bezüglich des Platzbedarfs von Legehennen unzureichend (SAVORY et al., 

2006).  



2 Literatur 
___________________________________________________________________________    
                                                        

                                                                           34                                                                           

JENNER und APPLEBY (1991) versuchten anhand der Häufigkeit des Auftretens 

verschiedener Verhaltensweisen in 6 unterschiedlich großen Käfigen (jeweils 4 Hennen mit 

einer Fläche/ Henne von 472,5 cm², 742,5 cm², 877,5 cm², 1012,5 cm², 1147,5 cm², 1282,5 

cm²) den Platzbedarf einer Legehenne fest zu stellen. Aktivitäten wie Putzen und Laufen 

nahmen linear mit steigender Flächenzunahme zu. Ebenfalls nahmen Käfigpicken und 

Scheinstaubbaden zu. Dagegen wurden Drängeln, Inaktivität und Fressen bei zunehmendem 

Platzangebot seltener gezeigt.  

KEELING setzte 1994 eine andere Methode ein, um mittels unterschiedlicher Käfiggrößen 

(Fläche/Huhn: 600 cm², 1200 cm², 3000 cm², 5630 cm²) das optimalen Platzangebot 

herauszufinden: Mittels Zeitraffer-Photographie nahm sie Hühner bei unterschiedlichen 

Tätigkeiten auf und stellte sowohl die Häufigkeit auftretender Verhaltensweisen, als auch die 

Distanz zwischen den Vögeln fest. Im größten Käfig hielten die Tiere am meisten Abstand 

zueinander wenn sie liefen (MW: 310 mm). Weniger Abstand hielten sie hingegen ein, wenn 

sie standen (MW: 234 mm) oder am Boden pickten (MW: 237 mm). Am kleinsten war die 

Distanz zueinander, wenn sich die Hennen putzten (MW: 154 mm). Des Weiteren stellte 

KEELING (1994) fest, dass bei abnehmender Stallgröße die Häufigkeit des Laufens und des 

Bodenpickens sank. Putzen blieb hingegen vom geringeren Platzangebot unbeeinflusst und 

die Anzahl stehender Tiere nahm bei abnehmendem Platzangebot zu. Daraus schloss 

KEELING (1994), das Verhaltensmuster, bei denen ein größerer Abstand eingehalten wird, 

bei zunehmender Besatzdichte seltener ausgeführt werden und das Stehen somit ein 

„Zeitfüller“ ist, den die Hennen zeigen, wenn andere Verhaltensweisen nicht ausgeübt werden 

können.  

APPLEBY et al. (2002) stellten ebenfalls fest, dass bei geringerer Besatzdichte neben einer 

erhöhten Aktivität auch eine Zunahme des Komfortverhaltens (Flügel- und Beinstrecken) 

sowie des Nestsuchverhaltens zu beobachten ist.  

Untersuchungen die sich sowohl mit dem Normalverhalten als auch mit sozialen bzw. 

agonistischen Verhaltensweisen auseinandersetzten, wurden von CARMICHAEL et al. 

(1999) in eingestreuten Ställen mit unterschiedlichen Besatzdichten (Fläche/Henne: 526 cm², 

625 cm², 740 cm², 1010 cm²) durchgeführt. Sie stellten fest, dass mit steigender Besatzdichte 

Bewegung, Erkunden und Staubbaden abnehmen. Im Gegenzug nehmen andere 

Verhaltensweise wie z.B. Ruhen und Putzen zu. Lebensnotwendige Verhaltensweisen  - wie 

Fressen und Trinken - variieren in ihrer Frequenz bei unterschiedlichen Besatzdichten nicht. 
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Keine Veränderungen stellten die Autoren auch für agonistische Verhaltensweisen wie z.B. 

Kamm- und Kopfpicken, Jagen sowie schädigendes Picken fest.  

APPLEBY und JENNER (1993) postulieren eine optimale Gruppengröße von 4 – 7 Hühnern 

auf 1,425 m² (Besatzdichte von 2900 - 5076 cm²/Henne). Sowohl bei höheren als auch bei 

geringeren Besatzdichten wurden von APPLEBY und JENNER (1993) Aggressionen mehr 

als doppelt so häufig beobachtet, als bei der empfohlenen Besatzdichte. 

AL-RAWI und CRAIG (1975) untersuchten Haltungen, in denen den Tieren 412 cm², 824 

cm², 1442 cm² oder 2884 cm² Fläche/Henne angeboten wurde. In dieser Untersuchung hatte 

die Besatzdichte keinen Einfluss auf die Zeitspannen, die für Fressen, Putzen und Nesting 

aufgebracht wurden, sehr wohl wirkte sie sich hingegen auf das Zeitbudget aus, dass für 

agonistische Tätigkeiten verwendet wurde. Agonistische Aktionen traten am häufigsten bei 

einem Platzangebot von 824 cm²/Henne auf. Signifikant geringer waren agonistischen 

Verhaltensweisen sowohl bei 412 cm²/Henne als auch bei 2884 cm²/Henne. APPLEBY et al. 

(2002) bestätigen diesen kritischen Punkt von ca. 800 cm²/Henne in einer neueren Studie. Sie 

stellten ebenfalls eine curvilineare Beziehung zwischen Flächenangebot und Aggression fest, 

wodurch aggressives Picken bei steigender Besatzdichte bis ca. 800 cm²/Huhn zunimmt, ab 

diesem Punkt dann aber wieder stark abfällt.  

Dieser curvilineare Zusammenhang wurde von McBRIDE bereits 1970 vermutet. Grundlage 

für seine Vermutung war das Wissen, dass die Tiere zwar bei zu kleinem individuellem 

Abstand zueinander agonistisches Verhalten zeigen, andererseits Hennen als gesellige Spezies 

jedoch auch die gegenseitige Nähe suchen. Daraus schlussfolgerte McBRIDE (1970) dass mit 

zunehmender Fläche ein kritischer Punkt erreicht wird, an dem der Abstand zum 

benachbarten Vogel nicht mehr weiter zunimmt, sondern die gegenseitige Anziehung 

überwiegt. 

Neben dem Problem, das optimale Gleichgewicht zwischen Distanz und Nähe zu finden, ist 

ein weiteres Erschwernis bei der Bestimmung des optimalen Platzbedarfes auch der enge 

Zusammenhang, der zwischen Besatzdichte und Gruppengröße besteht (CARMICHAEL et 

al., 1999).  
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2.5 Rasse 

Gemäß ALCOCK (2001) ist ein gewisser Teil der phänotypischen Verhaltensunterschiede 

bedingt durch Variationen im Genotyp. Die offensichtlichsten Belege hierfür finden sich im 

Vergleich heute lebender Haustiere mit ihren Vorfahren. Ursachen für genetisch bedingte 

Verhaltensänderungen der Haustiere, sind dabei nicht nur morphologischer bzw. 

physiologischer Natur, wie z.B. früher einsetzende Geschlechtsreife (BELYAEV et al., 1984), 

verringerte Gehirngröße (JACKSON und DIAMOND, 1996) und  veränderte 

Körperabmessungen (CLUTTON-BROCK, 1999), sondern ergeben sich auch aus 

erforderliche der Verhaltensänderungen zur optimalen Anpassung an die Umwelt. Diese 

Adaptation zeigt sich in reduziertem Angst- und gesteigertem Sozialverhalten sowie 

verminderten Fluchtreaktionen (HEDENSKOG, 1995; JOHNSSON et al., 1996; PRICE, 

1997).  

In dieser Studie wurden Hennen der Rasse Lohmann Selected Leghorn (100 Hühner) und der 

Rasse Lohmann Brown Classic (240 Hühner) verwendet. Lohmann Selected Leghorn sind 

leichte (1,3-1,7 kg) weiße Hennen, Lohmann Brown Classic mittelschwere (1,6-2,1 kg) 

braune Hennen. Beide Rassen zeigen ähnlich hohe Leistungsdaten (LOHMAN TIERZUCHT 

GmbH, 2008) und wurden in dieser Studie in Kleingruppenhaltungen gleicher Abmessungen 

gehalten.  

Einige rassebedingte Unterschiede im Verhalten lassen sich vermutlich auf morphologische 

Unterschiede der beiden Hühnerrassen zurückführen. APPLEBY stellte bereits 2004 fest, dass 

eine Troglänge von 12 cm/Huhn möglicherweise für leichte Hybridrassen, wie z.B. Lohmann 

Selected Leghorn ausreichend, hingegen für mittelschwere Legehybriden wie Lohmann 

Brown Classic unzureichend ist. Selbst bei Futtertroglänge von mindestens 14 cm, konnte er 

noch beobachten, wie die mittelschweren Tiere um Plätze am Futtertrog kämpften. Aus diesen 

Gründen empfiehlt APPLEBY (2004) 15 cm Troglänge/Henne, die bei leichten Hybriden auf 

12 cm verkürzt werden könnten. Des Weiteren schlägt APPLEBY (2004) vor, jeder Henne 

eine Sitzstangenlänge von 15 cm anzubieten, da ansonsten auf den Stangen insbesondere für 

mittelschwere Legehybriden nicht ausreichend Platz wäre. 

Abgesehen von diesen größebedingten Unterschieden wurden insbesondere Studien bezüglich  

genetischer Variationen in Bezug auf  Federpicken und Kannibalismus durchgeführt. 
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So stellten beispielsweise HUGHES und DUNCAN (1972), ABRAHAMSSON et al. (1996) 

und SAVORY und MANN (1997) fest, dass sich Rassen hinsichtlich ihrer Neigung zum 

Federpicken unterscheiden. Verschiedene Autoren (z.B. FAURE und JONES 1982 a, b; 

CRAIG und MUIR, 1993; KEELING und WILHELMSSON, 1997; KJAER und 

SORENSON, 1997) schliessen daraus, dass es möglich ist, genetische Selektion zu nutzen, 

um die Federpickaktivität zu steigern oder zu senken. KJAER et al. berichtet schließlich 2001 

von der erfolgreichen Züchtung zweier Legelinien, von denen die eine kaum, die andere 

häufig Federpicken zeigt. Ebenfalls liegt von KJAER (2000) eine Untersuchung vor, in der er 

vergleichend die Federpickaktivität von 4 Hybridrassen – unter anderem von den Rassen 

Lohmann Brown Classic und Lohmann Selected Leghorn - untersuchte. Er stellte fest, dass 

die Federpickaktivität von mittelschweren Rassen wie z.B. Lohmann Brown Classic 

beträchtlich höher war, als die von Lohmann Selected Leghorn. Hingegen konnte festgestellt 

werden, dass sowohl die Pickattacken gegen den dorsalen  als auch gegen den ventralen 

Körperteil anderer Hennen bei den weißen Leghorns stärker ausgeprägt waren als bei 

mittelschweren Rassen. 

Weitere Untersuchungen in Bezug auf Rasseunterschiede ergeben, dass weiße Leghorns 

Nestboxen in ausgestalteten Käfigen stärker nutzen als mittelschwere Rassen (BLOKHUIS et 

al., 2006). Außerdem scheinen mittelschwere Rassen auch eine höhere Tendenz zur 

synchronen Ausübung von Verhaltensweisen zu haben: KNIERIM (2000) stellte fest, dass der 

Anteil synchroner Nahrungsaufnahme in Käfigen, in denen mittelschwere Hennen der Rasse 

Lohmann Tradition gehalten werden höher war, als in Käfigen, in denen sich die leichten 

Lohmann Selected Leghorn-Hennen befinden. Dies ließ KNIERIM (2000) vermuten, dass 

neben dem rein körperlich unterschiedlich großen Platzbedarf auch Variationen im Sozial- 

und Nahrungsaufnahmeverhalten die Synchronität verschiedener Rassen in Bezug auf die 

genannten Verhaltensweisen beeinflussen. ENGELMANN postuliert 1984 außerdem auch 

Unterschiede in Bezug auf die Lernleistungen unterschiedlicher Hühnerrassen: Wild- und 

Zwerghühner können neue Aufgabenstellung zwar stets schnell erfassen, verbessern ihre 

Lernleistungen in den folgenden Tagen jedoch nur unwesentlich. Schwerere Hühner hingegen 

brauchen zwar längere Zeit, bis sie eine Aufgabe begreifen, lernen dann aber stetig dazu. 

Daraus schlussfolgert ENGELMANN (1984), dass bei leichten Hühnern das 

Auffassungsvermögen, bei schwereren Rassen das Gedächtnis besser ist. 
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2.6 Tiergesundheit 

Neben dem artgemäßen Verhalten ist bei der Bewertung der Tiergerechtheit eines 

Haltungssystems auch die körperliche Unversehrtheit ein wesentlicher Faktor, wenn nicht 

sogar Voraussetzung für das Wohlbefinden der Tiere. In Käfigsystemen können in Folge des 

Kontaktes mit Gitterböden und Strukturelementen Technopathien entstehen. In der 

Legehennenhaltung sind als Folge haltungsbedingter Mängel Fußballen- und Gefiederschäden 

von großer Bedeutung (SEWERIN, 2002). Auf diese wird im Folgenden näher eingegangen. 

 

2.6.1 Fußballenzustand 

Bezüglich des Fußballenzustandes sind häufig auftretende Technopathien in der 

Legehennenhaltung Proliferationen der Ballenhaut sowie Läsionen an den Fußballen, die 

durch zu lange Krallen hervorgerufen werden (SEWERIN, 2002). Beides kann zur 

Entstehung von Ballengeschwüren führen (SEWERIN, 2002; SCHMIDT und LUEDERS, 

1976).   

2.6.1.1 Krallenzustand 
Zu lange Krallen können zu Verletzungen des Fußballens führen, da lange Krallen leichter 

eingeklemmt werden können. Befreiungsversuche der eingeklemmten Tiere können dann 

schwere Verletzungen und Wunden hervorrufen. Lange, scharfe Krallen bergen außerdem ein 

großes Verletzungspotential und gefährden damit auch die körperliche Unversehrtheit der 

Stallgefährten (TAUSON, 1986). Für die Vermeidung von Verletzungen ist daher die 

gleichmäßige Abnutzung der Krallen, z. B. mit Hilfe von Krallenabriebvorrichtungen, von 

elementarer Bedeutung  (SEWERIN, 2002). 

Der Krallenzustand in modifizierten Käfigen ist gegenüber konventionellen Käfigen deutlich 

verbessert (APPLEBY et al., 1993; ABRAHAMSSON und TAUSON, 1997; SMITH et al., 

1993). Laut APPLEBY et al. (1993) und BARNETT et al. (1997) sind diese positiven 

Ergebnisse auf die größeren Möglichkeiten zur Abnutzung der Krallen in ausgestalteten 

Käfigen zurückzuführen: So können die Hennen beim Staubbaden und Scharren im Sandbad, 

bei der Verwendung von Nest und Sitzstangen sowie durch Nutzung des größeren 

Bewegungsspielraums ihre Krallen abwetzen. Außerdem sind sowohl in ausgestalteten 

Käfigen nach EU-Richtlinie (RAT DER EUROPÄISCHEN UNION, 1999) als auch in 
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Kleingruppenhaltungen gemäß TierSchNutztV (BUNDESREGIERUNG DEUTSCHLAND, 

2006) Krallenabriebvorrichtungen gesetzlich vorgeschrieben, die ebenfalls positive 

Auswirkungen auf die Krallenlänge haben (ABRAHAMSSON et al., 1996).  

2.6.1.2 Proliferationen der Ballenhaut (Hyperkeratosen) 
Hyperkeratosen entstehen vor allem durch Druckbelastungen der Ballen (SCHMIDT und 

LUEDERS, 1976; SIEGWART, 1991; HILBRICH, 1992). Während ABRAHAMSSON et al. 

(1996) für die Zehenballenhyperkeratosen die Druckbelastung auf die Ballen durch die 

abfallenden Gitterböden verantwortlich machen, postulieren sowohl SIEGWART (1991) als 

auch TAUSON und ABRAHAMSSON (1996), dass Ballengeschwüre, welche häufig in 

Folge von Hyperkeratosen auftreten, vorwiegend in Systemen mit Sitzstangen festgestellt 

werden können. 

2.6.1.3 Ballengeschwüre 
Wunden und Hyperkeratosen können sich schließlich zu schmerzhaften Ballengeschwüren - 

auch als Fußgeschwüre, Fußsohlenabszess, Ballenentzündung, Fußgeschwulst oder „bumble 

foot bezeichnet - weiterentwickeln (SEWERIN, 2002; SCHMIDT und LUEDERS, 1976) 

Neben den bereits in den Unterabschnitten „Krallenzustand“ und „Proliferationen der 

Ballenhaut (Hyperkeratosen)“ genannten Faktoren können auch Prellungen der Fußballen 

beim Auffliegen auf Sitzstangen oder auf harten Boden, Quetschungen, Verletzungen durch 

scharfkantige oder zu runde Sitzstangen, Stoffwechselstörungen, zu eiweißreiche Nahrung, 

mangelndes Grünfutter, Hypovitaminosen oder rassebedingte Konstitutionsmängel zur 

Entstehung von Ballengeschwüren beitragen (SCHMIDT und LUEDERS, 1976; HILBRICH, 

1992). Sowohl SCHMIDT und LUEDERS (1976) als auch SIEGWART (1991) und 

HILBRICH (1992) nehmen jedoch an, dass als Hauptursache eine Druckbelastung zu sehen 

ist, die über die Entstehung eine Hyperkeratose nachfolgend schließlich zu Ballengeschwüren 

führt. 

KEUTGEN et al. (1999) und APPLEBY et al. (2002) stellten bei eigenen Untersuchungen fest, 

dass es vor allem in Käfigsystemen - bedingt durch das Umgreifen des Drahtgitterbodens und der 

Sitzstangen - zu einer unphysiologischen Druckbelastung der Fußballen kommt, die dann in der 

Ausbildung einer Hyperkeratose mündet. ROENCHEN (2007) konnte jedoch bei den von ihr 

untersuchten Hennen, die sowohl in ausgestalteten Käfigen und Kleingruppenhaltungen als auch 
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in Volieren gehalten wurden, keine wesentlichen Unterschiede bezüglich der Fußballengesundheit 

feststellen.  

Wie bereits im Unterkapitel „Proliferationen der Ballenhaut (Hyperkeratosen)“ erwähnt, 

sollen Ballengeschwüre insbesondere in mit Sitzstangen ausgestalteten Haltungssystemen 

auftreten (SIEGWART, 1991; TAUSON und ABRAHAMSSON, 1996).  Hierbei beeinflußt 

die Form (APPLEBY und HUGHES, 1990; SIEGWART, 1991; DUNCAN et al., 1992; 

OESTER, 1994) und das Material (SIEGWART, 1991; APPLEBY et al., 1992; OESTER, 

1994; TAUSON und ABRAHAMSSON, 1996) der Sitzstangen wesentlich die Ausbildung 

von Ballengeschwüren: Fußschäden entwickeln sich seltener bei Verwendung rechteckiger 

Sitzstangen, die aus Weich- oder Hartholz bestehen als bei Einbringung von runden oder von 

Plastiksitzstangen  (APPLEBY und HUGHES, 1990; DUNCAN et al., 1992; APPLEBY et 

al., 1992; TAUSON und ABRAHAMSON, 1996). Bei feuchten Sitzstangen 

(Ausscheidungen) lassen sich größere Schäden beobachten, als wenn die Sitzstangen trocken 

sind (WANG et al., 1998). Positiven Einfluß auf den Fuß- und Krallenzustand hat außerdem 

auch die Durchführung des Sandbadeverhalten (SMITH et al., 1993; APPLEBY et al., 1993). 

Außerdem scheint es linienabhängige Unterschiede in der Anfälligkeit für 

Fußballengeschwüren zu geben (SIEGWART, 1991): So treten Fußballengeschwüre häufiger 

bei LSL-Hybriden als bei mittelschweren „brown ISA“ auf (TAUSON und 

ABRAHAMSSON, 1996). 

2.6.2 Gefiederzustand 

Nach (SCHMIEMANN et al., 1994) ist ein intaktes Federkleid wichtig für Wohlbefinden und 

Gesundheit der Vögel, da dieses den Tieren Schutz vor Verletzungen, 

Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit bietet (SCHMIEMANN et al., 1994). Wie beim 

Federverlust durch Federpicken, ist auch bei technopathisch verursachten 

Gefiederschädigungen der Wärmeverlust erhöht. Die Konsequenz daraus ist ebenfalls ein 

höherer Futterverzehr und damit auch höhere Produktionskosten (TAUSON und 

SVENSSON, 1980; SCHMIEMANN et al., 1994; WECHSLER und HUBER-EICHER, 

1998a). Die Möglichkeit zur Erhaltung der Unversehrtheit des Gefieders wird laut 

SCHMIEMANN et al. (1994) von zahlreichen Faktoren beeinflusst. Dazu zählen die Form 

des Haltungssystems, die Käfigbauart, die Gruppengröße, die Besatzdichte und das Alter der 

Legehennen. So berichtet z.B. ROENCHEN (2007), dass Hennen, die in kleineren 
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Tiergruppen gehalten werden, ein besseres Gefieder aufweisen, als Hennen aus großen 

Gruppen. DUNCAN et al. (1992) beschreibt, dass sich mit zunehmender 

Sitzstangenlänge/Henne die Befiederung der Tiere verbessert. DUNCAN et al. (1992) führt 

diese Verbesserung auf das Erschließen der dritten Dimension zurück, da durch die 

erleichterten Ausweichmöglichkeiten die Abnutzung des Gefieders an Haltungseinrichtungen 

und an anderen Hennen geringer ist. Auch unterschiedliche Besatzdichten haben gemäß 

verschiedener Autoren ebenfalls Einfluss auf die Gefiederabnutzung (SIMONSEN et al., 

1980; SCHMIEMANN et al., 1994; ABRAHAMSSON et al., 1996). KNIERIM und 

ELLERBROCK stellten 2001 in einer Studie an Puten fest, dass sich mit zunehmender 

Besatzdichte eine Verschlechterung des Gefiederzustandes beobachten lässt. Als Hintergrund 

vermuten sie einerseits die Abnutzung an Objekten der Haltungsumwelt und an anderen 

Tieren, andererseits eine verstärkte Schädigung des Federkleids durch das bei höheren 

Besatzdichten vermehrt auftretende Federpicken. Somit ist der Gefiederzustand nicht nur 

Indikator für die technische Eignung eines Haltungssystems, sondern lässt indirekt auch einen 

Schluß auf dessen Tiergerechtheit zu, da bei vermehrtem Auftreten der Verhaltensstörung 

Federpicken die Gefiederqualität ebenfalls abnimmt. 
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3 Material und Methode 

3.1 Stall 

Die Untersuchungen wurden in einem Stall des Legehennenzentrums des Lehr- und 

Forschungsgutes Ruthe durchgeführt. Der Stall wies eine Länge von  37,50 m, eine Breite von  

5,20 m und eine durchschnittliche Höhe von 4,00 m auf. Er lag auf der östlichen Seite des 

Legehennenzentrums. Seit November 2006 waren die Haltungssysteme EV-1350a–EU-60 

(für 60 Hennen) und EV-1350a-EU-40 (für 40 Hennen) (beide Fa. Big Dutchman, Vechta) 

installiert. Diese Haltungssysteme entsprechen den Vorgaben der deutschen Tierschutz-

Nutztierhaltungsverordnung vom 22. August 2006. Die Haltungseinheiten waren in 3 Etagen 

angeordnet, wobei in jeder Etage 5 Vierziger- und 5 Sechzigereinheiten eingerichtet wurden. 

Die Haltungseinheiten befanden sich 96 cm von der Außenwand (schmaler Gang) und 256 cm 

von der linken Stallwand (breiter Gang) entfernt. Auf der Höhe der ersten 2 Haltungseinheiten 

befand sich ein verglaster Besuchergang, der Einblick in die Haltungseinheiten und Ebenen 

ermöglichte, ohne den Stall zu betreten. Abzüglich dieses Ganges betrug das Stallvolumen 

etwa 684 m³. Ab dem 01.12.2006 wurden in diesem Stallabteil in 3 Etagen 760 Hennen der 

Rasse Lohmann Selected Leghorn und 740 Tiere der Rasse Lohmann Brown Classic gehalten 

(s. Abb.1). 

Abb. 1: Schematische Darstellung der Verteilung der Hennen auf die 3 Etagen unter Angabe des 

Namens der Haltungseinheit, der darin ursprünglich gehaltenen Tieranzahl  und deren Rasse. Die 

grau hinterlegten Haltungseinheiten wurden in dieser Studie  untersucht. 
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3.2 Haltungseinheiten 

Die Haltungseinheiten wiesen gemäß der deutschen Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 

an der niedrigsten Stelle – in der Mitte der Haltungseinheit - eine Höhe von 50 cm, auf 

Troghöhe von 60 cm auf. Die Breite der Einheiten betrug bei beiden Varianten 135 cm, die 

Länge des EV-1350a-EU-60 361,8 cm und die des EV-1350a-EU-40 241,2 cm.  

Alle Einheiten waren mit Staubbädern, Legenestern, Sitzstangen sowie 

Krallenabriebvorrichtungen am Trog ausgestattet. Sowohl die Gruppennester als auch die 

Einstreubereiche waren mit Astroturf-Matten mit Abmessungen von 63,5 cm x 90 cm im EV-

1350a-EU-60 und 63,5cm x 60 cm im EV-1350a-EU-40 ausgelegt. Die Matte im 

Einstreubereich war im Gegensatz zu der im Legenest an der Unterseite geschlossen, damit 

das Einstreumaterial länger auf der Matte verbleibt. In der Mitte des Käfigs war in Höhe des 

Sandbades ein Drahtgeflecht gezogen, das das gesamte Sandbad in eine linke und rechte 

Hälfte unterteilte. Das Legenest wurde durch einen Nestvorhang (40 cm lange, 

lichtundurchlässige Plastiklamellen) vom restlichen Raum abgetrennt und damit gleichzeitig 

abgedunkelt. In den Einheiten für 40 Tiere waren die Lamellen in Richtung der Käfigmitte 

durch ein verzinktes Stahlblech ersetzt, das gleichzeitig zur Befestigung der Sitzstangen 

diente. Auch das Nest wurde durch ein Drahtgeflecht in eine rechte und linke Seite halbiert. 

Nach Herstellerangaben sollen diese Drahtgeflechte im Sandbad und im Nest verhindern, dass 

die Hennen in diesen Bereichen das Förderrohr für dass Staubbadesubstrat als 

Sitzstangenersatz nutzen. Damit soll einer stärkeren Verschmutzung der Kunststoffmatten 

vorgebeugt werden. 

Für die Beurteilung der Raumnutzung sind Kenntnisse über die verfügbaren Flächen und 

Sitzplätze in den Einheiten von Bedeutung. Die gesamte Vierziger-Einheit hatte eine Fläche 

von 32562 cm² (814,05 cm²/Henne). Hier maßen sowohl das Sandbad als auch das Nest 63,5 

cm x 60 cm und hatten eine Fläche von jeweils 3810 cm² (je 95,25 cm²/Henne). Die 

Gummimatten des Sandbads und des Nestes bedeckten somit jeweils 11,7% des Bodens. Das 

Gitterbodenareal nahm folglich 24942 cm² (623,55 cm²/Henne), also 76,6 % der 

Gesamtfläche ein. Etwa 60 % des Gitterbodenbereichs (und damit ca. 46% der Gesamtfläche) 

entfielen bei der Auswertung der Raumnutzung auf das Areal vor dem Trog, ca. 40 % des 

Gitterbodens (und somit ca. 30 % der Gesamtfläche) wurden als Gitterbodenbereich in der 

Mitte (GB Mitte) der Haltungseinheit deklariert. 
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Ähnlich waren die Verhältnisse für die Haltungseinheiten, die für 60 Tiere ausgelegt waren: 

Die gesamte 60er-Einheit hatte eine Fläche von 48.843 cm² (814,05 cm²/Henne). Sowohl 

Sandbad als auch Nest maßen 63,5 cm x 90 cm und hatten eine Fläche von jeweils 5715 cm² 

(95,25 cm²/Henne). Die Gummimatten des Sandbades und des Nestes bedeckten somit jeweils 

11,7 % des Bodens. Das Gitterbodenareal nahm somit 37.413 cm² (623,55 cm²/Henne), also 

76,6 % des Untergrundes ein. Etwa 60 % (und damit ca. 46 % der Gesamtfläche) des 

Gitterbodenbereichs entfiel bei der Auswertung bezüglich der Raumnutzung auf das Areal vor 

dem Trog, ca. 40% des Gitterbodens (und somit ca. 30% der Gesamtfläche) wurden als 

Gitterbodenbereich in der Mitte der Haltungseinheit (GB Mitte) deklariert. 

Bezüglich des Nestes und des Sandbades ist für beide Einheitsgrößen jedoch anzumerken, 

dass die Nutzung durch das mittig im Raum angebrachte Gitter bzw. das hier verlaufende 

Förderrohr eingeschränkt war. Auch wurde die zur Verfügung gestellte Fläche dieser 

Strukturelemente durch ein ebenfalls in der Bodenmitte angebrachtes, glattes Kunststoffstück 

limitiert, dass der Verbindung der rechten mit der linken Gitterbodenhälfte diente. 

In jeder Einheit waren 5 Sitzstangen parallel zueinander in unterschiedlicher Höhe 

angeordnet. Die vorderen, niedrigeren Sitzstangen bestanden aus 3 cm hohem und 4 cm 

breitem Kunststoff. Die Vorder- und Hinterflächen der Sitzstangen waren nach außen gewölbt 

und zeigten eine Riffelung in Längsrichtung. Die hinteren, hoch angebrachten Sitzstangen 

bestanden hingegen aus verzinkten Stahlrohren mit einem Durchmesser von je 3,4 cm. 

Außerdem nutzten die Tiere das in geringer Höhe über dem Gitterboden befindliche 

Zuleitungsrohr für das Staubbadesubstrat, das in der Mitte der Haltungseinheit verlief, 

ebenfalls als Sitzstange. Dieses Förderrohr (im Folgenden als „mittig verlaufende Sitzstange“ 

bezeichnet) wies einen Durchmesser von 4,5 cm auf. Die hinteren Sitzstangen befanden sich 

in einer Höhe von 25 cm, die vorderen in einer Höhe von 6 cm über dem Gitterboden. Die 

mittig verlaufende Sitzstange war 4 cm vom Untergrund entfernt. In den Vierziger-Einheiten 

wiesen die Kunststoffstangen, Stahlrohre und das Zuleitungsrohr jeweils eine Länge von 120 

cm, in den Einheiten, die für 60 Tiere ausgelegt waren, eine Länge von 180 cm auf. Somit 

standen 15 cm Sitzstange/Henne zur Verfügung. Die Höhe über der hinteren Sitzstange betrug 

26 cm, über den vorderen Sitzstangen 47,5 cm. Hinsichtlich der mittig verlaufenden 

Sitzstange wurden keine Produktspezifikationen bekannt gegeben. Messungen ergaben bei 

diesem Sitzstangenersatz eine Kopffreiheit von 41,5 cm. 
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Oberhalb der mittig verlaufenden Sitzstange befanden sich in der Mitte 7 Nippeltränken bei 

60 Tieren/Einheit bzw. 5 Nippeltränken bei 40 Tieren/Einheit. Die 4 bzw. 6 je 2,5 cm x 15 cm 

großen Siliciumcarbid-Schleifsteinen an der unteren Außenbegrenzung der Haltungseinheiten 

dienten als Krallenabriebvorrichtungen. Außerhalb der Haltungseinheiten befanden sich der 

Futtertrog und darunter angeordnet das mit einem Textilband ausgelegte Förderband auf dem 

die Eier abtransportiert wurden. Unter dem Futtertrog war aus Sicht der Hühner zunächst ein 

erster, stromführender Draht angebracht. Bei Inbetriebnahme gab dieser Impulsgeber in einem 

Takt von 1,5 Sekunden mit einer Spannung von 6800 V Stromimpulse ab. Er sollte die 

Hennen durch Stromstöße daran hindern, die Eier anzupicken. Während der Legeperiode war 

der Impulsgeber jedoch nur zeitweise aktiviert. Um die auf dem schrägen Legenestboden 

Richtung Förderband rollenden Eier zu bremsen, waren so genannte „Egg-Saver“ 

eingerichtet. Dabei handelte es sich um einen unmittelbar vor dem Längsband verlaufenden 

dünnen Draht, an dem sich die Eier sammelten und der während der Legezeit von Zeit zu Zeit 

kurz angehoben wurde. Der Egg-Saver sollte den Anteil an Knickeiern vermindern und dafür 

sorgen, dass die frisch gelegten Eier bevor sie auf das Längsband rollen, besser abtrocknen 

und weniger mit Staub und Federn verschmutzen (Schmutzeier). Das Eierförderband 

transportierte die Eier aus den Stallabteilen in die Sortierstelle.  

Unterhalb der ausgestalteten Käfige verliefen Kotbänder aus Polypropylen, auf denen der Kot 

gesammelt, teilgetrocknet und regelmäßig aus dem Stall transportiert wurde. Dies sollte auch 

dazu beitragen, den Fliegenbefall im Stall zu reduzieren. In dem untersuchten 

Legehennenstall  wurde einmal wöchentlich, stets mittwochs, entmistet.  
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Abb. 2:Skizze einer Kleingruppenhaltung EV-1350 der Firma Big Dutchman (Skizze: 

bigdutchman.de vom 15.01.2007) 

3.3 Tiere und Management 

Bei den insgesamt 340 untersuchten Tieren handelte es sich um Legehennen der Rasse 

Lohmann Selected Leghorn (100 Hühner) und der Rasse Lohmann Brown Classic (240 

Hühner) aus dem Aufzuchtbetrieb Gudendorf-Ankum, die in 3 Gruppen mit 60 Tieren (EV-

1350a-EU-60) und in 4 Gruppen mit 40 Tieren (EV-1350a-EU-40) gehalten wurden (s. auch 

Abb. 2). Die 100 Hennen der Rasse Lohmann Selected Leghorn verteilten sich auf eine 

Haltungseinheit, die für 60 Tiere ausgelegt war und auf eine weitere in der 40 Hennen 

gehalten wurden. Die 240 Hennen der Rasse Lohmann Brown Classic befanden sich in 2 

Sechziger- und in 3 Vierziger-Einheiten. 

Die Küken wurden in fensterlosen Ställen in Bodenhaltung ohne Auslauf bis zum 

Junghennenalter aufgezogen. Die Lichttaglänge betrug während der Aufzucht 10 Stunden 

(Hellphase zwischen 6.30 und 16.30 Uhr). Im Aufzuchtbetrieb wurden den Küken die 

Schnäbel kupiert. Dort fanden auch die Impfungen gegen Marek-Disease, Salmonellose, 

Infektiöse Bronchitis, Newcastle-Disease, Infektiöse Bursitis, Infektiöse Laryngotracheitis 
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und Aviäre Encephalomyelitis sowie alle bis zur 20. Lebenswoche erforderlichen 

Wiederholungsimpfungen statt. 

Die Einstallung der Legehennen erfolgte in ihrer 20. Lebenswoche am 1. Dezember 2006. Der 

Lichttag verlängerte sich kontinuierlich von 11 Stunden direkt nach der Einstallung auf 14 

Stunden am 07.01.2007. Erst am 20.03.2007 wurde der Lichttag nochmals innerhalb von 6 

Wochen um 2 Stunden auf 16 Stunden verlängert. Ab diesem Zeitpunkt begann der Tag für 

die Hühner mit einer Dämmerphase von einer halben Stunde um 5 Uhr morgens und endete 

nach wiederum halbstündiger Dämmerphase um 21 Uhr abends. Diese Tageslichtlänge wurde 

bis zum Ende der Legeperiode beibehalten. Allerdings wurde im Laufe der Legeperiode 

mehrere Male die Luxzahl reduziert. Im elektronischen Steuerungssystem des 

Legehennenzentrums wurde die Lichtintensität bereits unmittelbar nach der Einstallung 

täglich von 50 % um 1 % herunter reguliert bis sie schließlich am 22.12.2006 nur noch 30% 

betrug. Aufgrund des starken Kannibalismusproblems in den Ställen wurde dann am 

22.05.2007 nochmals auf dieselbe Weise die Lichtstärke reduziert, so dass am 27.05.2007 die 

im Abstand von 3-4 Metern angebrachten Leuchtstoffröhren nur noch 25% der möglichen 

Lichtintensität emittierten. Um die hiermit erzielte Lichtstärke exakt feststellen zu können, 

wurde am 07.06.2007 eine Messung der Lichtstärke mittels eines geeichten Luxmeters, LMT 

Lichtmesstechnik GmbH, Berlin durchgeführt. 

Bis zur 30. Lebenswoche wurde das protein- und energiereiche Legeanfangsfutter I der Firma 

BELA-Mühle GmbH und Co. KG, Vechta gefüttert. Dann erfolgte 20 Wochen die Fütterung 

mit Legehennenalleinfutter II und schließlich wurde in der 50. Lebenswoche die Fütterung 

auf Legehennenalleinfutter III umgestellt. Die Fütterung erfolgte ad libitum. Die Futtertröge 

wurden dabei mit Hilfe einer Kettenfütterungsanlage 4 Mal am Tag nachgefüllt und zwar um 

6.30 Uhr, um 9.00 Uhr, um 14.00 Uhr und nochmals zwischen 16.00 und 17.00 Uhr.  

Des Weiteren wurde ein Mal am Tag die Sandbadematte mit Staubbadesubstrat befüllt. In 

Ruthe wurden hierfür feine Holzraspeln verwendet, die täglich zwischen 9.30 und 10.00 Uhr 

über das in der Mitte der Kleinvoliere verlaufende Zuleitungsrohr in die Haltungseinheiten 

befördert  wurden. 

Außerdem wurden die Hühner im Legehennenstall ca. alle 6 Wochen über das Tränkwasser 

gegen Infektiöse Bronchitis reimmunisiert. 

Die Ausstallung der Hennen erfolgte in ihrer 86. Lebenswoche nach einer Legeperiode von 66 

Wochen am 11. März 2008. 
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3.4 Verhaltensbeobachtung und Raumnutzung 

Zur Beurteilung des Verhaltens und der Raumnutzung wurden in der oberen Etage jeden 2. 

Monat im Zeitraum von Februar bis Dezember die Verhaltensweisen der Hennen in den 

Haltungseinheiten EC 04, EC 06, EC 07, EC 08, EC 09 und EC 10 über jeweils 25 Stunden 

mittels eines digitalen 16-Kanal-Duplex-Festplattenrecorders der Firma EverFocus, 

Emmerich am Rhein aufgenommen. Die Einheit EC 05 war zunächst ausgeschlossen worden, 

da hier bauliche Bedingungen des Stallabteils die Durchführung von Filmaufnahmen 

erschwerten. Dadurch war jedoch nur einer der sechs untersuchten Haltungseinheiten mit 

Hennen der Rasse Lohmann Selected Leghorn belegt, während sich in den 5 anderen 

Haltungseinheiten Tiere der Rasse Lohmann Brown Classic befanden. Um auch 

Verhaltensunterschiede zwischen den Rassen besser beurteilen zu können, wurde die 

ebenfalls mit weißen Legehennen belegte Haltungseinheit EC 05 ab Mai 2007 in die Studie 

aufgenommen. 

Die 3 vorderen Haltungseinheiten der obersten Etage mussten von den Aufnahmen 

ausgenommen werden, da sie im Durchgangsbereich des Stalles lagen. Dort kam es durch das 

Stallpersonal bzw. durch Besucher des Lehr- und Forschungsgutes Ruthe zu erheblich 

größeren Störungen als bei üblichem Stallbetrieb, so dass eine Auswertung des Verhaltens 

dieser Tiere das Ergebnis der Studie verzerrt hätte. 

Die Sechziger-Einheiten waren mit 6, die Vierziger-Einheiten mit 4 Kameras der Firma 

Panasonic Corporation, Osaka ausgestattet. Objektive der Firma Panasonic Corporation, 

Osaka mit einer Brennweite von 2,8 mm erlaubten die Beobachtung der einzelnen 

Ausschnitte. Außerdem waren die Kameras mit Infrarotlicht emittierenden Dioden 

ausgestattet, um auch bei Dunkelheit und Dämmerlicht die Hühner erkennen zu können. 

Dieses Licht wurde von den Hennen nicht wahrgenommen. Die Kameras selbst waren – 

abhängig von den baulichen Gegebenheiten - in etwa 40 cm Höhe über den Haltungseinheiten 

angebracht und mit Dreieckswinkeln an Stangen befestigt, die wiederum mit Winkeln an 

einem verschiebbaren Gestell fixiert waren. Sowohl die Gestelle und die Winkel als auch die 

Stangen bestanden aus eloxiertem und dadurch korrosionsbeständigem Alu-Profil der Firma 

isel, Eichenzell. Für die Stangen wurden Aluprofile mit einer Breite und Höhe von 25 mm 

verwendet. Der Kamerawagen erhielt die notwendige Stabilität durch Verwendung von 

Aluprofilen, die zwar dieselbe Höhe, aber eine Breite von 50 mm aufweisen. Die verwendeten 
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Alustangen wiesen Einsenkungen auf, die als Schienen für Führungsmuttern dienten. Dadurch 

konnte auf die baulichen Gegebenheiten im Stall eingegangen und die Kameras auf 

unterschiedlichen Höhen festgestellt werden. Auf 2 der insgesamt 3 Gestelle konnte man 4 

Kameras anbringen, auf einem Gestell lediglich 2. An der Unterseite jedes Kamerawagens 

waren Plastikrollen angebracht, so dass die Wagen zwischen den Beobachtungsorten hin- und 

hergeschoben werden konnten. Auf den großen Gestellen waren außerdem auch die 

Stromverteiler für die Stromversorgung der Kameras und der Infrarot-Lampen angebracht. 

Pro Tag konnte mit diesen Wagen jeweils eine Sechziger- und eine Vierziger-Einheit gefilmt 

werden. Sowohl die Elektrokabel für die Stromversorgung als auch die BNC-Kabel für die 

Weiterleitung des Videosignals wurden in einen außerhalb des Stalls befindlichen 

Meßgerätecontainer geführt. In diesem befand sich der digitale 16-Kanal-Duplex-

Festplattenrecorder, der das Videosignal empfing und das empfangene Bildmaterial in 

Graustufen auf 320 MB-Festplatten der Firma maxtor, Scotts Valley speicherte. Außerdem 

war dort auch der Spannungswandler aufgestellt, der die Stromversorgung der 12V-Kameras 

und der Infrarot-LED-Lampen sicherstellte. Zwischen dem Verschieben des Kamerawagens 

über eine neue Haltungseinheit und der 25-stündigen Aufzeichnung wurde eine Pause von 

mindestens 23 Stunden eingelegt, um den Hühnern ausreichend Zeit zur Gewöhnung an das 

Gestell zu geben. Tabelle 1 fasst nochmals die Termine zusammen, zu denen die 

unterschiedlichen Haltungseinheiten jeweils gefilmt wurden. 
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HE 
EC 04 

HE 
EC 05 

HE 
EC 06 

HE 
EC 07 

HE 
EC 08 

HE 
EC 09 

HE 
EC 10 

24.02.2007 ----- 24.02.2007 22.02.2007 20.02.2007 22.02.2007 20.02.2007 

02.04.2007 11.05.2007 02.04.2007 04.04.2007 06.04.2007 04.04.2007 06.04.2007 

05.07.2007 07.07.2007 05.07.2007 03.07.2007 28.06.2007 03.07.2007 28.06.2007 

18.08.2007 16.08.2007 18.08.2007 21.08.2007 24.08.2007 21.08.2007 24.08.2007 

26.10.2007 29.10.2007 26.10.2007 24.10.2007 16.10.2007 24.10.2007 16.10.2007 

12.12.2007 12.12.2007 15.12.2007 17.12.2007 20.12.2007 15.12.2007 17.12.2007 
 

Tab.1: Übersicht über die Termine an denen die einzelnen Haltungseinheiten gefilmt wurden. 
 
Das Verhalten und die Raumnutzung wurden mit Hilfe der Festplattenaufzeichnungen an 

einem 15-Zoll-Monitor der Marke YOKO-Tech-Corporation, Jhonge City ausgewertet. Zur 

Beurteilung der Verhaltensweisen wurden die Aufzeichnungen auf die 5. Minute nach jeder 

vollen Stunde vorgespult. Bei jedem einzelnen Huhn im Bildausschnitt wurde dann die erste 

Aktivität, die innerhalb der folgenden 5 Sekunden gezeigt wurde, festgehalten und 

Funktionskreisen zugeordnet. Die Verhaltensauswertung wurde auf Hell- und Dämmerphasen 

beschränkt, da die Hühner nachts nahezu ausschließlich Ruheverhalten zeigten. Die 

Auswertung erfolgte dabei in der Reihenfolge der von den einzelnen Kameras gefilmten 

Abschnitte, d.h. bei Sechziger-Einheiten in der Reihenfolge 1, 2, 3, 4, 5, 6, bei Vierziger-

Einheiten in der Reihenfolge 1, 2, 3, 4. Das verwendete, modifizierte Ethogramm nach NEFF 

(Dissertation in Vorbereitung) enthielt zunächst die Verhaltensweisen „Fressen“, „Trinken“, 

„Putzen“ ‚ „Picken“, „Gehen“, „Nesting“ (= Nestwahl und -nutzung), „Sandbaden“, „Flügel 

strecken“, „Federpicken“ und „Aggressives Picken“.  

Erweitert wurde dieses Ethogramm um die Tätigkeit „Erkunden“. Hennen, die „erkundeten“ 

zeigten i. d. R. eine aufgerichtete bzw. nach unten vorne gestreckte Körperhaltung, führten 

während der gesamten Beobachtungszeit horizontale und vertikale Körperbewegungen durch 

und machten evtl. auch einen oder zwei Schritte. Besonders charakteristisch waren die 

ruckartigen Bewegungen des Kopfes, die sich in eine bestimmte Richtung orientierten. 

Entsprach die durchgeführte Tätigkeit des Huhnes keiner der Definitionen dieser 

Funktionskreise, wurde seine Aktivität zu „Andere Verhaltensweisen“ gezählt, bewegte sich 

das Tier innerhalb dieser Zeit nicht oder nur seinen Kopf, wurde die Verhaltensweise des 
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Huhnes dem Funktionskreis „Ruhen“ zugeordnet. Waren Hühner ganz oder größtenteils unter 

Bauteilen oder Ähnlichem verborgen, wurden sie zur Kategorie „verdeckte Hühner“ gezählt. 

Die einzelnen erfassten Verhaltensweisen sind in Tabelle 2 nochmals zusammengefasst. Die 

Buchstaben neben den Verhaltensweisen sind die Codierungen, die für die Datenauswertung 

in den Computer eingegeben wurden.  
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Verhalten Auswertung 
 
 
Verhaltenselement 

 
Definition 

 
Codierungstaste 

 
Fressen 
(abgewandelt nach 
Knierim, 2000) 
 
 
Trinken 
 
 
 
 
Putzen 
(Mishra et al., 2005) 
 
 
 
Picken 
 
 
 
 
Gehen 
(Mishra et al., 2005) 
 
 
Ruhen 
(abgewandelt nach Mishra 
et al., 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Nesting“ 
 
 
 
Sandbaden 
 

 
Tiere, die sich mit dem Kopf gesenkt 
über der Futterkette befinden. Es wird 
nicht erfasst, ob sie Futter aufnehmen. 
 
 
Die Henne streckt ihren Kopf und 
berührt mit ihrem Schnabel die 
Nippeltränke. 
 
 
Die Henne sitzt oder steht, dreht ihren 
Kopf und beginnt mit ihrem Schnabel 
ihre Federn zu bearbeiten. 
 
 
Das Huhn pickt gegen Objekte 
(Einrichtungsgegenstände,Käfig, 
Boden). 
 
 
Das Huhn geht mehr als 3 Schritte. 
 
 
 
Die Henne führt innerhalb von 5 sec. 
keine horizontalen und vertikalen 
Bewegungen des Körpers aus. Nur 
Kopfbewegungen, Umherschauen oder 
ein Zustand der Somnolenz, meist in 
einem stehenden Zustand, aber auch 
sitzend. Schlafen auf dem Boden und 
auf der Sitzstange sind in diese 
Verhaltensweise miteinbezogen.  
 
 
Alle Tiere im Nest. Verhaltensweisen im 
Nest selbst werden nicht differenziert.  
 
 
Die Henne befindet sich in Seitenlage 
mit aufgestelltem Gefieder. 

 
m 
 
 
 
 

n 
 
 
 
 

b 
 
 
 
 
v 
 
 
 
 
c 
 
 
 

w 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y 
 
 
 
x 
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Flügel strecken 
 
 
Federpicken 
 
 
 
Aggressives Picken 
(van Hierden et al., 2002) 
 
 
 
Erkunden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andere Verhaltensweisen 
 
 
 
 
Verdeckte Hühner 

 
Die Henne streckt einen Flügel aus 
 
 
Picken gegen die Federn eines 
Artgenossen 
 
 
Kräftige und schnelle einzelne Picks im 
vorderen Körperbereich (hauptsächlich 
Kopf) des Artgenossen 
 
 
Die Henne zeigt innerhalb von 5 
Sekunden eine aufgerichtete bzw. eine 
nach vorn gestreckte Körperhaltung, 
führt mit dem Kopf ruckartige 
Bewegungen aus, die sich in eine 
Richtung orientieren, bewegt ihren 
Körper horizontal und/oder vertikal 
und macht dabei evtl. auch ein oder zwei 
Schritte 
 
 
Verhaltensweisen, die nicht aufgelistet 
sind oder nicht eindeutig zugeordnet 
werden können. 
 
 
Tiere, die durch Bauteile oder durch 
Artgenossen so verdeckt sind, dass ihr 
Verhalten nicht zugeordnet werden 
kann 
 

 
z 
 
 
i 
 
 
 
t 
 
 
 
 
r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

u 
 
 
 
 
o 

Tab.2: Ausgewertete Verhaltensweisen, ihre Definitionen und ihre Codierungstasten (modifiziert nach 
Neff, Dissertation in Vorbereitung) 
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Des Weiteren wurde während der Hellphase halbstündlich (je 5 Minuten nach jeder vollen 

und nach jeder halben Stunde) anhand eines Standbildes festgehalten, an welchem Ort in der 

Haltungseinheit sich die Hühner befanden. Auch diese Auswertung erfolgte mit Hilfe eines 

Schemas zur Örtlichkeitsbestimmung abgewandelt nach NEFF (Dissertation in Vorbereitung). 

Unterschieden wurden die Bereiche „Sandbad“ „Nest“, „vordere Sitzstange“, „hintere 

Sitzstange“, „mittig verlaufende Sitzstange“ und „Gitterboden“. Da – wie im Kapitel 

„Literatur“ bereits erwähnt – die Nahrungsaufnahme die Tätigkeit ist, für die die Tiere, die 

meiste Zeit aufwenden, wurde beim hier verwendeten Schema des Weiteren zusätzlich 

zwischen „Gitterboden Mitte“ und „Gitterboden vor Trog“ differenziert. Das Areal 

„Gitterboden Mitte“ war definiert als der Bereich zwischen der rechten und der linken 

vorderen Sitzstange, der Bereich „Gitterboden vor Trog“ war der Bereich vor den Sitzstangen 

bzw. der Bereich, der zwischen dem Trog und einer gedachten Linie entsteht, wenn man 

imaginär Geraden von den vorderen Sitzstangen fortführt. Die anderen, bereits im alten 

Schema existierenden Örtlichkeiten sind selbsterklärend und für einen besseren Überblick 

nochmals in Tab. 3 aufgeführt. 

Aufgrund dessen, das die Hühner während der Dunkelphase schliefen und nur selten einen 

Standortwechsel vornahmen, fand während dieser Zeit die Auswertung hinsichtlich der 

Raumnutzung nur noch in stündlichem Abstand statt. Da sich die Hühner häufig im 

Sandbadbereich so stark scharrten, dass sie nicht mehr einzeln voneinander unterscheidbar 

und somit auch nicht mehr zählbar waren, wurde in diesen Abschnitten nur die Anzahl der 

Hühner auf den Sitzstangen konkret bestimmt. Ansonsten wurde lediglich festgehalten, in 

welchem Abschnitt der Haltungseinheit – also unter welcher Kamera – sich die Hühner 

befanden und dies dann bei der Eingabe in den Computer aufgeschlüsselt. Bei dieser 

Aufschlüsselung wurde folgendermaßen vorgegangen: Anhand der Tagesauswertung wurde 

ermittelt, wie viel Hühner durchschnittlich an diesem Tag in der jeweiligen Haltungseinheit 

gezählt wurden. Da sich die Hühner nachts in allen Fällen immer nur unter einer einzigen 

Kamera und zwar immer nur unter der auf das Sandbad oder auf das Nest gerichtete derart 

ansammelten, dass man sie nicht zählen konnte, wurde davon ausgegangen, dass sich die 

Differenz zwischen den durchschnittlich während des Tages gezählten Hühnern und der Zahl 

der nachts gesehenen Hennen in dem nicht auswertbaren Abschnitt befand. Bedeckten die 

Hühner das Sandbad und die Bodenmitte wurde die Differenz im Verhältnis 2:1 

(Sandbad:Gitterboden Mitte) aufgeschlüsselt. Befanden sich die Hühner zusätzlich auch noch 
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vor dem Trog betrug der Schlüssel 2:1:1 (Sandbad:Gitterboden Mitte:Gitterboden vor Trog). 

Da die Differenz teils jedoch sehr groß und das Aufnahmevermögen des Sandbades begrenzt 

war, wurde auch hier noch einmal eine Grenze gezogen: Da die Hühner nachts im Sandbad 

häufig sogar aufeinander saßen, wurde davon ausgegangen, das in einer Sechziger-Einheit 

maximal 11 Hühner in einer Sandbadhälfte Platz finden, in einer Vierziger-Einheit maximal 7 

Hennen. Entfielen nach Schlüssel mehr als 7 bzw. 11 Hennen auf das Sandbad, wurde die 

Anzahl der Hennen im Sandbad mit „7“ bzw. „11“ angegeben und die restliche Hühner je 

hälftig den Hennen der Areale „Gitterboden Mitte“ und „Gitterboden vor Trog“ zugeordnet. 

Bei ungerader Zahl der restlichen Hühner, wurde das letzte Huhn der Gitterbodenmitte, nicht 

dem Bereich vor dem Trog zugeordnet. 

Nur in einer Haltungseinheit wurde eine derartige „Haufenbildung“ auch im Legenest 

beobachtet. In diesem Fall wurde bezüglich der Aufschlüsselung identisch verfahren. 

Neben dem Ort und dem Verhalten der Hühner wurde auch festgehalten, in welchem 

Abschnitt der Haltungseinheit das Verhalten gezeigt bzw. der Aufenthaltsort gewählt wurde. 

Grund für diese Maßnahme war, dass bereits bei früheren Untersuchungen im 

Legehennenzentrum des Lehr-und Forschungsgutes Ruthe insbesondere nachts deutliche 

Unterschiede bezüglich der Verteilung der Tiere auf die rechte und linke Seite der 

Haltungseinheit gesehen werden konnten. Hühner die auf dem Zuleitungsrohr, d.h. genau in 

der Mitte zwischen den beiden Seiten saßen, wurden der Seite bzw. dem Abschnitt 

zugerechnet, in dem sich ihre vordere Körperhälfte befand.  
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Raumnutzung Auswertung 
 

 
Örtlichkeit 

 
Definition 

 

 
Taste 

 
 
Gitterboden vor 
Trog 
 
 
 
 
Gitterboden Mitte 
 
 
 
 
Vordere Sitzstange 
 
 
 
Hintere Sitzstange 
 
 
 
mittig verlaufende 
Sitzstsange 
 
 
 
 
 
 
 
Sandbad 
 
 
 
Nest 

 
 
Wenn sich das Huhn im Bereich zwischen 
vorderer Sitzstange bzw. einer von hier aus 
fortgeführten imaginären Linie und dem 
Futtertrog befindet 
 
 
Wenn sich das Huhn im Bereich zwischen der 
linken und der rechten vorderen Sitzstange 
einer Haltungseinheit befindet. 
 
 
Wenn das Huhn mit mind. 1 Fuß auf einer der 
vorderen Sitzstange steht. 
 
 
Wenn sich das Huhn auf einer der hinteren 
Sitzstangen aufhält. 
 
 
Wenn das Huhn sich mit mind. 1 Fuß auf dem, 
in der Mitte der Haltungseinheit befindlichen 
Zuleitungsrohr für das Staubbadesubstrat 
steht. 
Das auf der mittleren Sitzstange befindliche 
Huhn zählt immer zu dem Abschnitt der 
Haltungseinheit, in dem sich sein 
Vorderkörper befindet. 
 
Wenn sich das Huhn mit mehr als einer 
Körperhälfte im Sandbad befindet. 
 
 
Wenn sich das Huhn mit mehr als einer 
Körperhälfte im Nest befindet. 
 

 
 
l 
 
 
 
 
 

q 
 
 
 
 
f 
 
 
 

d 
 
 
 
a 
 
 
 
 
 
 

 
j 
 
 
 

k 
 

 
Tab. 3: Ausgewertete Örtlichkeiten, ihre Definitionen und ihre Codierungstasten (modifiziert 

nach Neff; Dissertation in Vorbereitung)
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3.5 Beurteilung der körperlichen Unversehrtheit 

Um neben dem Verhalten und der Raumverteilug auch die körperliche Unversehrtheit als 

einen dritten wichtigen Indikator für die Eignung des Haltungssystems zu haben, wurden die 

Hühner am Ende der Legeperiode bonitiert. Die Beurteilung der körperlichen Unversehrtheit 

der Legehennen erfolgte am 08.01.2008 nach dem 4-Augenprinzip. Dabei wurden mindestens 

20 % der ursprünglich in den gefilmten Haltungseinheiten vorhandenen Tiere bewertet. Aus 

einer Vierziger-Kleingruppenhaltung wurden also mindestens 8, aus einer Sechziger-

Kleingruppenhaltung mindestens 12 Hennen, somit insgesamt 69 Hühner aus 7 Einheiten 

hinsichtlich ihrer körperlichen Unversehrtheit bonitiert. 

Grundlage für die Beurteilung war das Bonitierungssystem von LAYWEL (TAUSON et al., 

2005). LAYWEL war ein Projekt dass durch das 6. EU-Forschungsrahmenprogramm (2003) 

initialisiert wurde und das seinen Schwerpunkt auf das Wohlergehen von Legehennen in 

unterschiedlichen Haltungsformen, insbesondere mit Fokus auf angereicherte 

Haltungssysteme legte. Aus 8 verschiedenen EU-Ländern schlossen sich für dieses Projekt 9 

Institute zusammen, die sich schwerpunktmäßig mit Geflügelhaltung beschäftigen. Diese 

erstellten unter anderem ein mit Fotografien illustriertes Bonitierungssystem, das erleichtern 

sollte, die Federqualität, den Zustand der Haut (Hautläsionen) und den Fußballenstatus 

einheitlich zu bewerten. Mit freundlicher Genehmigung von Herrn Professor Ragnar Tauson, 

Uppsala sind diese Fotografien in Anhang I und Anhang II dieser Dissertation abgedruckt. 

Bei der Bonitierung wurden somit zwei Schwerpunkte gelegt: einerseits die Gefiederqualität, 

andererseits das Vorhandensein von Wunden an Haut und Füßen. Für die Qualität des 

Gefieders wurden Punkte von 1 – 4 verteilt, wobei 4 Punkte für ein volles, unbeschädigtes 

Federkleid, 1 Punkt für das völlige Fehlen von Federn vergeben wurde. Diese Bewertung 

wurde für die verschiedenen Körperpartien getrennt durchgeführt. Bei der adspektorischen 

Beurteilung wurden die Körperstellen Hals, Brust, Bauch, Kloake, Rücken, Flügel und 

Schwanz getrennt bewertet. 

Für den zweiten Schwerpunkt – die Hautläsionen – wurden nur 1 – 3 Punkte verteilt. Hierbei 

wurden Wunden am Unterbauch und Kloakenbereich (im Folgenden als „caudaler Bereich“ 

bezeichnet) und am Kamm sowie auch das Vorhandensein bzw. der Schweregrad einer 

eventuell auftretenden Pododermatitis beurteilt. Bei der Beurteilung des caudalen Bereichs 

wurde 1 Punkt für schwere, tiefe und großflächige Wunden verteilt, während 3 Punkte auch 
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vergeben wurden, wenn nur einzelne, kleine, verschorfte Läsionen zu sehen waren. Auch 

beim Kamm wurden für nur wenige, kleine Schorfstellen 3 Punkte vergeben. 1 Punkt wurde 

verteilt, wenn der Kamm bereits Deformationen durch Narbenbildung aufwies. Bezüglich des 

Fußballenstatus wurde bei schweren Fußsohlengeschwüren mit umfangreichen, offenen 

Ulzerationen, die evtl. sogar bereits entzündet waren, 1 Punkt vergeben. Waren an den 

Ständern Keratosen und kleinere Erosionen vorhanden, wurden die Fußballen mit 2 Punkte 

bewertet. Für gesunde Ständer mit intakter Oberfläche wurden 3 Punkte vergeben. Hier fand 

eine leichte Modifikation des ursprünglichen Bonitierungssystem von LAYWEL (TAUSON 

et al., 2005) statt, in dem die beiden Füße getrennt (rechts – links) beurteilt wurden. 

Mit diesem Bewertungssystem konnte somit ein gesundes, voll befiedertes und unverletztes 

Huhn maximal 40 Punkte (28 für einen sehr guten Gefiederzustand, 12 für die Unverletztheit 

der Haut) erzielen. Durch Summierung der einzelnen Punktzahlen und Vergleich mit der 

maximalen Punktzahl von 40 ließ sich daher ein guter Eindruck über den Gesamtzustand der 

gehaltenen Hühner gewinnen. 

3.6 Statistische Auswertung 

Die statistische Auswertung der Daten erfolgte mit Hilfe der Statistik-Software SPSS Student 

Version 16.0. Nachdem eine Normalverteilung der unabhängigen Daten mittels Kolmogrov-

Smirnov- und Shapiro-Wilk-Tests ausgeschlossen werden konnte, erfolgte die weitere 

Auswertung mittels nonparametrischer Tests (Mann-Whitney-U-Test, Wilcoxon-W-Test, 

Kruskal-Wallis-Test). Mittels dieser Tests wurde auf signifikante Zusammenhänge zwischen 

Einflussgrößen und Verhaltens- bzw. Raumnutzungsvariablen untersucht. Als 

Einflussfaktoren wurden zunächst die Gruppengröße (40 bzw. 60 Tiere), die Rasse (Lohmann 

Selected Leghorn (weiß), Lohmann Brown Classic (braun)) und bei Auswertungen während 

der Hellphase außerdem auch die Tageszeit (morgens, mittags, abends) getestet. Die 

Zeitspanne „morgens“ wurde als Zeitraum zwischen Morgendämmerung (frühestens 05:05 

Uhr) und 10:35 Uhr, „mittags“ als Zeitraum zwischen 11:05-15:35 Uhr und „abends“ als 

Zeitraum zwischen 16:05 Uhr und Abenddämmerung (spätestens 20:35 Uhr) definiert.  

  
In einigen Haltungseinheiten waren im Verlauf der Untersuchung die Verluste durch 

Kannibalismus so hoch, dass der Einflussfaktor „Gruppengröße“ nicht in allen Einheiten 

gewertet werden konnte. Daher wurden nur Vierziger- und Sechziger-Einheiten verglichen, in 
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denen sich mehr als 90 % des ursprünglichen Tierbestands befand. Eine weitere Konsequenz 

aus den teils hohen Verlustraten war die Berechnung der neuen Variablen „Besatzdichte“ 

(gering, mittel, hoch). In dieser Untersuchung schwankte der prozentuale Anteil der Tiere an 

der tatsächlichen Gruppengröße zu den einzelnen Zeitpunkten zwischen 57,5 % und 100 %. 

Von einer „geringen“ Besatzdichte wurde zwischen 57,5 % und 75 %, von einer „mittleren“ 

Besatzdichte ab 75 % bis 90 % und von einer „hohen“ Besatzdichte schließlich bei Werten 

von über 90 % der Ursprungsbelegung ausgegangen. Der verfügbare Raum betrug somit bei 

geringer Besatzdichte 1067-1412 cm²/Henne, bei mittlerer 889 – 1067 cm²/Henne und bei 

hoher Besatzdichte schließlich 814 – 889 cm²/Henne. 

Für Variablen die lediglich 2 Ausprägungen hatten (Rasse und Gruppengröße) wurden sowohl 

der Mann-Whitney-U-Test als auch der Wilcoxon-W-Test verwendet. Bei Variablen mit mehr 

als 2 Ausprägungen (Besatzdichte, Tageszeit) wurde hingegen der Kruskal-Wallis-Test 

durchgeführt.  

Auf Grund der Verwendung dieser Tests, wurde auch zur deskriptiven Beschreibung im 

Fließtext neben dem Mittelwert insbesondere der Median angegeben. Des Weiteren wurde 

außerdem auch die Variable „prozentualer Anteil“ aufgeführt. Diese beschreibt den Anteil, 

den eine Ausprägung einer Einflussgröße an der gesamten Ausprägung hat, also z.B. der 

Anteil der weißen Legehennen an der Gesamtzahl aller Hennen, die sich auf der vorderen 

Sitzstange aufhielten oder auch der Anteil der morgens ruhenden Hennen an der Gesamtzahl 

aller ruhenden Tiere. 

Bezüglich des Datenmaterials ist anzumerken, dass die statistische Auswertung nicht mit 

absoluten Zahlen durchgeführt werden konnte, da zu verschiedenen Zeitpunkten einzelne 

Hennen durch bauliche Gegebenheiten oder durch Teile der Strukturelemente verdeckt waren.  

Stattdessen wurden die prozentualen Anteile der Hennen, die ein bestimmtes Verhalten 

zeigten an der Gesamtzahl aller sichtbaren Hennen berechnet und mit diesen Anteilen sowohl 

die deskriptive als auch die analytische Statistik erstellt 

Für die Auswertung des in den Kleingruppenhaltungen gezeigten Verhaltens konnten infolge 

des stündlich durchgeführtem Scan-Sampling Datensätze über das Verhalten der untersuchten 

Tiere zu 644 Zeitpunkten bzw. bezüglich der Gruppengröße zu 381 Zeitpunkten bereit gestellt 

werden. Das zur Verfügung stehende Datenmaterial zur Auswertung der Raumnutzung 

während der Hellphase war umfangreicher, da hier das Scan-Sampling halbstündlich 

durchgeführt wurde. Insgesamt wurde hier die Nutzung des Raumes durch die Hennen zu 
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1276 bzw. bezüglich der Gruppengröße zu 763 Zeitpunkten untersucht. Das Scan-Sampling 

für die Beurteilung der nächtlichen Raumnutzung wurde ebenfalls stündlich vorgenommen: 

Hierfür sind Datensätze von 348 bzw. hinsichtlich der Gruppengröße von 178 Zeitpunkten 

vorhanden.  

Da die einzelnen Orte von einer unterschiedlich großen Anzahl von Tieren aufgesucht wurden 

bzw. da die einzelnen Verhaltensweisen von unterschiedlich vielen Tieren gezeigt wurden, 

schwankte der Umfang der Datensätze bei den Auswertungen der Beziehungen zwischen 

Verhalten einerseits und Raumnutzung andererseits erheblich. Daher erfolgt hier die Nennung 

des jeweiligen Datenumfangs auf den sich die Auswertungen beziehen vor der Darstellung 

der Ergebnisse. Die Auswertungen der Relationen zwischen Verhalten und Raum werden in 

den Unterkapiteln „Anteil der Verhaltensweisen, die an bestimmten Orten gezeigt wurden“ 

und „Bestimmte Verhaltensweisen und ihre Verteilung auf unterschiedliche Orte“ des 

Kapitels „Ergebnisse“ dargestellt. 
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4 Ergebnisse 

4.1 Verhalten der Legehennen während des Tages 

In Abbildung 3 sind die prozentualen Anteile von 12 typischen Verhaltensweisen der 

untersuchten Legehennen in der Kleingruppenhaltung (Vierziger- und Sechziger-Einheiten 

zusammengefasst) dargestellt. 

 

Abb. 3: Prozentuale Anteile von 12 für Legehennen typische Verhaltensweisen in der 

Kleingruppenhaltung 

 
Am häufigsten zeigten die Hennen Fressverhalten (MW: 24,52 %) gefolgt von Ruhe- (MW: 

17,86 %) und Putzverhalten (MW: 13,55 %). Seltener ließen sich Fortbewegungs- (MW: 8,10 

%), Nest- (MW: 7,04 %), Erkundungs- (MW: 5,71 %), Pick- (MW: 5,09 %) und 

Flüssigkeitsaufnahmeverhalten (MW: 4,87 %) beobachten. Den geringsten Anteil an allen 

gezeigten Verhaltensweisen hatten Federpicken (MW: 1,32 %), aggressives Picken (MW: 

0,63 %), Flügelstrecken (MW: 0,57 %) und schließlich Sandbaden (MW: 0,52 %). Auch 
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wenn insbesondere für die letztgenannten Aktivitäten die prozentualen Anteile gering 

erscheinen, muss berücksichtigt werden, dass sich diese Anteile durch die Beobachtung der 

Hennen an 6 verschiedenen Aufnahmedaten über 25 Stunden hinweg auf 54718 einzeln 

beurteilte Hennen zu den entsprechenden Zeitpunkten beziehen. Somit wurden absolut 

immerhin 722 Hennen beim Federpicken, 345 Hennen beim aggressiven Picken, 312 Hennen 

beim Flügelstrecken und 285 Hennen beim Sandbaden beobachtet. 

Die Differenz der prozentualen Anteile der einzelnen Verhaltensweisen zu 100 % ergibt sich, 

weil unter Bauteilen befindliche Tiere zwar als Hennen identifiziert, aber ihr Verhalten nicht 

erkannt wurde (MW: 5,04 %), oder weil Tiere Aktivitäten zeigten, die keiner der definierten 

Verhaltensweise entsprachen (MW: 4,26 %). Diese Hennen wurden bei der graphischen 

Darstellung der Verhaltensweisen nicht berücksichtigt. 

4.1.1 Nahrungsaufnahme 

Das Nahrungsaufnahmeverhalten blieb unabhängig von den einwirkenden Faktoren sehr 

konstant. Einen hochsignifikanten Einfluss auf die Nahrungsaufnahme hatte allein die 

Tageszeit (AS: 0,000 %). Wie die Boxplot-Grafik (Abbildung 4) zeigt, fraßen die Tiere 

mittags (Med: 25,00 %; MW: 27,99 %; pA: 37,70 %) und abends (Med: 26,32 %; MW: 25,06 

%; pA: 33,75 %) häufiger als morgens (Med: 19,82 %; MW: 21,20 %; pA: 28,55 %). Auch in 

dieser Studie wurde daher – wie in der Literatur beschrieben – der größte Anteil der Hennen 

beim Fressen beobachtet. Der Anteil der fressenden Tiere war jedoch geringer als in den im 

Jahre 1978 durchgeführten Studien von BESSEI (39,34%) und SAVORY et al. (47,9%). 
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Abb. 4:  Einfluss der Tageszeit auf die Futteraufnahme 

 

 

4.1.2 Trinken 

Auf die Häufigkeit des gezeigten Trinkverhalten hatte sowohl die Rasse (AS: 0,001) als auch 

die Tageszeit (AS: 0,000) einen hochsignifikanten Einfluss. Allein Gruppengröße und 

Besatzdichte hatten keinen Effekt auf die Häufigkeit der Flüssigkeitsaufnahme. Beispielhaft 

sind in Abbildung 5 die Unterschiede bezüglich der Rasse dargestellt. 

Statistiken 

Fressen   

morgens N 246

MW 21,1951

Med 19,8200

Min ,00

Max 66,67

mittags N 205

MW 27,9885

Med 25,0000

Min ,00

Max 77,50

abends N 193

MW 25,0625

Med 26,3200

Min ,00

Max 62,07
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Abb. 5: Einfluss der Rasse auf  das Trinkverhalten 

 

Aus der Grafik ist ersichtlich, dass die weißen Hühner (Med: 5,00 %; MW: 5,96 %; pA: 57,20 

%) anteilig mehr tranken als die braunen (Med: 3,51 %; MW: 4,46 %; pA: 33,69 %).  

Auch war deutlich, dass bei der Wasseraufnahme ein größere Quotient der Tiere abends 

(Med: 5,41 %; MW: 6,31 %; pA: 42,03 %) und mittags (Med: 5,00 %; MW: 5,44 %; pA: 

36,24 %) trank. Morgens tranken die Hennen deutlich weniger (Med: 2,56 %; MW: 3,26 %; 

pA: 21,72 %).  

Im Vergleich mit der Studie von BESSEI (1978), in der durchschnittlich 14,00 % der Tiere 

Flüssigkeit aufnahmen, war der Anteil der trinkenden Tiere in dieser Untersuchung deutlich 

geringer. 

4.1.3 Putzen 

Für das Putzverhalten der Hühner fanden sich insbesondere Unterschiede bezüglich der  

Tageszeit (AS: 0,000) und der Besatzdichte (AS: 0,006). Keinen Einfluss auf den Anteil sich 

putzender Hennen hatten Rasse und Gruppengröße. In Abbildung 6 werden die Unterschiede 

bezüglich der verschiedenen Besatzdichten graphisch wiedergegeben. 

Statistiken 

Trinken  

braun N 470

MW 4,4626

Med 3,5100

Min ,00

Max 23,08

weiß N 174

MW 5,9640

Med 5,0000

Min ,00

Max 23,08
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Abb. 6: Einfluss der Besatzdichte auf das Putzverhalten 

 

Aus dieser Grafik ist ersichtlich, dass die Tiere sich bei mittlerer (Med: 14,29 %; MW: 15,64 

%; pA: 36,89 %) und bei geringer Besatzdichte (Med: 11,54 %; MW: 14,04 %; pA: 33,11 %) 

besonders viel putzten. Bei hohen Besatzdichten ((Med: 10,71 %; MW: 12,72 %; pA: 30,00 

%) nahm der Anteil sich putzender Hennen hingegen deutlich  ab.  

Des Weiteren wurde bei vielen Hennen Putzverhalten morgens beobachtet (Med: 14,55 %; 

MW: 17,87 %; pA: 45,21 %), während im weiteren Tagesverlauf der Anteil sich putzender 

Tiere kontinuierlich abnahm (mittags: Med: 12,50 %; MW: 12,49 %; pA: 31,60 %; abends: 

Med: 8,53 %; MW: 9,17 %; pA: 23,20 %).  

Bezüglich des Anteils sich putzender Tiere konnten in der Literatur keine konkreten Zahlen 

gefunden werden. Allerdings lässt sich der relativ hohe Anteil sich putzender Tiere in dieser 

Studie durch Untersuchungen verschiedener anderer Autoren erklären. Im Kapitel 

„Diskussion“ wird hierauf näher eingegangen. 

Statistiken 

Putzen  

Gering N 147

MW 14,0390

Med 11,5400

Min ,00

Max 65,38

Mittel N 117

MW 15,6428

Med 14,2900

Min ,00

Max 69,44

Hoch N 380

MW 12,7165

Med 10,7100

Min ,00

Max 66,67
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4.1.4 Ruhen 

Mit Ausnahme der Besatzdichte führten sämtliche Einflussfaktoren zu starken Unterschieden 

in Bezug auf das Ruheverhalten (Tageszeit: AS: 0,000, Rasse: AS: 0,000; Gruppengröße AS: 

0,001). Abbildung 7 verdeutlicht die Effekte der unterschiedlichen Gruppengrößen: 

 

 

 

Abb. 7: Einfluss  der Gruppengröße auf das Ruheverhalten 

 
Die Abbildung zeigt, dass in den Vierziger-Gruppen ein deutlich höherer Quotient (Med: 

18,42 %; MW: 19,36 %; pA: 54,75 %)  an Tieren ruhte als in den Sechziger-Gruppen (Med: 

14,29 %; MW: 16,00 %; pA: 45,25 %). 

Auffällig war außerdem, dass das Ruheverhalten der Hühner im Laufe des Tages abnehmend 

war (morgens: Med: 22,09 %; MW: 22,57 %; pA: 43,11 %; mittags: Med: 15,00 %; MW: 

16,86 %; pA: 32,20 %; abends: Med: 10,71 %; MW: 12,93 %; pA: 24,69 %).  

Braune Hennen (Med: 17,19 %; MW: 18,56 %; pA: 53,75 %) ruhten deutlich mehr als weiße 

Hennen (Med: 14,29 %; MW: 15,97 %; pA: 46,25 %). 

In dieser Studie waren die Anteile ruhender Tiere damit wesentlich höher als in der Literatur 

angegeben. Die in dieser Untersuchung als „Ruhen“ bezeichnete Verhaltensweise entsprach 

bei BESSEIs Studie (1978) weitestgehend den Aktivitäten „Sitzen“ (2,72 %) und „Stehen“ 

(2,50 %). Bei BESSEI (1978) ruhten somit lediglich 5,22 % aller Tiere. 

Gruppengröße Ruhen 

40 N 188

MW: 19,3616

Med: 18,4200

Min ,00

Max 68,42

60 N 193

MW: 16,0001

Med: 14,2900

Min ,00

Max 50,91

  

Statistiken 
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4.1.5 Sandbaden   

Fast alle untersuchten Einflußgrößen führten bezüglich der Auftretenshäufigkeit von 

Sandbadeverhalten zu Unterschieden. Einzige Ausnahme war die Gruppengröße, die keine 

signifikanten Variationen hinsichtlich der Sandbadefrequenz bewirkte. Alle anderen Faktoren 

wiesen eine hochsignifikante Kopplung auf (Tageszeit: AS: 0,000; Rasse: AS: 0,000 %; 

Besatzdichte: AS: 0,000). Da das Sandbaden generell zu den seltener ausgeführten Aktivitäten 

gehörte, liegen hier alle Medianwerte bei 0,00 %. Daher erfolgt der graphische Vergleich 

anhand der Mittelwerte. In Abbildung 8 ist die Beziehung zwischen Tageszeit und Sandbaden 

dargestellt. 

 
 

 

Abb. 8: Einfluss der Tageszeit auf das Sandbadeverhalten 

 

Die Grafik zeigt deutlich, dass die Tiere Sandbadeverhalten vor allem mittags zeigten 

(MW:1,05 %; pA: 66,46 %). Morgens (MW: 0,29 %; pA: 18,35 %) und abends (MW: 0,24 

%; pA: 15,19 %) sandbadete ein deutlich geringerer Anteil Hennen.  

Auffällig war außerdem, dass braune Hennen (MW: 0,65 %; pA: 79,27 %) wesentlich 

häufiger staubbadeten als weiße (MW: 0,17 %; pA: 20,73 %). 

Da Hennen unter naturbelassenen Bedingungen im Mittel alle 2 Tage für durchschnittlich 27 

Minuten sandbaden (VESTERGAARD, 1982; VAN NIEKERK and REUVEKAMP, 2000; 

Statistiken 

Sandbaden  

morgens N 246

MW ,2869

Med ,0000

Min ,00

Max 14,81

Mittags N 205

MW 1,0522

Med ,0000

Min ,00

Max 11,11

Abends N 193

MW ,2447

Med ,0000

Min ,00

Max 3,57



4 Ergebnisse 
___________________________________________________________________________ 
 

68 

OLSSON and KEELING, 2005), bleiben die in dieser Studie ermittelten Zahlen deutlich 

hinter den erwarteten Ergebnissen zurück. 

4.1.6 Nestverhalten 

Die Ausprägungen aller Einflusskategorien bewirkten Unterschiede bezüglich der Häufigkeit 

des gezeigten Nestverhaltens. Für die Einflussgrößen Rasse, Gruppengröße und Tageszeit lag 

die asymptotische Signifikanz bei 0,000, bezüglich der Besatzdichte ließ sich eine 

asymptotische Signifikanz von 0,010 feststellen. In Abbildung 9 sind die Effekte der 

verschiedenen Rassen auf das Nestverhalten graphisch dargestellt. 

 
 

 

Abb. 9: Einfluss der Rasse auf das Nestverhalten 

 

Der Anteil der das Nest nutzender weißer Hennen (Med: 8,47 %; MW: 9,14 %; pA: 59,35 %) 

war somit wesentlich größer als der Quotient der sich dort befindlichen braunen Tiere (Med: 

5,56 %; MW: 6,26 %; pA: 40,65 %).  

Außerdem zeigten die Hennen insbesondere morgens (Med: 8,57 %; MW: 8,97 %; pA: 43,50 

%) anteilig mehr Nestverhalten als mittags (Med: 5,56 %, MW: 6,55 %; pA: 31,77 %) und 

abends (Med: 5,00 %; MW: 5,10 %; pA: 24,73 %).  

Auch die Gruppengröße führte zu Unterschieden hinsichtlich des Nestverhaltens: in 

Sechziger-Einheiten nutzten mehr Tiere (Med: 7,27 %; MW: 7,69 %; pA: 57,35 %) das Nest 

als in Vierziger-Einheiten (Med: 5,26 %; MW: 5,72 %; pA: 42,65 %). 

Hinsichtlich der Besatzdichte zeigte sich, dass bei geringer Besatzdichte der größte Anteil der 

Statistiken 

Nestverhalten  

braun N 470

MW 6,2645

Med 5,5600

Min ,00

Max 19,44

weiß N 174

MW 9,1350

Med 8,4750

Min ,00

Max 30,43
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vorhandenen Tiere (Med: 7,50 %; MW: 8,67 %; pA: 40,44 %) das Nest nutzte. Bei hohen 

(Med: 6,78 %, MW: 6,71 %; pA: 31,30 %) und bei mittleren Besatzdichten (Med: 5,88 %; 

MW: 6,06 %; pA: 28,26 %) suchten hingegen anteilsmäßig weit weniger Tiere das Nest auf. 

Somit lag der Anteil sich im Nest befindlicher Tiere insbesondere bei den braunen Hennen 

und in den Vierziger-Gruppen wesentlich unter den Zahlen, die in der Literatur angegeben 

werden (CARMICHAEL et al. (1999): 9%; ABRAHAMSSON und TAUSON (1995): 12%-

22%). Ebenso verhielt es sich mit dem Quotienten der das Nest nutzender Tiere zur Mittags- 

und zur Abendzeit sowie der Hennen, die bei hohen und mittleren Besatzdichten 

Nestverhalten zeigten. 

4.1.7 Erkunden 

Hinsichtlich des Erkundungsverhaltens konnten für die verschiedenen Kategorien der 

Einflussfaktoren Rasse und Besatzdichte hochsignifikante Unterschiede gefunden werden 

(Rasse: AS: 0,000; Besatzdichte: AS: 0,000 %). In Abbildung 10 werden die Unterschiede 

zwischen den verschiedenen Besatzdichten dargestellt. 

 

 
Abb. 10: Einfluss der Besatzdichte  auf das Erkundungsverhalten 

 

Bei mittlerer Besatzdichte wurde anteilig am meisten Erkundungsverhalten gezeigt (Med: 

5,71 %; MW: 6,43 %; pA: 38,50 %), bei hohen Besatzdichten bereits weniger (Med: 5,26 %; 

Statistiken 

Erkunden  

gering N 147

MW 4,2118

Median 3,8500

Min ,00

Max 17,07

mittel N 117

MW 6,4250

Median 5,7100

Min ,00

Max 20,00

hoch N 380

MW 6,0619

Median 5,2600

Min ,00

Max 35,90
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MW: 6,06 %; pA: 36,29 %) und der kleinste Anteil erkundender Hennen ließ sich bei geringer 

Besatzdichte feststellen (Med: 3,85 %; MW: 4,21 %; pA: 25,21 %).  

Bei den braunen Tieren wurden anteilig mehr Hennen beim Erkunden beobachtet (Med: 5,36 

%; MW: 6,31 %; pA: 60,79 %), als bei den weißen Tieren (Med: 3,85 %; MW: 4,07 %; pA: 

39,21 %). 

Da diese Verhaltensweise bisher noch nicht in der Literatur beschrieben wurde, wird dieses 

Ergebnis im Kapitel „Diskussion“ näher beleuchtet. 

4.1.8 Gehen 

Alle Einflussfaktoren standen in signifikantem Zusammenhang mit der 

Fortbewegungsaktivität (Rasse: AS: 0,000; Besatzdichte: AS: 0,000; Tageszeit: AS: 0,000; 

Gruppengröße: AS: 0,004). Abbildung 11 spiegelt die Unterschiede hinsichtlich der 

Gruppengröße wieder: 
 
 

 

Abb. 11: Einfluss der Gruppengröße auf das 

Fortbewegungsverhalten 

 

In Abbildung 10 wird deutlich, dass die Tiere in den Sechziger-Gruppen (Med: 7,27 %; MW: 

8,17 %; pA: 54,07 %) deutlich mehr gingen als in den Vierziger-Gruppen (Med: 5,26 %; 

MW: 6,94 %; pA: 45,93 %). 

Während die Fortbewegungsaktivität morgens am geringsten war (Med: 5,71 %; MW: 7,23 

%; pA: 29,41 %), nahm sie über die Mittagszeit (Med: 7,14 %; MW: 7,67 %; pA: 31,20 %) 

bis in die Abendstunden hinein zu (Med: 8,33 %; MW: 9,68 %; pA: 39,38 %).  

Statistiken 

Gruppengröße Gehen 

40 N 188 

MW 6,9430 

Med 5,2600 

Min ,00 

Max 24,32 

60 N 193 

MW 8,1682 

Med 7,2700 

Min ,00 

Max 24,56 
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Außerdem konnten auch hinsichtlich der Rasse Unterschiede festgestellt werden: Weiße 

Hühner bewegten sich mehr (Med: 9,64 %; MW: 10,62 %; pA: 59,70 %) als braune (Med: 

5,88 %; MW: 7,17 %; pA: 40,30 %).  

Des Weiteren wirkte sich auch die Besatzdichte auf die Aktivität der Tiere aus: bei geringer 

Besatzdichte war der Anteil sich bewegender Hennen am größten (Med: 9,52 %; MW: 10,68 

%; pA: 43,01 %), gefolgt von hohen (Med: 7,14 %; MW: 7,58 %; pA: 30,53 %). Bei mittleren 

Besatzdichten war der Quotient laufender Hennen schließlich am geringsten (Med: 5,71 %; 

MW: 6,57 %; pA: 26,46 %).  

Auch wenn der Anteil sich fortbewegender Hennen abhängig von den geprüften 

Einflussfaktoren relativ stark schwankte, blieb er dennoch insgesamt deutlich hinter den in der 

Literatur genannten Anteilen zurück (BESSEI (1978): 21,33%; FOELSCH (1981): 25,1%). 

4.1.9 Flügelstrecken 

Auf das Flügelstrecken hatten nur die Rasse (AS: 0,023) und die Besatzdichte (AS: 0,004) 

signifikanten Einfluss. Da der Anteil dieser Verhaltensweise am gesamten 

Verhaltensspektrum insgesamt nur sehr gering war, lag der Median stets bei 0,00 %. Daher 

wird in Abbildung 12 mit Hilfe des Mittelwertes der Einfluss der Besatzdichte auf das 

Flügelstrecken dargestellt: 

 

 

Abb. 12: Einfluss der Besatzdichte auf das Flügel strecken 

Statistiken 

Flügelstr.  

Gering N 147

MW ,5033

Med ,0000

Min ,00

Max 12,50

Mittel N 117

MW ,4628

Med ,0000

Min ,00

Max 11,43

Hoch N 380

MW ,6281

Med ,0000

Min ,00

Max 7,89
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Bei hohen Besatzdichten (Med: 0,00 %; MW: 0,63 %; pA: 39,62 %) wurden die meisten 

Hennen beim Flügelstrecken beobachtet, während diese Aktivität bei geringer (Med: 0,00 %; 

MW: 0,50 %; pA: 31,45 %) und bei mittlerer Besatzdichte (Med: 0,00 %; MW: 0,46 %; pA: 

28,93 %) deutlich seltener ausgeführt wurde.  

Auch die Rasse führte zu Unterschiede bezüglich des Anteils flügelstreckender Hennen: 

während bei den braunen Lohmann Brown Classic im Mittel 0,59 % (Med: 0,00 %; pA: 54,13 

%) der Tiere dieses Verhalten zeigten, waren es bei den weißen Lohmann Selected Leghorn 

durchschnittlich nur 0,50 % (Med: 0,00 %; pA: 45,87 %). 

Der Anteil flügelstreckender Hennen war somit in dieser Studie insgesamt gering. Da 

Flügelstrecken jedoch eine Aktivität ist, die i.d.R nicht wiederholt ausgeführt wird und die 

innerhalb von wenigen Sekunden abgeschlossen ist, ist jedoch auch erklärbar, weshalb diese 

Verhaltensweise nicht häufiger beobachtet werden konnte. 

4.1.10 Picken 

Auf das Pickverhalten wirkten sich einerseits die Tageszeit (AS: 0,000), andererseits aber 

auch die Rasse (AS: 0,001) aus. Gruppengröße und Besatzdichte hingen im Gegensatz hierzu 

nicht signifikant mit Änderungen des Pickverhaltens zusammen. In Abbildung 13 werden 

graphisch die Variationen im Pickverhalten während des Tages dargestellt: 
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Abb. 13: Einfluss der Tageszeit auf das Pickverhalten 

 
Während morgens (Med: 1,81 %; MW: 2,40 %; pA: 14,98 %) und mittags (Med: 3,45 %; 

MW: 4,31 %; pA: 26,90 %) die Pickaktivität anteilig geringer war, stieg sie in den 

Abendstunden an (Med: 7,89 %; MW: 9,31 %; pA: 58,11 %).  

Außerdem war der Anteil pickender weißer Hennen höher (Med: 4,76 %; MW: 7,25 %; pA: 

62,82 %) als der Quotient pickender brauner Hennen (Med: 2,94 %; MW: 4,29 %; pA:  

37,18 %).  

Der Anteil von Hennen, die gegen Objekte pickten, war in dieser Studie somit 

durchschnittlich nur in etwa halb so hoch, wie der Anteil in BESSEIs Studie (1978), in der 

9,88 % der Tiere gegen den Käfig pickten. 

4.1.11 Federpicken 

Hinsichtlich des Federpickens führten verschiedene Ausprägungen der Rasse, der Tageszeit 

sowie der Besatzdichte (Rasse: AS: 0,000; Tageszeit: AS: 0,000 %; Besatzdichte: AS: 0,000) 

zu hochsignifikanten Veränderungen. Keinen Einfluss auf das Federpicken hatte die 

Gruppengröße. Da auch Federpicken ein insgesamt selten gezeigtes Verhalten war, lagen auch 

hier die meisten Mediane bei 0,000. Die graphische Darstellung erfolgte daher anhand der 

Mittelwerte. In Abbildung 14 werden die Unterschiede hinsichtlich des Federpickens in 

Statistiken 

Picken   

morgens N 246

MW 2,4014

Med 1,8050

Min ,00

Max 11,43

mittags N 205

MW 4,3097

Med 3,4500

Min ,00

Max 32,65

abends N 193

MW 9,3394

Med 7,8900

Min ,00

Max 30,91
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Abhängigkeit von der Rasse dargestellt: 

 

 

Abb. 14: Einfluss der Rasse auf das Federpicken 

 

Auffällig war hierbei, dass braune Hühner durchschnittlich mehr das Gefieder ihrer 

Artgenossen bepickten (Med: 0,00 %; MW: 1,63 %; pA: 77,61 %) als weiße Hühner (Med: 

0,00 %; MW: 0,47 %; pA: 22,38 %).  

Ebenso wie beim Picken steigerte sich im Tagesverlauf auch beim Federpicken der Anteil der 

Hühner, die dieses Verhalten zeigen: Morgens betrug der Quotient federpickender Tiere 

durchschnittlich 0,76 % (Med: 0,00; pA: 18,45 %), mittags nahm er auf 1,13 % zu (Med: 0,00 

%; pA: 27,43 %) und stieg abends dann schließlich auf 2,23 % an (Med: 0,00 %; pA:  

54,13 %).   

Außerdem beeinflusste die Besatzdichte das Federpicken: Der größte Anteil federpickender 

Hennen wurde bei hohen Besatzdichten gefunden (Med: 0,00 %; MW: 1,80 %; pA: 57,32 %), 

gefolgt von mittleren (Med: 0,00 %; MW: 1,02 %; pA: 32,48 %) und schließlich geringen 

Besatzdichten (Med: 0,00 %; MW: 0,32 %; pA: 10,19 %). 

Der durchschnittliche Anteil federpickender Hennen in dieser Studie (1,32 %) war damit 

deutlich höher als in BESSEIs Untersuchung (1978) (0,88 %). Insbesondere war der Quotient 

federpickender Tiere bei braunen Hennen und bei mittleren bis hohen Besatzdichten deutlich 

erhöht. 

Statistiken 

Federpicken  

braun N 470 

MW 1,6333 

Median ,0000 

Min ,00 

Max 21,62 

weiß N 174 

MW ,4706 

Median ,0000 

Min ,00 

Max 7,69 
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4.1.12 Aggressives Picken 

Auf das Auftreten aggressiven Pickens hatten die verschiedenen Ausprägungen der Rasse 

(AS: 0,000) und der Besatzdichte (AS: 0,000) Einfluss. Keine Auswirkungen hatten hingegen 

die Gruppengröße und die Tageszeit. Auf Grund des geringen Anteils aggressiven Pickens am 

insgesamt gezeigten Verhalten, lagen alle Medianwerte bei 0,00 %. In Abbildung 15 wird der 

Einfluß der Besatzdichte daher anhand der Mittelwerte dargestellt: 

 

 

 

Abb. 15: Einfluss der Besatzdichte auf aggressives Picken 

 

Der größte Anteil aggressiv pickender Hennen wurde bei hohen Besatzdichten (Med: 0,00 %; 

MW: 0,72 %; pA: 40,68 %) und bei mittleren Besatzdichte (Med: 0,00; MW: 0,70 %; pA: 

39,55 %) beobachtet. Am seltensten  trat dieses Fehlverhalten bei geringer Besatzdichte auf 

(Med: 0,00; MW: 0,35 %; pA: 19,77 %).  

Auch die Rasse hatte Einfluss auf das Auftreten dieser Untugend: Von den braunen Hennen 

zeigten durchschnittlich 0,73 % (Med: 0,00; pA: 66,97 %) aggressives Picken, während 

gleiches nur 0,36 % (Med: 0,00 %; pA: 33,03 %) der weißen Tiere tat.  

Im Gegensatz zum Federpicken, trat in der vorliegenden Studie aggressives Picken somit 

wesentlich seltener auf, als in der Untersuchung von BESSEI (1978) (0,94 %). Allerdings ist 

zu berücksichtigen, dass in dieser Studie Federpicken und aggressives Picken sich lediglich in 

  

Statistiken 

aggr. Picken  

gering N 147

MW ,3486

Med ,0000

Min ,00

Max 7,32

mittel N 117

MW ,7025

Med ,0000

Min ,00

Max 8,57

hoch N 380

MW ,7152

Med ,0000

Min ,00

Max 10,26
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Hinblick auf die Körperlokalisationen, die bepickt wurden, unterschieden. Werden die Anteile 

beider agonistischer Verhaltensweisen zusammengefasst, so sind die Zahlen aus der 

vorliegenden Studie (1,94 %) mit denen aus BESSEIs Studie (1978) (1,82 %) durchaus 

vergleichbar. 

4.2 Raumnutzung während des Tages 

In Abbildung 16 ist die prozentualen Verteilung der untersuchten Legehennen auf  7 

definierte Orte innerhalb der Kleingruppenhaltung (Vierziger- und Sechziger-Einheiten 

zusammengefasst) während des Tages dargestellt. 

 
 

 

Abb. 16: Prozentuale Anteile der von den Legehennen während des Tages in der Kleingruppenhaltung 

aufgesuchten Örtlichkeiten 
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Wie in Abbildung 16 dargestellt befanden sich durchschnittlich insgesamt 65,79 % aller 

beobachteten Tiere auf Gitterboden. Die meisten Hennen wurden hierbei im Bereich 

unmittelbar vor dem Trog (MW: 39,38 %) gezählt, die anderen hielten sich in der Mitte der 

Haltungseinheit auf (MW: 26,41 %). Im Mittel waren 13,81 % der Tiere im Sandbad, weitere 

7,06 %  im Nest. Somit nutzten durchschnittlich 20,87 % der Legehennen Kunstrasen als 

Unterfläche. Auf den Sitzstangen befanden sich insgesamt durchschnittlich 13,33 % aller 

Legehennen: Am häufigsten wurden die hinteren, erhöht angebrachten, runden Stahl-

Sitzstangen verwendet (MW: 5,38 %). Am zweithäufigsten wurden die vorderen, nieder 

angebrachten, querovalen Kunststoffsitzstangen frequentiert (MW: 4,83 %). Am wenigsten 

Tiere befanden sich auf der mittig in der Haltungseinheit verlaufenden Sitzstange (MW: 3,12 

%). Allerdings muß hierbei berücksichtigt werden, dass die mittig verlaufende Sitzstange im 

Vergleich mit den anderen Sitzstangentypen auch nur die Hälfte an Platz bot. 

4.2.1 Gitterboden 

Der Gitterbodenbereich wurde bei der Auswertung in 2 Abschnitte unterteilt: Dem 

Gitterboden unmittelbar vor dem Futtertrog, der zeitgleich auch als Fressplatz diente (GB vor 

Trog), und dem Gitterboden zwischen den niedrigen Sitzstangen (GB Mitte). Sowohl die 

Besiedelung des Gitterbodens in der Mitte als auch der Anteil der Hühner auf dem 

Gitterboden vor dem Futtertrog hingen hochsignifikant mit den Einflussfaktoren Rasse (AS: 

0,000) und Besatzdichte (AS: 0,000) zusammen. Auf die Verwendung des 

Gitterbodenbereichs vor dem Futtertrog hatte des Weiteren auch die Tageszeit einen 

hochsignifikanten Einfluss (AS: 0,000), auf die Nutzung der Mitte hingegen die 

Gruppengröße (AS: 0,020). 

In den Abbildungen 17 und 18 werden die Unterschiede in der Gitterbodennutzung bezüglich 

der Besatzdichte graphisch dargestellt: 
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Abb. 17: Einfluss der Besatzdichte auf  die Nutzung des 

Gitterbodens vor dem Futtertrog 

 

Abb. 18: Einfluss der Besatzdichte auf die Nutzung des 

Gitterbodens in der Mitte der Haltungseinheit 

 

Bei hoher bzw. mittlerer Besatzdichte war der Anteil, der sich auf dem Gitterboden 

befindlichen Hennen hoch (hoch: GB Mitte: Med: 27,59 %; MW: 27,57 %; pA: 35,49 %; GB 

vor Trog: Med: 40,35 %; MW: 40,65 %; pA: 35,04 %; mittel: GB Mitte: Med: 27,78 %, MW: 

27,77 %; pA: 35,75 %; GB vor Trog: Med: 38,89 %, MW: 39,09 %; pA: 33,69 %), bei 

geringer Besatzdichte wurde dieser Bereiche deutlich seltener frequentiert (GB Mitte: Med:  

Statistiken 

Besatzdichte 

GB  

vor Trog 

GB  

Mitte 

gering N 290 290

MW 36,2751 22,3366

Med 36,2950 22,2200

Min 4,17 3,85

Max 85,00 42,31

mittel N 222 222

MW 39,0873 27,7723

Med 38,8900 27,7800

Min 7,41 13,89

Max 77,14 47,22

Hoch N 763 763

MW 40,6526 27,5683

Med 40,3500 27,5900

Min 10,81 11,86

Max 71,93 43,24
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22,22 %, MW: 22,34 %; pA: 28,76 %; GB vor Trog: Med: 36,30 %; MW: 36,28 %; pA: 

31,27 %). 

Wie in den Abbildungen 19 und 20 zu sehen, hielten sich braune Hühner anteilig mehr auf 

dem Gitterboden auf (GB vor Futtertrog: Med: 40,00 %; MW: 40,26 %; pA: 52,09 %; GB 

Mitte Med: 27,50 %; MW: 26,51 %; pA: 50,21 %) als die weißen Hühner (GB vor Futtertrog: 

Med: 37,50 %; MW: 37,03 %; pA: 47,91 %; GB Mitte: Med: 26,32 %; MW: 26,29 %; pA: 

49,79 %).  

 

 
Abb. 19: Einfluss der Rasse auf die Nutzung des 

Trogbereichs 
 
 

 

Abb. 20: Einfluss der Rasse auf die Nutzung des 

Gitterbodens in der Mitte der Haltungseinheit 
 

Rasse 

GB vor 

Trog 

GB

Mitte

braun N 929 929

MW 40,2598 27,5695

Med 40,0000 27,7800

Min 7,41 8,89

Max 77,14 47,22

weiß N 
346 346

MW 37,0338 23,3112

Med 37,5000 23,0800

Min 4,17 3,85

Max 85,00 42,31

  

Statistiken 
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In der Mitte der Kleingruppenhaltung befanden sich bei Gruppengrößen von 60 Hennen 

weniger Tiere auf dem Gitterboden (Med: 26,79 %; MW: 27,19 %; pA: 49,33 %), als in 

Haltungseinheiten, in denen 40 Hennen gehalten wurden (Med: 28,21 %; MW: 27,93 %; pA: 

50,67 %).  

Im Bereich vor dem Futtertrog veränderte sich der Anteil der Tiere im Tagesverlauf: abends 

(Med: 40,39 %; MW: 41,46 %, pA: 34,91 %) und mittags (Med: 40,10 %; MW: 39,47 %; pA: 

33,24 %) war der Quotient der hier befindlichen Tiere hoch. Morgens befanden sich dort 

anteilig weniger Tiere (Med: 37,84 %; MW: 37,83 %; pA: 31,85 %). 

Da die Hauptaktivität der Hennen die Futteraufnahme ist, war zu erwarten, dass der Anteil der 

Hennen dort am höchsten ist, wo diese Verhaltensweise ausgeführt werden kann. Somit 

wurde mit einem hohen Anteil der Hennen auf dem Gitterboden vor dem Futtertrog 

gerechnet. Der nächsthöhere Anteil der Hennen befand sich auf dem Gitterboden in der Mitte 

der Kleingruppenhaltung. Nach SHERWIN und NICOL (1992, 1993a, 1993b) bevorzugen 

Hennen jedoch Kunststoffuntergründe, wie sie in der vorliegenden Studie im Sandbad und im 

Nest vorhanden waren. Bei der Bewertung des Anteils der Hühner auf den verschiedenen 

Untergründen ist jedoch auch die Verteilung der Flächen zu berücksichtigen: So ist z.B. die 

Fläche des Gitterbodens in der Mitte der Haltungseinheit zwar 3 Mal so groß, wie die 

Kunststoffunterlage des Sandbades, auf dem Gitterboden in der Mitte befanden sich jedoch 

lediglich doppelt so viel Tiere wie im Sandbad. Somit wurden die Gitterbodenbereiche der 

Haltungseinheit relativ betrachtet – wie erwartet - deutlich seltener aufgesucht als die 

Sandbadematte. Hierauf wird im Kapitel „Diskussion“ näher eingegangen. 

 

4.2.2 Nest und Sandbad 

Nest und Sandbad werden in diesem Abschnitt zusammengefasst behandelt, da bei beiden der 

Untergrund aus einer weichen Kunststoffmatte bestand. Mit der Nestnutzung standen alle 

Faktoren – Rasse (AS: 0,000), Gruppengröße (AS: 0,000), Tageszeit (AS: 0,000) und 

Besatzdichte (AS: 0,000) – in signifikantem Zusammenhang. Mit Ausnahme der Tageszeit 

war auch die Verwendung des Sandbades mit sämtlichen Einflussgrößen verknüpft (Rasse: 

AS: 0,000; Gruppengröße: AS: 0,000; Besatzdichte: AS: 0,000). In den Abbildungen 21 und 

22 werden graphisch die Nutzung des Nestes und des Sandbades in Abhängigkeit zur 

Gruppengröße dargestellt: 
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Abb. 21: Einfluss der Gruppengröße auf die Nutzung des 

Sandbads 

 

Abb. 22: Einfluss der Gruppengröße auf die Nutzung des 

Nestes 

 

Die Abbildungen zeigen, dass der Anteil der Tiere, die sich im Sandbad und im Legenest 

aufhielten, in Sechziger-Gruppen größer war (Sandbad: Med: 13,33 %; MW: 13,30 %; pA: 

52,44 %; Nest: Med: 7,27 %; MW: 7,69 %; pA: 57,30 %), als in Einheiten mit 40 Tieren 

(Sandbad: Med: 12,50 %; MW: 12,06 %; pA: 47,56 %; Nest: Med: 5,26 %; MW: 5,73 %; pA: 

42,70 %). 

Weitere signifikante Unterschiede bestanden hinsichtlich der Rasse: weiße Hühner nutzten 

anteilig sowohl Sandbad (Med: 16,18 %; MW: 16,60 %; pA: 56,52 %) als auch Nest (Med: 

9,76 %; MW: 9,49 %; pA: 60,64 %) mehr als braune Hennen (Sandbad: Med: 12,50 %; MW: 

12,77 %; pA: 43,48 %; Nest:  Med: 5,45 %; MW: 6,16 %; pA: 39,36 %).  

Statistiken 

Gruppengröße Sandbad Nest 

40 N 392 392

MW 12,0605 5,7316

Med 12,5000 5,2600

Min ,00 ,00

Max 45,95 20,51

60 N 371 371

MW 13,3044 7,7338

Med 13,3300 7,2700

Min ,00 ,00

Max 30,00 25,00

  



4 Ergebnisse 
___________________________________________________________________________ 
 

82 

Auffallend waren auch die Beziehungen zwischen der Sandbad- und der Nestnutzung 

einerseits und der Besatzdichte andererseits, die in den folgenden Boxplot-Graphiken 

(Abbildungen 23 und 24) dargestellt werden: 

 

 

Abb.23: Einfluss der Besatzdichte auf die Sandbadnutzung 

 

 

Abb.24: Einfluss der Besatzdichte auf die Nestnutzung 

 

Die Nutzung beider Strukturelemente stieg mit abnehmender Besatzdichte an: Bei hoher 

Besatzdichte fanden sich im Sandbad im Mittel nur 12,67 % (Med: 12,73 %; pA: 29,47 %) 

und im Nest lediglich 6,67 % (Med: 6,70 %; pA: 31,17 %) aller Tiere. Bereits etwas höher 

Statistiken 

Besatzdichte Sandbad Nest 

gering N 290 290

MW 16,9154 9,0928

Med 16,6700 8,0000

Min ,00 ,00

Max 37,50 30,43

mittel N 222 222

MW 13,6594 5,6436

Med 12,9600 5,6600

Min 2,78 ,00

Max 43,40 20,75

hoch N 763 763

MW 12,6653 6,7052

Med 12,7300 6,6700

Min ,00 ,00

Max 45,95 25,00
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war der Quotient der Hennen, die das Sandbad bei mittleren Besatzdichten belegten (Med: 

12,96 %; MW: 13,66 %; pA: 31,77 %). Anteilig am meisten Tiere befanden sich dort jedoch 

bei geringer Besatzdichte (Med: 16,91 %; MW: 16,67 %; pA: 38,77 %). Der Anteil der 

Hennen im Nest war bei mittleren Besatzdichten noch geringer (Med: 5,66 %; MW: 5,64 %; 

pA: 26,36 %) als bei hohen. Wie bei der Nutzung des Sandbades wurde jedoch auch das Nest 

bei geringer Besatzdichte anteilig deutlich am stärksten frequentiert (Med: 9,09 %; MW: 8,00 

%; pA: 42,48 %).  

Wie in den Abbildungen 25 und 26 zu sehen, hatte die Tageszeit nur auf die Nestnutzung 

signifikanten Einfluss: 

 

 

Abb.25: Einfluss der Tageszeit auf die Nestnutzung 

 

Abb.26: Einfluss der Tageszeit auf die Sandbadnutzung 

 

Statistiken 

Tageszeit Sandbad Nest 

Morgens N 451 451

MW 13,4937 9,2792

Med 12,8200 8,7700

Min ,00 ,00

Max 37,50 30,43

Mittags N 451 451

MW 13,9212 6,8041

Med 13,1600 5,8800

Min ,00 ,00

Max 45,95 28,57

Abends N 373 373

MW 14,0412 4,6977

Med 13,8900 4,7600

Min ,00 ,00

Max 37,50 25,00
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Die Grafiken lassen erkennen, dass das Nest am häufigsten morgens aufgesucht wurde (Med: 

8,77 %; MW: 9,28 %; pA: 44,66 %), während mittags (Med: 5,88 %; MW: 6,80 %; pA: 32,72 

%) und abends (Med: 4,76 %; MW: 4,70 %; pA: 22,62 %) die Nutzung merklich abnahm.  

Wie bereits im Unterkapitel „Gitterboden“ des Kapitels „Raumnutzung während des Tages“ 

erwähnt, ist die Benutzung der Sandbadematte bei Betrachtung der Flächenrelationen hoch. 

Auffällig ist jedoch die wesentlich geringere Frequentierung des Nestes, die mit gemittelt 7,06 

% nur etwa halb so hoch war, wie der durchschnittliche Anteil der Tiere im gleich großen 

Sandbad (13,81 %). 

4.2.3 Sitzstangen 

In jeder Einheit befanden sich 5 Sitzstangen: zwei vordere, in 6 cm Höhe angebrachte 

Kunststoffsitzstangen mit querovalem Querschnitt, zwei höhere, in 25 cm Höhe angebrachte 

und zur Mitte der Haltungseinheit hin versetzte Stahlrohren mit kreisrundem Querschnitt 

(hintere Sitzstangen) und schließlich ein in niederer Höhe von 4 cm über dem Gitterboden 

angebrachtes, in der Mitte der Haltungseinheit verlaufendes Förderrohr für das 

Staubbadesubstrat (mittig verlaufende Sitzstange). Letzteres bestand ebenfalls aus verzinktem 

Stahl mit kreisrundem Querschnitt, dass jedoch einen größeren Durchmesser hatte, als die 

beiden hinteren, erhöhten Sitzstangen.  

Auf die Nutzung aller Sitzstangentypen hatte ausschließlich die Besatzdichte Einfluss (hintere 

Sitzstangen: AS: 0,000; vordere Sitzstangen: AS: 0,025; mittig verlaufende Sitzstange: AS: 

0,000). Die Nutzung der hinteren, hohen Sitzstangen war außerdem mit der Tageszeit (AS: 

0,000) und der Gruppengröße (AS: 0,000), die Verwendung der vorderen, niedrigen 

Sitzstangen mit der Tageszeit (AS: 0,022) und die Frequentierung des mittig verlaufenden, 

ebenfalls nieder angebrachten Sitzstange schließlich mit der Rasse (AS: 0,000) gekoppelt. Die 

Abbildungen 27, 28 und 29 spiegeln die Einflüsse unterschiedlicher Besatzdichten auf die 

Häufigkeit der Sitzstangennutzung wieder: 
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Abb. 27: Einfluss der Besatzdichte auf die Nutzung der hintere  

Sitzstangen 

 

Abb. 28: Einfluss der Besatzdichte auf die Nutzung der vorderen 

Sitzstange 

 

 
 
 
 
 

Statistiken 

Besatzdichte hint. Sitzst. vord. Sitzst.

gering N 290 290

MW 7,5424 5,9573

Med 4,0850 4,7050

Min ,00 ,00

Max 44,44 30,43

mittel N 222 222

MW 6,1640 4,6895

Med 5,5600 3,7000

Min ,00 ,00

Max 37,04 25,71

Hoch N 763 763

MW 4,3332 4,4387

Med 3,4500 3,5700

Min ,00 ,00

Max 35,14 18,97
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Abb. 29: Einfluss der Besatzdichte auf die Nutzung der mittig  verlaufenden Sitzstange 

 

Für die bessere Übersicht wurden auch diese Boxplots deszendierend sortiert. Die Nutzung 

aller Sitzstangen ist eng mit der Besatzdichte der Haltungseinheit verbunden. Bei geringer 

Besatzdichte nimmt sowohl der Anteil der Hühner zu, der die hinteren Sitzstangen verwendet 

(Med: 4,09 %; MW: 7,54 %; pA: 41,82 %) als auch der Teil, der die vorderen Sitzstangen 

(Med: 4,71; MW: 5,96; pA: 39,50 %) benutzt. Für beide Sitzstangentypen nahmen bei 

mittleren (hintere Sitzstangen: Med: 5,56 %; MW: 6,16 %; pA: 34,17 %; vordere Sitzstangen: 

Med: 3,70 %; MW: 4,69 %; pA: 31,08 %) und bei hohen Besatzdichten (hintere Sitzstangen: 

Med: 3,45 %; MW: 4,33 %; pA: 24,02 %; vordere Sitzstangen: Med: 3,39 %; MW: 3,63 %; 

pA: 24,06 %) die Anteile darauf befindlicher Hennen ab. Bei der mittig verlaufenden 

Sitzstange verhielt es sich genau umgekehrt: Bei hohen Besatzdichten nahm die Nutzung zu 

(Med: 3,39 %; MW: 3,63 %; pA: 42,76 %), während der Anteil der auf der mittig 

verlaufenden Sitzstange befindlichen Hennen bei mittleren (Med: 2,78; MW: 2,98 %; pA: 

35,10 %) und bei geringen Besatzdichten deutlich absank (Med: 0,00 %; MW: 1,68 %; pA: 

19,79 %).  

Statistiken 

Besatzdichte m. verl. Sitzst. 

hoch N 763 

MW: 3,6348 

Med: 3,3900 

Min ,00 

Max 15,79 

Statistiken 

Besatzdichte m. verl. Sitzst. 

mittel N 222

MW: 2,9841

Med: 2,7800

Min ,00

Max 9,43

Statistiken 

Besatzdichte m. verl. Sitzst. 

gering N 290

MW: 1,8807

Med: ,0000

Min ,00

Max 11,54
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Wie in den Abbildungen 30 und 31 zu sehen – war die Tageszeit nur mit der Verwendung der 

vorderen und der hinteren Sitzstangen gekoppelt. Abends (Med: 4,17 %; MW: 7,13 %; pA: 

43,37 %)  wurden die hinteren Sitzstangen deutlich stärker genutzt als mittags (Med: 5,00 %; 

MW: 5,08 %; pA: 30,90 %) und morgens (Med: 3,45 %; MW: 4,23 %; pA: 25,73 %). Die 

vorderen Sitzstangen wurden hingegen morgens am meisten genutzt (Med: 5,00 %; MW: 5,17 

%; pA: 35,78 %), während mittags (Med: 3,85; MW: 4,64; pA: 32,11 %) und abends (Med: 

3,51; MW: 4,64; pA: 32,11 %) die Frequentierung dieser Sitzstangen rückläufig war.  

 

 
Abb. 30: Einfluss der Tageszeit auf die Nutzung der hinteren 

Sitzstangen 

 

Abb. 31: Einfluss der Tageszeit auf die Nutzung der 

vorderen Sitzstangen 

Statistiken 

Tageszeit 

hint. 

Sitzst. 

vord. 

Sitzst. 

morgens N 451 451

MW 4,2339 5,1676

Med 3,4500 5,0000

Min ,00 ,00

Max 41,67 30,43

mittags N 451 451

MW 5,0802 4,6395

Med 5,0000 3,8500

Min ,00 ,00

Max 26,92 19,23

abends N 373 373

MW 7,1347 4,6446

Med 4,1700 3,5100

Min ,00 ,00

Max 44,44 25,71
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Ein signifikanter Unterschied bezüglich der Rasse konnte nur bei der Nutzung der mittig 

verlaufenden Sitzstange festgestellt werden. Diese wurde von weißen Hennen signifikant 

häufiger genutzt (Med: 3,33 %; MW: 3,65 %; pA: 68,22 %), als von braunen Tieren (Med: 

0,000 %; MW: 1,70 %; pA: 31,78 %).  

Die Gruppengröße hatte nur auf die Verwendung der hinteren Sitzstangen einen signifikanten 

Einfluss. So wurden die erhöhten Sitzstangen in Vierziger-Gruppen von einem signifikant 

größeren Teil der Tiere genutzt (Med: 5,13 %; MW: 5,24 %; pA: 60,86), als in Sechziger- 

Gruppen (Med: 3,39 %; MW: 3,37 %; pA: 39,14 %). 

Zwar entsprechen die Zahlen der vorliegenden Studie (Anteil der Tiere, die während des 

Tages eine der Sitzstangen nutzten 13,33%) den Ergebnissen von WEITZENBUERGER 

(2005) (14%-16% Sitzstangennutzung), in den meisten anderen Studien (ABRAHAMSSON 

und TAUSON (1997): 28 %; BLOKHUIS et al.  (2006): 40-50 %; BLOKHUIS (1984): 64%) 

wurden bezüglich der Sitzstangen jedoch wesentlich höhere Nutzungsraten gefunden. 

Des Weiteren konnte festgestellt werden, dass am häufigsten die hinteren Sitzstange (5,38 %), 

seltener die vorderen Sitzstangen (4,83 %) oder die mittig verlaufende Sitzstange (3,12 %) 

genutzt wurden. Berücksichtigt man jedoch, dass die mittig verlaufende Sitzstange nur halb so 

viel Platz bot, wie die beiden anderen Sitzstangen, sind die Unterschiede relativ gering. 

Bemerkenswert sind in diesem Zusammenhang aber die Auswirkungen der Besatzdichte auf 

die Nutzung der Sitzstangen: während der prozentuale Anteil der Hennen, die die hintere 

Sitzstange nutzten, bei zunehmender Besatzdichte abnahm, stieg der Quotient der Tiere, die 

die mittig verlaufende Sitzstange nutzten bei zunehmender Besatzdichte stetig an. Hierauf 

wird im Kapitel „Diskussion“ näher eingegangen. 

4.3 Raumnutzung während der Nacht 

In Abbildung 32 ist die prozentualen Verteilung der untersuchten Legehennen auf  7 

definierte Orte innerhalb der Kleingruppenhaltung (Vierziger- und Sechziger-Einheiten 

zusammengefasst) während der Nacht dargestellt. 
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Abb. 32: Prozentuale Anteile der von den Legehennen während der Nacht in der Kleingruppenhaltung 

aufgesuchten Örtlichkeiten 

Wie Abb. 32 erkennen lässt, werden von einem überwiegenden Teil der Tiere (MW: 52,45 %) 

die Sitzstangen als nächtlicher Aufenthaltsort verwendet. Anteilig nutzten die Hennen am 

häufigsten die hinteren, erhöhten Sitzstangen (MW: 30,24 %), gefolgt von den vorderen 

Sitzstangen (MW: 19,26 %). Obwohl das Förderrohr (mittig verlaufende Sitzstange) explizit 

als Sitzstange ausgewiesen ist, wurde es im Gegensatz zu den beiden anderen 

Sitzstangentypen nachts von den Hennen am seltensten aufgesucht (MW: 2,95 %). Häufiger 

hielten diese sich hingegen auf der weichen Gummimatte des Sandbads auf (MW: 19,03 %). 

Wesentlich seltener nutzten die Tiere hingegen das ebenfalls mit einer Gummimatte 

ausgelegte, jedoch von Plastiklamellen umschlossene Nest (MW: 4,44 %). Auf dem  

Gitterboden in der Mitte der Haltungseinheit (MW: 13,45 %) und vor dem Futtertrog (MW: 

10,63 %) verbrachten ebenfalls einige Tiere die Nacht. Obwohl der Anteil der Bodenfläche, 

der mit Gummimatten ausgelegt war, kleiner war als der Gitterbodenbereich, befanden sich 

somit auf beiden Untergründen anteilig in etwa gleich viele Hühner (Gummimatte: MW: 

23,47 %; Gitterboden: MW: 24,08 %) 
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4.3.1 Gitterboden 

Auch bei der Auswertung der nächtlichen Raumnutzung wurde zwischen dem 

Gitterbodenbereich vor dem Futtertrog und dem in der Mitte der Haltungseinheit 

unterschieden. Mit der Nutzung des mittigen Gitterbodenbereichs standen die Besatzdichte 

(AS: 0,000) und die Rasse (AS: 0,000) in hochsignifikantem Zusammenhang. Mit der 

Nutzung des Gitterbodens vor dem Trog waren hingegen alle getesteten Faktoren 

hochsignifikant gekoppelt (Besatzdichte: AS: 0,000; Gruppengröße: AS: 0,002; Rasse: AS: 

0,004). Wie in den Abbildungen 33 und 34 zu sehen ist, waren insbesondere die Unterschiede, 

die die Besatzdichte verursachte, auffällig: 
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Abb.33: Einfluss der Besatzdichte auf  die Nutzung des 

Gitterbodens in der Mitte der Haltungseinheit 

 

Abb.34: Einfluss der Besatzdichte auf  die Nutzung des 

Gitterbodens vor dem Futtertrog 

Bei hoher Besatzdichte war sowohl im Trogbereich (Med: 13,51 %; MW: 12,60 %; pA: 41,85 

%) als auch in der Mitte der Haltungseinheit (Med: 17,86 %; MW: 17,44 %; pA: 47,49 %) der 

Anteil der Hennen sehr hoch, während die Nutzung beider Areale bei sinkender Besatzdichte  

zusehends abnahm (mittel: GB vor Futtertrog: Med: 11,43 %; MW: 10,50 %; pA: 34,87 %; 

GB Mitte: Med: 14,29 %; MW: 13,17 %; pA: 35,87 %; gering: GB vor Futtertrog: Med: 5,84 

%; MW: 7,01 %; pA: 23,28 %; GB Mitte: Med: 4,09 %; MW: 6,11 %; pA: 16,64 %).  

Des Weiteren bestanden hinsichtlich beider Lokalisationen Unterschiede bezüglich der Rasse. 

Weiße Hühner hielten sich sowohl auf dem Gitterboden vor dem Trog (Med: 9,94 %; MW: 

Statistiken 

Besatzdichte GB vor Trog GB Mitte 

gering N 94 94 

MW 7,0067 6,1110 

Med 5,8350 4,0850 

Min ,00 ,00 

Max 22,73 33,33 

mittel N 75 75 

MW 10,4951 13,1719 

Med 11,4300 14,2900 

Min ,00 ,00 

Max 20,41 39,39 

hoch N 178 178 

MW 12,6005 17,4429 

Med 13,5100 17,8600 

Min ,00 ,00 

Max 37,29 36,21 
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8,35 %; pA: 42,17 %) als auch auf dem in der Mitte der Kleingruppenhaltung seltener auf 

(Med: 2,88 %; MW: 5,17 %; pA: 23,92 %), als braune Hühner (GB vor Trog: Med: 12,73 %; 

MW: 11,45 %; pA: 57,83 %; GB Mitte: Med: 16,22 %; MW: 16,44 %; pA: 76,08 %).  

Die Gruppengröße hatte lediglich auf den Anteil der Tiere vor dem Futtertrog eine 

Auswirkung: Tiere in Sechziger-Gruppen hielten sich dort mehr auf (Med: 14,29 %; MW: 

14,10 %; pA: 56,26 %) als Tiere, die in Vierziger-Herden gehalten wurden (Med: 13,16 %; 

MW: 10,96 %; pA:43,74 %). 

Die bereits im Abschnitt „Raumnutzung während des Tages“ festgestellte Tendenz, dass Tiere 

die Nutzung des Gitterbodens zu Gunsten des Sandbadebereiches vermeiden, wird beim 

Vergleich des Anteils der Hennen, die sich während der Nacht in den beiden 

Gitterbodenbereichen befanden, mit den Hennen, die es bevorzugten im Sandbadebereich zu 

ruhen, nochmals deutlicher: Obwohl die Sandbadematte nur ein Drittel bzw. ein Viertel der 

Fläche in den Kleingruppenhaltungen bedeckte, die die Gitterbodenbereiche vor dem 

Futtertrog bzw. in der Mitte belegten, ist der Anteil der Tiere, die sich hier aufhielten 

wesentlich höher (MW: 19,03 %), als der Anteil der Hennen, die die Gitterbodenbereiche 

benutzten (Gitterboden in der Mitte: MW: 13,45 %; Gitterboden vor dem Futtertrog: MW: 

10,63 %). Somit bestätigen auch die Resultate hinsichtlich der nächtlichen Raumnutzung, die 

von SHERWIN und NICOL (1992, 1993a, 1993b) beschriebene Beobachtung, das Hennen 

weiche Kunststoffuntergründe den Gitterböden vorziehen. In diesem Zusammenhang ist auch 

die deutliche Abhängigkeit der Gitterbodennutzung von der Besatzdichte interessant: Je mehr 

Tiere sich in der Haltungseinheit aufhielten, desto höher war der Anteil der Tiere, die aus dem 

Sandbad in die Gitterbodenbereiche abgedrängt wurden.  

4.3.2 Sandbad und Nest 

Bezüglich der Nutzung des Sandbades konnten Zusammenhänge mit der Besatzdichte (AS: 

0,000) und der Rasse (AS: 0,003) erkannt werden. Die nächtliche Nutzung des Nestes hing 

mit sämtlichen geprüften Einflussfaktoren hochsignifikant zusammen (Rasse: AS: 0,000; 

Besatzdichte: AS:0,000; Gruppengröße: AS: 0,000). Nachfolgend werden in den Abbildungen 

35 und 36 zunächst die Auswirkungen der Rassenzugehörigkeit dargestellt: 
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Abb. 35: Einfluss der Rasse auf die Sandbadnutzung 

 

Abb.36: Einfluss der Rasse auf die Nestnutzung 

 

Anhand dieser Grafiken wird deutlich, dass Hühner der weißen Rasse sowohl das Sandbad 

(Med: 2,20 %; MW: 16,26 %; pA: 44,81 %) als auch das Nest (Med: 17,02 %; MW: 15,10 %; 

pA: 96,24 %) gerne zum nächtlichen Ruhen nutzten, während die braunen Tiere das Sandbad 

(Med: 21,05 %; MW: 20,03 %; pA: 55,19 %) dem Nest (Med: 0,00 %; MW: 0,59 %; pA: 3,76 

%) deutlich vorzogen.  

Des Weiteren bestanden Unterschiede hinsichtlich der Besatzdichte: Bei hoher Besatzdichte 

wurde das Sandbad anteilig von mehr Tieren genutzt (Med: 21,62 %; MW: 21,72 %; pA: 

40,44 %) als bei mittlerer (Med: 16,67 %; MW: 14,16 %; pA: 26,36 %) und bei geringer 

Besatzdichte (Med: 16,00 %; MW: 17,83 %; pA: 33,20 %). Im Nest fanden sich hingegen bei 

niedriger Besatzdichte mehr Hühner (Med: 14,18 %; MW: 11,72 %; pA: 73,20 %) als bei 

mittlerer (Med: 0,00 %; MW: 3,16 %; pA: 19,74 %) oder bei hoher Besatzdichte (Med: 0,00 

%; MW: 1,13 %; pA: 7,06 %). 

Statistiken 

Rasse Sandbad Nest 

Braun N 
255 255 

MW 20,03 ,59 

Med 21,05 ,00 

Min 0 0 

Max 43 8 

Weiß N 
92 92 

MW 16,26 15,10 

Med 2,20 17,02 

Min 0 0 

Max 62 29 
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In Vierziger-Gruppen wurde nachts das Nest von einem größeren Anteil von Hennen 

verwendet (Med: 0,00 %; MW: 1,19 %; pA: 52,89) als in Sechziger-Gruppen (Med: 0,00 %; 

MW: 1,06 %; pA: 47,11 %). 

Wie bereits im Unterkapitel „Gitterboden“ des Kapitels „Raumnutzung während der Nacht“ 

erwähnt, ist die Benutzung der Sandbadematte bei Betrachtung der Flächenrelationen sehr 

hoch. Auffällig ist außerdem der niedrige prozentuale Anteil von Hennen im Nest: Der 

Quotient der Hennen, die sich nachts im Nest aufhielten (MW: 4,44 %) betrug nur etwa ein 

Viertel des Tieranteils, die sich gleichzeitig im gleich großen Sandbad aufhielten (MW: 19,03 

%). 

4.3.3 Sitzstangen 

Die Nutzung aller drei Arten von Sitzstangen, die in die ausgestalteten Haltungseinheiten 

eingebracht wurden, zeigten hochsignifikante Zusammenhänge mit der Rasse und der 

Besatzdichte (alle Sitzstangen: Rasse: AS: 0,000; Besatzdichte: AS: 0,000). Die 

Gruppengröße hatte hingegen auf die Verwendung der 3 Sitzstangenarten keinerlei Einfluss. 

In den Abbildungen 37, 38 und 39 werden die Unterschiede bezüglich der verschiedenen 

Besatzdichten auf die Sitzstangennutzung graphisch dargestellt: 
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Abb. 37: Einfluss der Besatzdichte auf die Nutzung der 

hinteren Sitzstange 

 

Abb. 38: Einfluss der Besatzdichte auf die Nutzung der 

vorderen Sitzstangen 

 

Abb.39: Einfluss der Besatzdichte auf die Nutzung der 

mittig verlaufenden Sitzstange 

Statistiken 

Besatzdichte 

hintere 

Sitzst. 

vordere 

Sitztst. 

m. verl. 

Sitzst. 

Gering N 94 94 94 

MW: 42,0352 13,9980 1,30 

Med: 42,3100 13,3300 ,00 

Min 25,00 ,00 0 

Max 54,55 50,00 10 

Mittel N 75 75 75 

MW: 31,6771 23,1777 4,17 

Med: 32,2600 19,4400 3,13 

Min 11,43 6,45 0 

Max 46,88 45,45 16 

Hoch N 178 178 178 

MW: 23,4145 20,3908 3,31 

Med: 23,2100 19,6400 3,45 

Min 3,39 2,56 0 

Max 42,11 45,00 12 
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Wie aus den Abbildungen 36 - 38 ersichtlich, nahm mit sinkender Besatzdichte der Anteil der 

Tiere, die die Nacht auf den hinteren, erhöhten Sitzstangen verbrachten, deutlich zu:  Bei 

hoher Besatzdichte befanden sich im Mittel nur 23,41 % auf den hinteren Sitzstangen (Med: 

3,21 %; pA: 24,10 %). Dieser Anteil nahm bei mittlerer Besatzdichte deutlich zu (Med: 32,26 

%; MW: 31,68 %; pA: 32,62 %) und erreichte sein Maximum bei geringer Besatzdichte 

(Med: 42,31 %; MW: 42,04 %; pA: 43,28 %). Anders verhielt es sich bei der Nutzung der 

beiden niedrig angebrachten Sitzstangentypen: Sowohl die vorderen Sitzstangen als auch die 

mittig verlaufende Sitzstange wurden bei mittleren Besatzdichten am stärksten frequentiert 

(vordere Sitzstangen: Med: 19,44 %; MW: 23,18 %; pA: 40,26 %; mittig verlaufende 

Sitzstange: Med: 3,13 %; MW: 4,17 %; pA: 47,49 %) Bei hohen Besatzdichten sanken die 

Zahlen bereits deutlich (vordere Sitzstangen: Med: 19,64 %; MW: 20,39 %; pA: 35,42 %; 

mittig verlaufende Sitzstange: Med: 3,45 %; MW: 3,31 %; pA: 37,70 %). Noch stärker war 

die Differenz zu den Zahlen bei geringer Besatzdichte (vordere Sitzstangen: Med: 13,33 %; 

MW: 14,00 %; pA: 24,32 % mittig verlaufende Sitzstange: Med: 0,00 %; MW: 1,30 %; pA: 

14,81 %).  

Wie in den Abbildungen 40-42 ersichtlich, fanden sich starke Unterschiede auch hinsichtlich 

der Rasse: 
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Abb. 40: Einfluss der Rasse auf die Nutzung der hinteren 

Sitzstangen 

 

Abb. 41: Einfluss der Rasse auf die Nutzung der vorderen 

Sitzstangen 

 

Abb. 42: Einfluss der Rasse auf die Nutzung der mittig 

verlaufenden Sitzstange 

Statistiken 

Rasse 

hint. 

Sitzst. 

vord. 

Sitztst. 

m. verl. 

Sitzst. 

braun N 255 255 255 

MW: 25,9755 21,8821 3,64 

Med: 25,7100 19,6400 3,23 

Min 3,39 2,56 0 

Max 46,88 50,00 16 

weiß N 92 92 92 

MW: 42,0775 11,9975 1,04 

Med: 42,3100 12,0700 ,00 

Min 25,00 ,00 0 

Max 54,55 29,41 7 
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Weiße Hühner bevorzugten merklich die hinteren Sitzstangen (Med: 42,31 %; MW: 42,08 %; 

pA: 61,83 %). Der Anteil brauner Tiere, die ihre Nacht auf diesen Sitzstangen verbrachten, 

betrug im Vergleich hierzu durchschnittlich nur 25,98 % (Med: 25,71 %; pA: 38,17 %). Die 

hinteren Sitzstangen wurden anteilig zwar auch von den braunen Tieren am meisten genutzt, 

jedoch waren hier die Unterschiede zwischen der Nutzung der vorderen und der hinteren 

Sitzstangen weniger erheblich (vordere Sitzstangen: braune Hennen: Med: 19,64 %; MW: 

21,88 %; pA: 64,58 %; weiße Hennen: Med: 12,07 %; MW: 12,00 %; pA: 35,42 %). 

Außerdem befand sich in den Haltungseinheiten, in denen Hennen der Rasse Lohmann Brown 

Classic gehalten wurden, auch ein größerer Anteil der Hennen auf der mittig verlaufenden 

Sitzstange (Med: 3,23 %; MW: 3,64 %; pA: 77,78 %) als in Einheiten, in denen sich weiße 

Tiere befanden (Med: 0,00 %; MW: 1,04 %; pA: 22,22 %). 

Die Auswertung der nächtlichen Sitzstangennutzung zeigt klar, dass die hinteren, erhöhten 

Sitzstangen (MW: 30,24 %) deutlich vor den niedriger angebrachten Sitzstangen (vordere 

Sitzstangen: 19,26 %, mittig verlaufende Sitzstange: 2,95 %) präferiert wird. Insgesamt 

nutzten in dieser Studie mit einem Anteil von  52,45 % aller Hennen nur vergleichsweise 

wenige Tiere die Sitzstangen für die nächtliche Ruhe. Andere Autoren fanden während der 

Dunkelphase im Vergleich hierzu Anteile zwischen 80-90 % (COOPER et al., 2004; 

BLOKHUIS et al., 2006; TAUSON und HOLM, 2005; WALL, 2003). Allein SEWERIN 

(2002), die ihre Untersuchungen ebenfalls im Legehennenzentrum des Lehr- und 

Forschungsgutes Ruthe durchführte, konnte nachts auch nur geringe Anteile von  65 – 75 % 

aller Tiere auf den Sitzstangen beobachten. 

4.4 Anteil der Verhaltensweisen, die an bestimmten Orten gezeigt wurden 

4.4.1 Verhaltensweisen, die vor dem Futtertrog gezeigt wurden 

In die Auswertung des Verhaltens auf dem Gitterboden vor dem Futtertrog gingen insgesamt 

638 Zeitpunkte bzw. bezüglich der Signifikanzprüfung für die Gruppengröße 376 Zeitpunkte 

ein. 

Wie in Abbildung 43 zu sehen, zeigten mehr als die Hälfte der Tiere (MW: 58,44 %) in 

diesem Bereich Nahrungsaufnahmeverhalten. Mit großem Abstand folgten dann 

Verhaltensweisen wie Ruhen (MW: 8,99 %) und Putzen (MW: 7,81 %), Erkunden (MW: 5,73 

%), Gehen (MW: 5,55 %) und Picken (MW: 2,25 %). Im Gegensatz hierzu, wurden in diesem 

Bereich nur selten Federpicken (MW: 0,87 %), aggressives Picken (MW: 0,65 %), Flügel 

strecken (MW: 0,24 %) und Sandbaden (MW: 0,11 %) gezeigt. Von der nachfolgenden 
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graphischen Darstellung ausgenommen sind Hühner, die andere Verhaltensweisen zeigten 

(MW: 2,74 %) oder deren Verhalten auf Grund von baulichen Gegebenheiten nicht gedeutet 

werden konnte (MW: 6,08 %). Außerdem wurde auch der Anteil der Hennen ausgeklammert, 

die Nestverhalten zeigten (MW: 0,53 %). Der Grund hierfür ist, dass sich diese Hennen nur zu 

Beginn des Auswertungszeitraums vor dem Trog befanden, dann aber mit weniger als 3 

Schritten (s. Definition „Gehen“) zum Nest gelangten und dort anfingen Nestverhalten zu 

zeigen. 

 

Abb. 43: Verhaltensweisen, die auf dem Gitterboden  vor dem Futtertrog gezeigt wurden 

4.4.2 Verhaltensweisen, die in der Mitte der Haltungseinheit gezeigt wurden 

In die Auswertung des Verhaltens auf dem Gitterboden in der Mitte der Haltungseinheit 

gingen insgesamt 537 Zeitpunkte bzw. bezüglich der Signifikanzprüfung für die 

Gruppengröße 428 Zeitpunkte ein. 

Die meisten der Tiere, die sich in der Mitte der Haltungseinheit aufhielten, ruhten (MW: 

23,80 %) oder putzten sich (MW: 18,70 %). Auch nutzte ein großer Quotient diesen Bereich 

zum Gehen (MW: 15,56 %) und zum Trinken (MW: 13,02 %). Weitaus kleinere Anteile 
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zeigten hier auch Erkunden (MW: 5,60 %), Picken (MW: 5,16 %) und Federpicken (MW: 

2,54 %). Nur gelegentlich konnte aggressives Picken (MW: 2,54 %), Flügel strecken (MW: 

0,46 %) und Sandbaden (MW: 0,42 %) beobachtet werden. 

Von der nachfolgenden graphischen Darstellung (Abb. 44) ausgenommen sind die Hühner, 

die andere Verhaltensweisen zeigten (MW: 5,81 %) oder deren Verhalten auf Grund von 

baulichen Gegebenheiten nicht gedeutet werden konnte (MW: 6,00 %). Außerdem wurde 

auch der Anteil der Hennen ausgeklammert, die frassen (MW: 0,09 %) oder Nestverhalten 

zeigten (MW: 0,21 %), da die Hennen die Verhaltensweisen „Fressen“ oder „Nesting“ in 

diesem Bereich nicht ausführen konnten. 

 

Abb. 44: Verhaltensweisen, die auf dem Gitterboden in der Mitte der Haltungseinheit  gezeigt wurden 

4.4.3 Verhaltensweisen, die auf den hinteren Sitzstangen gezeigt wurden 

In die Auswertung des Verhaltens auf den hinteren Sitzstangen gingen insgesamt 503 

Zeitpunkte, bezüglich der Signifikanzprüfung für die Gruppengröße 289 Datensätze ein. 

Wie in der Abbildung 45 zu sehen ist, wurden die hinteren Sitzstangen auch während des 

Tages von den Hühnern hauptsächlich zum Ruhen (MW: 47,09 %) und zum Putzen (MW: 



4 Ergebnisse 
___________________________________________________________________________ 
 

101 

23,39 %) genutzt. Des Weiteren zeigten die Hühner hier gelegentlich Trink- (MW: 12,31 %) 

und Erkundungsverhalten (6,72 %). Nur selten konnte Fortbewegungsverhalten (MW: 1,12 

%), Flügel strecken (MW: 1,11 %), Federpicken (MW: 0,73 %), Picken (MW: 0,33 %) und 

aggressives Picken (MW: 0,09 %) beobachtet werden. Von der graphischen Darstellung 

ausgenommen sind einerseits Hühner, die andere Verhaltensweisen zeigten (MW: 5,17 %) 

oder deren Verhalten auf Grund von baulichen Gegebenheiten nicht gedeutet werden konnte 

(MW: 1,73 %). Außerdem wurde auch der Anteil der Hennen ausgeklammert, die 

Fressverhalten zeigten, da es sich beim Fressen um keine Verhaltensweise handelt, die auf 

den Sitzstangen selbst gezeigt werden konnte. 

 

Abb.45: Verhaltensweisen, die auf den hinteren Sitzstangen gezeigt wurden 
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4.4.4 Verhaltensweisen, die auf den vorderen Sitzstangen gezeigt wurden 

In die Auswertung des Verhaltens auf den vorderen Sitzstangen gingen insgesamt 524 

Zeitpunkte, bezüglich der Signifikanzprüfung für die Gruppengröße 320 Datensätze ein.  

Wie in der Abbildung 46 zu sehen ist, wurden auch die vorderen Sitzstangen vorwiegend zum 

Ruhen (MW: 27,39 %) und zum Putzen (MW: 22,23 %) verwendet. Im Vergleich zu den 

Ergebnissen hinsichtlich der Nutzung der hinteren Sitzstangen war auffallend, dass viele Tiere 

die vorderen Sitzstangen verwendeten, um sich fortzubewegen (MW: 14,99 %) oder ihre 

Umgebung zu erkunden (MW: 10,35 %). Außerdem konnten auf den vorderen Sitzstangen 

auch Flügelstrecken (MW: 3,97 %), Federpicken (MW: 2,03 %), Picken (MW: 1,12 %) und 

aggressives Picken (MW: 1,09 %) beobachtet werden. Von der graphischen Darstellung 

ausgenommen sind einerseits Hühner, die andere Verhaltensweisen zeigten (MW: 6,64 %), 

oder deren Verhalten auf Grund von baulichen Gegebenheiten nicht gedeutet werden konnte 

(MW: 6,74 %). Außerdem wurde auch der Anteil der Hennen ausgeklammert, die Fress- 

(MW: 2,99 %) Trink- (MW: 0,19 %) und Nestverhalten (MW: 0,29 %) zeigten, da es sich 

beim Fressen, beim Trinken oder bei der Eiablage nicht um Verhaltensweisen handelte, die 

auf den vorderen Sitzstangen selbst gezeigt werden konnten.  
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Abb.46: Verhaltensweisen, die auf den vorderen Sitzstangen gezeigt wurden 

4.4.5 Verhaltensweisen, die auf der mittig verlaufenden Sitzstange gezeigt wurden 

In die Auswertung des Verhaltens auf der mittig verlaufenden Sitzstange gingen insgesamt 

439 Zeitpunkte, bezüglich der Signifikanzprüfung für die Gruppengröße 289 Datensätze ein. 

Wie in Abbildung 47 gezeigt, liessen sich auch auf der mittig verlaufenden Sitzstange die 

meisten Tiere beim Ruheverhalten beobachten (MW: 30,06 %). Im Gegensatz zu den anderen 

Sitzstangen folgten diesem Verhalten auf dem als mittig verlaufende Sitzstange genutztem 

Förderrohr anteilig dann jedoch das Trink- (MW: 29,27 %) und das Fortbewegungsverhalten 

(MW: 12,28 %). Bereits seltener wurde Putz- (MW: 11,34 %) und Erkundungsverhalten 

(MW: 5,72 %) gezeigt. Vereinzelt konnte auch Picken (MW: 1,77 %), Flügel strecken (MW: 

1,18 %), Federpicken (MW: 0,46 %) und aggressives Picken (MW: 0,34 %) beobachtet 

werden. Von der nachfolgenden graphischen Darstellung (Abb. 46) ausgenommen sind die 

Hühner, die andere Verhaltensweisen zeigten (MW: 3,53 %) oder deren Verhalten auf Grund 
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von baulichen Gegebenheiten nicht gedeutet werden konnte (MW: 4,05 %). 

 

Abb.47: Verhaltensweisen, die auf der mittig verlaufenden Sitzstange gezeigt wurden 

4.4.6 Verhaltensweisen, die im Sandbad gezeigt wurden 

In die Auswertung des Verhaltens im Sandbad gingen insgesamt 636 Zeitpunkte, bezüglich 

der Signifikanzprüfung für die Gruppengröße 376 Datensätze ein. 

Wie Abbildung 48 graphisch wiedergibt, zeigten auch im Sandbad die meisten Hennen Ruhe- 

(MW: 26,36 %) und Putzverhalten (MW: 23,27 %). Nur unwesentlich kleiner war der Anteil 

pickender Hennen (MW: 19,37 %). Von einem bereits erheblich geringeren Quotienten aller 

Henne werden im Sandbad Tätigkeiten wie Gehen (MW: 8,43 %), Erkunden (MW: 6,24 %) 

und Sandbaden (MW: 3,02 %) ausgeführt. Nur noch vereinzelt konnten Federpicken (MW: 

1,42 %), Flügelstrecken (MW: 0,70 %) und aggressives Picken (MW: 0,69 %) beobachtet 

werden. Von der graphischen Darstellung ausgenommen sind einerseits Hühner, die andere 

Verhaltensweisen zeigten (MW: 6,17 %) oder deren Verhalten auf Grund von baulichen 

Gegebenheiten nicht gedeutet werden konnte (MW: 4,28 %). Außerdem wurde auch der 

Anteil der Hennen ausgeklammert, bei denen sich Fressverhalten (MW: 0,05 %) beobachten 
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liess, da es sich beim Fressen nicht um eine Verhaltensweise handelt, die im Sandbad selbst 

gezeigt werden konnte.  

 

 

Abb. 48: Verhaltensweisen, die im Sandbad gezeigt wurden 

4.5 Bestimmte Verhaltensweisen und ihre Verteilung auf unterschiedliche Orte 

4.5.1 Orte, an denen Hennen tranken 

In die Auswertung, an welchen Orten Hennen Flüssigkeit aufnahmen, gingen insgesamt 481 

Zeitpunkte, bezüglich der Signifikanzprüfung für die Gruppengröße 303 Datensätze ein. 

Trinken war von 3 Orten aus möglich: von dem Gitterbodenbereich in der Mitte der 

Haltungseinheit, von der mittig verlaufenden Sitzstange und den hinteren Sitzstangen aus. 

Wie Abbildung 49 zeigt, befanden sich trinkende Tiere am häufigsten auf dem Gitterboden in 

der Mitte der Haltungseinheit (MW: 70,30 %). Ein wesentlich geringerer Anteil trinkender 
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Tiere fand sich während dieser Tätigkeit auf der mittig verlaufenden Sitzstange (MW: 20,55 

%) und den hinteren Sitzstangen (MW: 3,04 %). Alle trinkenden Tiere, die einem anderen Ort 

als dem mittigen Gitterbodenbereich, der mittig verlaufende Sitzstange oder der hinteren 

Sitzstangen zugeordnet wurden (5,11 %), wurden von der graphischen Darstellung 

ausgenommen. Der Grund hierfür ist, dass sich diese Hennen nur zu Beginn des 

Auswertungszeitraums an diesen Orten befanden, dann aber mit weniger als 3 Schritten zu 

den Nippeltränken in der Mitte der Haltungseinheit gelangten und dort zu trinken begannen. 

Daher befanden sich die Tiere während des Trinkens selbst nicht an den Orten, denen sie bei 

der Auswertung zugeordnet wurden. 

 

Abb. 49: Orte, an denen die Hennen tranken 

4.5.2 Orte, an denen die Hennen sich putzten 

In die Auswertung, an welchen Orten von den Hennen Putzverhalten gezeigt wurde, gingen 

insgesamt 595 Zeitpunkte, bezüglich der Signifikanzprüfung für die Gruppengröße 345 

Datensätze ein. 

Wie die Abbildung 50 wiedergibt, putzten sich die Tiere am häufigsten im Gitterbodenbereich 

(GB Mitte: MW: 37,64 %; GB vor Trog: MW: 17,71 %). Ebenfalls häufig – insbesondere im 
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Hinblick auf die wesentlich kleinere Fläche – wurde dieses Komfortverhalten aber auch im 

Sandbad (MW: 25,59 %) gezeigt. Auf den Sitzstangen putzten sich die Hennen am häufigsten 

auf den hinteren, hohen Sitzstangen (MW: 9,20 %), weniger ließ sich Putzverhalten auf den 

vorderen Sitzstangen (MW: 7,33 %) und am seltensten auf der mittig verlaufenden Sitzstange 

erkennen (MW: 2,53 %). 

 

Abb. 50: Orte an denen die Hennen Putzverhalten zeigten 

4.5.3 Orte, an denen die Hennen ruhten 

In die Auswertung, an welchen Orten Ruheverhalten gezeigt wurde, gingen insgesamt 623 

Zeitpunkte, bezüglich der Signifikanzprüfung für die Gruppengröße 368 Datensätze ein. 

Wie Abbildung 51 zeigt, ruhte mehr als die Hälfte der Tiere tagsüber auf dem Gitterboden 

(GB Mitte: MW: 35,48 %; GB vor Trog: MW: 16,84 %). Weitere wichtige Ruheorte waren 

das Sandbad (MW: 21,25 %) und die hinteren Sitzstangen (MW: 13,94 %). Weniger häufig 

wurden die vorderen Sitzstangen (MW: 7,14 %) und die mittig verlaufende Sitzstange (MW: 

5,35 %) als Ruheplatz aufgesucht. 
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Abb. 51: Orte an denen die Hennen Ruheverhalten ausführten 

4.5.4 Orte, an denen die Hennen pickten 

In die Auswertung, an welchen Orten die Hennen pickten, gingen insgesamt 457 Zeitpunkte, 

bezüglich der Signifikanzprüfung für die Gruppengröße 279 Datensätze ein. 

Wie Abbildung 52 darstellt, konzentrierte sich das Pickverhalten vorwiegend auf das Sandbad 

(MW: 53,22 %). Nachfolgend wurde auf dem Gitterbodenbereich am meisten gepickt (GB 

Mitte: MW: 26,19 %; GB vor Trog: MW: 18,26 %). Nur selten pickten die Hennen hingegen, 

wenn sie auf den Sitzstangen saßen (mittig verlaufende Sitzstange: MW: 1,07 %; vordere 

Sitzstangen: MW: 1,02 %, hintere Sitzstangen: MW: 0,24 %). 
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Abb.52: Orte, an denen die Hennen Pickverhalten ausführten 

4.5.5 Orte, an denen die Hennen Federn bepickten 

In die Auswertung, an welchen Orten Federpicken gezeigt wurde, gingen insgesamt 209 

Zeitpunkte, bezüglich der Signifikanzprüfung für die Gruppengröße 161 Datensätze ein. 

Wie aus Abbildung 53 hervorgeht, bepickten die meisten Hennen die Federn der Artgenossen 

in den Gitterbodenbereichen (GB Mitte: MW: 55,11 %; GB vor Trog: MW: 24,76 %). Auch 

im Sandbad (MW: 13,58 %) und auf den vorderen Sitzstangen (MW: 4,43 %) wurden solche 

Interaktionen zwischen den Tieren oftmals beobachtet. Nur noch vereinzelt wurde 

Federpicken auf den hinteren (MW: 1,40 %) und auf der mittig verlaufenden Sitzstange (MW: 

0,72 %) beobachtet. 
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Abb. 53: Orte, an denen die Hennen Federpicken ausführten 

4.5.6 Orte, an denen die Hennen aggressiv pickten 

In die Auswertung, an welchen Orten aggressives Picken gezeigt wurde, gingen insgesamt 

141 Zeitpunkte, bezüglich der Signifikanzprüfung für die Gruppengröße 101 Datensätze ein. 

Abbildung 54 zeigt, dass aggressives Picken hauptsächlich im Gitterbodenbereich und dort 

insbesondere am Futtertrog beobachtet werden konnte (GB vor Trog: MW: 40,00 %; GB 

Mitte: MW: 35,83 %). Auch im Sandbad war der Anteil sich gegenseitig aggressiv 

bepickender Tiere sehr hoch (MW: 16,07 %). Von allen Sitzstangen zeigten die Hennen 

namentlich auf den vorderen Sitzstangen am meisten aggressives Picken (MW: 5,60 %). Auf 

den hinteren Sitzstangen (MW: 1,43 %) und auf der mittig verlaufenden Sitzstange (MW: 

1,07 %) wurde nur vereinzelt aggressives Picken gesehen. 
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Abb. 54: Orte, an denen die Hennen aggressives Picken ausführten 

4.5.7 Orte, an denen die Hennen erkundeten 

In die Auswertung, an welchen Orten Erkunden gezeigt wurde, gingen insgesamt 539 

Zeitpunkte, bezüglich der Signifikanzprüfung für die Gruppengröße 326 Datensätze ein. 

Wie Abbildung 55 erkennen lässt, war insbesondere vor dem Trog (MW: 40,32 %), aber auch 

in der Mitte der Haltungseinheit (MW: 29,08 %) der Anteil erkundender Hennen am größten. 

Auch im Sandbad erkundeten die Tiere häufig ihre Umgebung (MW: 13,93 %). Auf den 

Sitzstangen wurde dieses Verhalten anteilig weniger häufig ausgeführt. Die vorderen 

Sitzstangen wurden hierfür noch am meisten genutzt (MW: 7,95 %), bereits seltener wurden 

die hinteren Sitzstangen (MW: 5,92 %) und die mittig verlaufende Sitzstange zur Ausübung 

dieses Verhaltens verwendet (MW: 2,80 %). 
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Abb.55: Orte, an denen die Hennen Erkundungsverhalten ausführten 

4.5.8 Orte, an denen die Hennen sich fortbewegten 

In die Auswertung, an welchen Orten Fortbewegungsverhalten (Gehen) gezeigt wurde, gingen 

insgesamt 573 Zeitpunkte, bezüglich der Signifikanzprüfung für die Gruppengröße 337 

Datensätze ein. 

Wie Abbildung 56 zeigt, nutzten knapp ¾ (73,54 %) aller Hennen den Gitterbodenbereich um 

sich fortzubewegen (GB Mitte: MW: 46,67 %; GB Trog: MW: 26,87 %). Bereits wesentlich 

seltener wurde das Sandbad zum Gehen verwendet (MW: 12,95 %). Hinsichtlich der 

Sitzstangen liefen die Tiere am häufigsten über die vorderen Sitzstangen (MW: 8,22 %), 

seltener auf der mittig angebrachten Sitzstange (MW: 4,91 %). Nur vereinzelt gingen die 

Tiere auch über die erhöhten, hinteren Sitzstangen (MW: 0,38 %). 
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Abb.56: Orte, an denen die Hennen Fortbewegungsverhalten zeigten 

4.5.9 Orte, an denen die Hennen ihre Flügel streckten 

In die Auswertung, an welchen Orten Flügelstrecken gezeigt wurde, gingen insgesamt 133 

Zeitpunkte, bezüglich der Signifikanzprüfung für die Gruppengröße 97 Datensätze ein. 

Wie Abbildung 57 erkennen lässt, wurde Flügelstrecken am häufigsten auf den vorderen 

Sitzstangen ausgeführt (MW: 27,34 %).  In geringem Abstand folgte der Anteil der Hühner, 

die auf dem Gitterboden in der Mitte der Haltungseinheit (MW: 24,31 %), auf der 

Sandbadematte (MW: 17,42 %) und auf dem Gitterboden vor dem Futtertrog (MW: 14,58 %) 

diese Tätigkeit zeigten. Erst dann wurden die anderen Sitzstangen, also die hinteren 

Sitzstangen (MW: 10,29 %) und die mittig verlaufende Sitzstange (MW: 6,06 %) aufgesucht, 

um die Flügel aus zu strecken. 
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Abb.57: Orte, an denen die Hennen Flügel strecken zeigten 

4.5.10 Orte, an denen die Hennen sandbadeten 

In die Auswertung, an welchen Orten Sandbadeverhalten gezeigt wurde, gingen insgesamt 

102 Zeitpunkte, bezüglich der Signifikanzprüfung für die Gruppengröße 71 Datensätze ein. 

Abbildung 58 zeigt, dass die Hennen am häufigsten im dafür vorgesehenen Sandbad badeten 

(MW: 70,79 %). Trotz des Vorhandenseins dieses Strukturelementes in den 

Kleingruppenhaltungen befanden sich immer noch mehr als ¼ aller staubbadenden Hennen 

auf dem Gitterboden (GB Mitte: MW: 20,46 %; GB Trog: MW: 7,76 %). 
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Abb. 58: Orte, an denen die Hennen Sandbadeverhalten ausführten 

4.6 Beurteilung der körperlichen Unversehrtheit 

4.6.1 Beurteilung des Gefieders 

Bei den in den ausgestalteten Einheiten gehaltenen Vögeln konnten insbesondere am Gefieder 

starke Beschädigungen festgestellt werden (s. Abb. 59). Hiervon war am Stärksten die 

Körperunterseite betroffen (Bauch: MW: 1,39 P.; Kloake: MW: 1,51 P.; Brust: MW: 1,59 P.). 

Einen deutlich besseren Gefiederzustand wiesen Rücken und Schwanz auf (Rücken: MW: 

1,97 P.; Schwanz: MW: 1,97 P.), während das Hals- (MW: 2,10 P.) und das Flügelgefieder 

(MW: 2,31 P.) von allen Körperregionen den besten Zustand aufwiesen. 
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Abb. 59: Ergebnisse der Gefiederbonitierung 

 

Signifikanten Einfluss auf die Gefiederbeschaffenheit einzelner Körperregionen hatten die 

Besatzdichte (Kloake und Schwanz: AS: 0,000; Flügel: AS: 0,018) und die Rasse (Kloake: 

AS: 0,000; Flügel: AS: 0,007; Brust: AS: 0,040). 

Insbesondere die Besatzdichte führte zu großen, in den Abbildungen 60 – 62 dargestellten 

Unterschieden: 

 



4 Ergebnisse 
___________________________________________________________________________ 
 

117 

 

 

Abb. 60: Gefiederzustand bei geringer Besatzdichte 

 

Abb. 61: Gefiederzustand bei mittlerer Besatzdichte 

 

Abb. 62: Gefiederzustand bei hoher Besatzdichte 

Statistiken 

Besatzdichte Kloake Flügel  Schwanz 

gering N 20 20 20 

MW 1,05 2,65 2,00 

Med 1,00 3,00 2,00 

Min 1 2 1 

Max 2 3 3 

Mittel N 8 8 8 

MW 1,88 2,38 2,88 

Med 2,00 2,00 3,00 

Min 1 2 2 

Max 3 3 4 

Hoch N 41 41 41 

MW 1,67 2,13 1,78 

Med 2,00 2,00 2,00 

Min 1 1 1 

Max 3 3 3 



4 Ergebnisse 
___________________________________________________________________________ 
 

118 

Besonders nachteilig wirkte sich eine zunehmende Besatzdichte auf die Flügelbefiederung 

aus: bei geringer Besatzdichte waren die Federn an den Flügeln am besten erhalten (Med: 

3,00 P.; MW: 2,65 P.), hingegen nahm die Gefiederqualität über mittlere Besatzdichten (Med: 

2,00 P.; MW: 2,38 P.) bis hin zu hohen Besatzdichten (Med: 2,00 P.; MW: 2,13 P.) stetig ab. 

Das Gefieder in der Kloaken- und der Schwanzgegend war hingegen bei mittleren 

Besatzdichten qualitativ am besten (Kloake: Med: 2,00 P.; MW: 1,88 P.; Schwanz: Med: 3,00 

P.; MW: 2,88 P.). Die Befiederung in der Kloakengegend war bei hoher Besatzdichte bereits 

deutlich reduziert (Med: 2,00 P.; MW: 1,67 P.). Am schlechtesten war der Gefiederzustand 

bei geringer Besatzdichte (Med: 1,00 P.; MW: 1,05 P.). Bei hoher Besatzdichte war das 

Schwanzgefieder  am schlechtesten (Med: 2,00 P.; MW: 1,78 P.) - bei geringerem Besatz war 

sie etwas besser (Med: 2,00 P.; MW: 2,00 P.) 

Auch die Rasse hatte signifikanten bis hochsignifikanten Einfluss auf die Befiederung der 

Brust, der Kloake und der Flügel. Die Abbildungen 63 und 64 verdeutlichen den Effekt, den 

die Rasse auf den Zustand des dort befindlichen Federkleids hat: 
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Abb. 63: Gefiederzustand bei braunen Hennen 

 

Abb. 64: Gefiederzustand bei weißen Hennen 

 

Insgesamt bestätigen die vorliegenden Ergebnisse die Resultate von KNIERIM und 

ELLENBROCK (2002), die annehmen, dass der schlechte Gefiederzustand in ausgestalteten 

Käfigen auf die Abnutzung des Gefieders an Einrichtungen der Aussenwelt (Sitzstangen, 

Käfigabtrennungen etc.) zurückzuführen sei. Auch der starke Zusammenhang zwischen hoher 

Besatzdichte und schlechter Gefiederqualität wurde bereits in verschiedenen 

vorangegangenen Untersuchungen (SCHMIEMANN et al., 1994; SIMONSEN et al., 1980; 

ABRAHAMSSON et al., 1996; KNIERIM und ELLENBROCK, 2002) festgestellt. Ein 

signifikanter Einfluss der Gruppengröße auf die Gefiederqualität, wie ROENCHEN (2007) 

postulierte, konnte in dieser Studie hingegen nicht festgestellt werden. 

Statistiken 

Rasse Brust Kloake Flügel  

Braun N 49 49 49 

MW 1,67 1,70 2,17 

Med 2,00 2,00 2,00 

Min 1 1 1 

Max 3 3 3 

Weiß N 20 20 20 

MW 1,40 1,05 2,65 

Med 1,00 1,00 3,00 

Min 1 1 2 

Max 3 2 3 
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4.6.2 Beurteilung der Haut-/Fußballenbeschaffenheit 

Im Gegensatz zum Gefieder zeigte die Haut bei den Legehennen in den 

Kleingruppenhaltungen kaum Veränderungen (s. Abb. 65). Am stärksten betroffen war der 

Kamm (MW: 2,71 P.), wobei es sich hierbei in der Regel jedoch nur um mehrere kleine 

Schorfstellen evtl. mit leichter Narbenbildung handelte. Schwere Deformationen in Folge von 

Wundheilung konnten nicht gesehen werden. Sowohl die Füße (rechte und linke Seite MW je: 

2,93 P.) als auch der caudale Bereich wiesen kaum pathologische Veränderungen auf (MW: 

2,99 P.). Somit wurde die These von APPLEBY (1993) untermauert, nach der Hennen in 

ausgestalteten Käfigen auf Grund der Einbringung von Sitzstangen sowie der Einrichtung 

eines Sandbades eine bessere Fußballengesundheit aufweisen. 

 

Abb. 65: Ergebnisse der Bonitierung der Hautbeschaffenheit 

 

Auf die Beschaffenheit der Haut hatten weder die Gruppengröße und die Besatzdichte noch 

die Rasse signifikanten Einfluss. 
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4.6.3 Gesamtergebnis der Bonitierung 

Wie von den Experten des LayWel-Projektes empfohlen, wird anhand der Gesamtpunktzahl 

zusätzlich noch eine Gesamtbeurteilung der körperlichen Unversehrtheit der Vögel 

vorgenommen (TAUSON et al., 2005). 

Die Abbildung 66 gibt die gemittelte Punktzahl der 69 bonitierten Legehennen aus allen 

Haltungseinheiten wieder. Während bei den Tieren kaum Hautläsionen auftraten 

(durchschnittlich 11,57 von 12 erreichbaren Punkten), zeigten sie deutliche Schädigungen des 

Gefiederkleides (durchschnittlich 12,86 von 28 erreichbaren Punkten). Die geringe 

Gesamtpunktzahl (durchschnittlich 24,42 von 40 erreichbaren Punkten) lässt sich daher vor 

allem auf den schlechten Befiederungszustand der Hennen zurückführen. 

 

 

Abb. 66: Gesamtergebnis der Bonitierung 

 

Auch wurden die einzelnen Einflussgrößen nochmals darauf überprüft, in wie fern sie das 

Gesamtergebnis der Gefieder- und der Hautbeurteilung veränderten. Keiner dieser Faktoren 

beeinflusste das Gesamtboniturergebnis jedoch signifikant.  
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4.7 Sonstige Ergebnisse 

4.7.1 Weitere Auswirkungen der geprüften Einflussfaktoren 

Des Weiteren wurden nicht nur die Auswirkungen der geprüften Einflussfaktoren auf 

Verhalten und Raumnutzung getestet, sondern auch auf „Bestimmte Verhaltensweisen und 

ihre Verteilung auf unterschiedliche Orte“ sowie auf den „Anteil der Verhaltensweisen, die an 

bestimmten Orten gezeigt wurden“. Zur besseren Übersichtlichkeit wurde im Nachfolgenden 

jedoch nur das Ergebnis der Auswertung des Einflusses der Besatzdichte auf das Verhalten 

vor dem Futtertrog aufgeführt, da dieses auch im Kapitel „Diskussion“ von Relevanz ist. 

Sämtliche weitere Ergebnisse liegen vor und können beim Institut für Tierhygiene, Tierschutz 

und Nutztierethologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover eingesehen werden. 

 

4.7.1.1 Einfluß der Besatzdichte auf das Verhalten vor dem Trog 
 

Die Besatzdichte hatte deutliche Auswirkungen auf Verhaltensweisen, die vor dem Futtertrog 

gezeigt wurden. Insbesondere hatte die Besatzdichte einen Einfluss auf das Ruheverhalten 

(AS: 0,000), das Gehen (AS: 0,000), das Picken (AS: 0,001), das Erkunden (AS: 0,002), das 

Federpicken (AS: 0,003) und das Putzen (AS: 0,041). Picken und Federpicken vor dem 

Futtertrog variierten in Abhängigkeit von der Besatzdichte: Am häufigsten zeigten die 

Hennen diese Verhaltensweisen bei hohen Besatzdichten (Picken: Med: 0,00 %, MW: 2,61 

%; pA: 42,79 %; Federpicken: Med: 0,00 %; MW: 1,07 %; pA: 47,56 %). Seltener bei 

mittleren (Picken: Med: 0,00 %, MW: 1,79 %; pA: 29,34 %; Federpicken: Med: 0,00 %; 

MW: 0,73 %; pA: 32,44 %) und bei geringen Besatzdichten (Picken: Med:0,00 %, MW: 1,70 

%; pA: 27,87 %; Federpicken: Med:0,00 %; MW: 0,45 %; pA: 20,00 %). Umgekehrt verhielt 

es sich mit den Verhaltensweisen Putzen und Gehen: Diese wurden im Gitterbodenbereich 

vor dem Trog am häufigsten bei geringen Besatzdichten (Putzen: Med: 0,00 %; MW: 8,27 %; 

pA: 34,46 %; Gehen: Med: 6,67 %; MW: 9,08 %; pA: 49,05 %), seltener bei mittleren 

(Putzen: Med: 6,67 %; MW: 8,23 %; pA: 34,29 %; Gehen: Med: 4,66 %; MW: 5,11 %; pA: 

27,61 %) und am wenigsten bei hohen Besatzdichten ausgeübt (Putzen: Med: 4,26 %, MW: 

7,50 %; pA: 31,25 %; Gehen: Med: 3,64 % MW: 4,32 %; pA: 23,34 %). Ruhen und Erkunden 

wurden vor dem Futtertrog bei mittleren Besatzdichten am häufigsten gezeigt (Ruhen: Med: 

7,69 % MW: 10,47 %; pA: 38,39 %; Erkunden: Med: 6,67 % MW: 6,93 %; pA: 42,70 %), 

weniger häufig bei hohen Besatzdichten (Ruhen: Med: 6,07 % MW: 9,01 %; pA: 33,04 %; 

Erkunden: Med: 5,95 %; MW: 5,07 %; pA: 31,24 %) und am seltensten bei geringen 
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Besatzdichten (Ruhen: Med: 0,00 %; MW: 7,79 %; pA: 28,57 %; Erkunden: Med: 0,00 %; 

MW: 4,23 %; pA: 26,06). 

 

4.7.2 Verluste während der Legeperiode 

Bemerkenswert waren auch die stark unterschiedlichen Verluste in Bezug auf die beiden 

untersuchten Rassen. Wie in Abbildung 67 dargestellt, waren die Verluste während der 

Legeperiode bei den weißen Hennen der Rasse Lohmann Selected Leghorn erheblich höher 

als bei den braunen LB-Hennen. Die Graphiken wurden auf Grundlage von Zahlen aus dem 

Verwaltungsbericht des Lehr- und Forschungsgutes Ruthe bezüglich der Haltung von 

Legehennen in Kleingruppenhaltungen erstellt (TIERÄRZTLICHE HOCHSCHULE, Stand 

2009).  

 

Abb. 67: Verluste in den Haltungseinheiten der oberen Etage  während der gesamten Legeperioden 

gegliedert nach Rasse und Gruppengröße 
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4.7.3 Seiteneffekt 

Bezüglich der nächtlichen Raumverteilung war außerdem der starke Effekt der Seite der 

Haltungseinheit auffallend. Wie Abbildung 68 erkennen lässt, waren die Unterschiede in 

Einheit EC 09 am deutlichsten: Dort übernachteten im Mittel 45 Hennen auf der linken Seite 

der Einheit, während die rechte Seite durchschnittlich lediglich von 11 Tieren für die 

Nachtruhe aufgesucht wurde. Selbst in der Haltungseinheit mit der geringsten Differenz 

hinsichtlich der Seitennutzung (Haltungseinheit EC 06) hielten sich im Mittel 5 Tiere mehr 

auf der linken als auf der rechten Seite auf. Insgesamt hielten sich nachts somit auf der linken 

Seite der Haltungseinheit 68,92 %, auf der rechten nur 31,08 % der Hennen auf. 

Vergleichbare Seiteneffekte ergaben die Auswertungen der Raumnutzung während des Tages 

nicht. 

 

Abb. 68: Darstellung des „Seiteneffektes“  in den einzelnen Haltungseinheiten 
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4.7.4 Messungen der Lichtintensität 

Neben den Filmaufnahmen wurden am 07.06.2007 in 3 der 7 gefilmten Haltungseinheiten 

auch Messungen der Lichtstärke mit einem geeichten Luxmeter durchgeführt. Obwohl im 

Gegensatz zu der unteren und mittleren Etage in der obersten Etage noch durch das aus Gitter 

bestehende Dach der Kleingruppenhaltungen Licht einfiel, wurden in den für die vorliegende 

Studie gefilmten Haltungseinheiten EC 04 (s. Tab. 1), EC 07 (s. Tab. 2) und EC 10 (s. Tab. 3) 

insgesamt sehr niedrige Werte gemessen. Diese Werte schwankten zusätzlich auch in 

Abhängigkeit von der jeweiligen Lokalisation des Meßpunktes in der Haltungseinheit. Wie 

aus den Tabellen 1 - 3 hervorgeht, wurden im Nest durchschnittlich zwischen 1,1 – 2,3 lux, 

im Sandbad zwischen 1,3-2,9 lux und in der Mitte der Haltungseinheit zwischen 1,9-2,4 lux 

gemessen. Direkt am Futtertrog wurden Werte von 3,6 bis 7,8 lux ermittelt. Diese Werte 

entsprachen dem gemittelten Wert aus vier Einzelmessungen, für die der Messkopf nach 

oben, unten, links und rechts geschwenkt wurde. Zusammenfassend werden die Ergebnisse 

der Lichtmessung in den Tabellen 4-6 dargestellt: 

 

HE 
EC04 

Sandbad 
links 

Futtertrog 
links 

Nest 
Links 

Sandbad 
rechts 

Futtertrog 
rechts 

Nest 
rechts 

Mitte der 
Einheit 

M1 4.0 3.3 0.8 0.7 3.6 1.8 0.6
M2 4.6 2.9 0.3 1.1 2.7 0.9 1.7
M3 2.1 13.0 2.1 3.0 10.0 0.2 2.6
M4 0.8 0.5 1.3 3.5 3.0 1.7 2.6

MW 2.9 4.9 1.1 2.1 4.8 1.2 1.9
Tab. 4: Messergebnisse der Lichtintensität in Haltungseinheit EC 04 in lux 

 

HE 
EC07 

Sandbad 
links 

Futtertrog 
links 

Nest 
Links 

Sandbad 
rechts 

Futtertrog 
rechts 

Nest 
rechts 

Mitte der 
Einheit 

M1 0.8 3.0 2.0 3.5 4.0 0.6 1.2
M2 1.6 9.2 2.6 2.0 5.6 1.5 2.7
M3 5.0 0.5 3.9 0.4 2.6 3.0 4.6
M4 3.7 16.0 0.6 1.8 19.0 4.2 1.2

MW 2.8 7.2 2.3 1.9 7.8 2.3 2.4
Tab. 5: Messergebnisse der Lichtintensität in Haltungseinheit EC 07 in lux 

 

HE 
EC10 

Sandbad 
links 

Futtertrog 
links 

Nest 
links 

Sandbad 
Rechts 

Futtertrog 
rechts 

Nest 
rechts 

Mitte der 
Einheit 

M1 0.8 2.0 1.3 1.1 3.6 0.9 3.8
M2 2.3 0.6 1.6 3.1 2.7 2.0 2.4
M3 1.8 6.0 1.6 1.3 6.5 1.7 1.4
M4 0.3 8.2 0.3 0.6 1.7 0.5 0.8

MW 1.3 4.2 1.2 1.5 3.6 1.3 2.1

Tab. 6: Messergebnisse der Lichtintensität in Haltungseinheit EC 10 in lux
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5 Diskussion 

5.1 Limitierende Faktoren bei den Untersuchungen 

Bei der Beurteilung der Ergebnisse sind einige limitierende Faktoren zu berücksichtigen.  

Untersucht wurde der Einfluss von Rasse, Gruppengröße, Tageszeit und Besatzdichte auf 12 

verschiedene Verhaltensweisen, die Raumnutzung und die körperliche Unversehrtheit von 

Hennen zweier hoch spezialisierter Legelinien. 

Bezüglich der Besatzdichte ist einschränkend zu erwähnen, dass die Berechnungen auf der 

Anzahl der beobachteten Tiere basieren. Durch Beobachterfehler ist es möglich, dass die 

Anwesenheit von Tieren, die unter Struktur- oder Bauelementen verborgen waren, nicht 

bemerkt wurde.  Dies könnte - gerade an den Übergängen zwischen den Besatzdichten – zu 

Verzerrungen der Ergebnisse geführt haben. 

Aussagen über andere Rassen können daher nicht oder nur eingeschränkt gemacht werden. 

Hinzu kommt, dass die Besatzdichten in den Haltungseinheiten für beide Rassen erheblich 

variierten. So war der Tierbesatz pro Fläche mit 1067 - 1412 cm²/Henne in den Einheiten mit 

weißen Lohmann Selected Leghorn geringer als in den Einheiten mit braunen Lohmann 

Brown Classic, die eher mittlere (889 – 1067 cm²/Henne) bis hohe Besatzdichten (814 – 889 

cm²/Henne) aufwiesen. Aus den Abbildungen der Verluste in Abb. 67 im Unterkapitel 

„Sonstige Ergebnisse“ wird dieses Verteilungsmuster offensichtlich: Während bei den 

braunen Hennen die Verluste lediglich zwischen 5,83 % (Vierziger-Einheiten) und 9,17 % 

(Sechziger-Einheiten) schwankten, variierten die Verlustzahlen der weißen Tiere zwischen 

39,44 % (Sechziger-Gruppen) und 41,25 % (Vierziger-Gruppen). Möglicherweise nahmen 

auch weitere, nicht erkannte unspezifische äußere Faktoren Einfluss auf die Ergebnisse 

bezüglich der Rassen. So befanden sich z.B. alle braunen Hühner in der hinteren Hälfte des 

Stalles, alle weißen in der vorderen. Ob die Lokalisation und damit Stallklima, Lärmquellen, 

Personalverkehr etc. oder aber die Genetik (Rasse) zu den unterschiedlichen Ergebnissen 

führten, kann nicht eindeutig gesagt werden.  

Wesentlich unabhängiger erscheinen hingegen die Faktoren Tageszeit, Besatzdichte und 

Gruppengröße, da diese entweder durch bestimmte Uhrzeiten oder durch konkrete 

prozentuale Anteile begrenzt werden. Trotz dieser Kategorisierung könnten auch hier die 
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beschriebenen Effekte der Besatzdichte sowohl durch die Rasse als auch durch andere 

unspezifische äußere Faktoren beeinflusst worden sein, da die geringeren Besatzdichten auf 

Grund einer höheren Kannibalismusrate insbesondere bei den weißen Hühnern in der 

vorderen Hälfte der Käfigreihe auftraten.  

Außerdem ist bei der Analyse der Raumnutzung sowie bei der Auswertung des Kapitels 

„Anteile der Verhaltensweisen, die an bestimmten Orten gezeigt wurden“  zu berücksichtigen, 

dass die ausgewerteten Örtlichkeiten verschieden große Flächen boten. So ist z.B. der 

Sachverhalt, dass absolut betrachtet, mehr Tiere in der Mitte der Haltungseinheit als im 

Sandbad Putzverhalten zeigten, wahrscheinlich nicht auf eine Präferenz des Gitterbodens 

zurückzuführen, sondern basiert auf der Tatsache, dass die Fläche des Gitterbodenbereichs in 

der Mitte der Haltungseinheit um den Faktor 3 größer war als die Fläche, die als Sandbad zur 

Verfügung stand. Das Verhältnis der Bodenverteilung beträgt für die Bereiche „Gitterboden 

vor Futtertrog“: „Gitterboden Mitte“: „Sandbad“: „Nest“ in etwa 4:3:1:1. Insbesondere bei 

dem flächenmäßig größten Bereich - dem Platz vor dem Futtertrog - ist jedoch wiederum zu 

beachten, dass dies der einzige Bezirk war, in dem die Futteraufnahme stattfinden konnte. 

Diese Aktivität „verdrängte“ daher andere Tätigkeiten, die in dem Bereich vor dem Futtertrog 

sonst hätten potentiell ausgeübt werden können. Da knapp 60 % der Tiere in diesem Bereich 

Futter aufnahmen, es sich bei der Tätigkeit „Fressen“ jedoch um eine raumsparende Tätigkeit 

handelt, müssten mindestens 40 - 50 % der Fläche für andere Tätigkeiten zur Verfügung 

stehen. Bezüglich der verhaltensbezogenen Beurteilung der Raumnutzung ist außerdem 

zusätzlich noch zu berücksichtigen, dass alle im Nest befindlichen Tiere - unabhängig von 

ihrem dort gezeigten Verhalten - als Hennen, die Nestverhalten zeigen, gewertet wurden. 

Ähnlich verhält es sich auch in Bezug auf die Sitzstangennutzung. Während in einem Abteil 

einer Haltungseinheit 2 vordere und 2 hintere Sitzstangen (jeweils eine in jeder Hälfte einer 

Haltungseinheit) eingebaut waren, verlief lediglich ein Förderrohr als so genannte „mittig 

verlaufende Sitzstange“ in der Mitte der Haltungseinheit. Somit war die mittig verlaufende 

Sitzstange nur halb so lang wie die beiden Strukturelemente „vordere Sitzstangen“ und 

„hintere Sitzstangen“. 

Es ist also davon auszugehen, dass bei fehlender bzw. bei mangelnder Präferenz bestimmte 

Verhaltensweisen an bestimmten Orten zu zeigen, die Anteile der Tiere in den einzelnen 

Bereichen dennoch ein bestimmtes Muster aufweisen müssten. Bezüglich der Nutzung der 

Grundflächen müsste sich entsprechend der Raumaufteilung der größte Anteil der Tiere vor 
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dem Trog aufhalten, gefolgt von der Mitte der Haltungseinheit. Mit größerem Abstand 

würden sich bei fehlender Priorisierung etwa gleich große Quotienten von Tieren in Nest und 

Sandbad anschließen.  

Anders verhält es sich bezüglich der verhaltensbezogenen Auswertung der Raumnutzung.  

Da die Nahrungsaufnahme im Bereich vor dem Trog andere Verhaltensweisen aus diesem 

Areal „verdrängt“, müssten alle anderen Aktivitäten hauptsächlich in der Mitte der 

Haltungseinheit gezeigt werden. Gefolgt würde dieser Anteil dann von der Tierquote, die den 

Gitterboden vor dem Trog und das Sandbad nutzen. Da alle Tiere, die sich im Nest befinden, 

automatisch der Tätigkeit „Nesting“ zugeordnet wurden, wird dieser Bereich von der 

verhaltensbezogenen Auswertung der Raumnutzung ausgenommen.  

Auch bei der Sitzstangennutzung müsste sich bei fehlender Priorisierung eine gewisse 

Verteilung herausbilden: Sowohl bei der Auswertung bezüglich der alleinigen Raumnutzung 

als auch bei der Beurteilung der Orte, die für gewisse Tätigkeiten bevorzugt werden, müsste 

der Anteil der Hennen auf den vorderen und hinteren Sitzstangen in etwa gleich groß sein, 

während auf der mittig verlaufende Sitzstange nur etwa die Hälfte der Tiere Platz fände, um 

bestimmten Aktivitäten nachzugehen.  

Ein Vergleich zwischen der Nutzung der Flächen und der Verwendung der Sitzstangen ist 

schwierig, da diese Strukturen für bestimmte Verhaltensweisen ganz unterschiedlich genutzt 

werden. So konnte z.B. sandbaden nicht auf den Sitzstangen gezeigt werden, während 

umgekehrt die Tätigkeit „Trinken“ beispielsweise nicht im Areal vor dem Futtertrog gezeigt 

werden konnte. Allgemein muss davon ausgegangen werden, dass der Anteil der Tiere, die 

auf den Sitzstangen bestimmte Verhaltensweisen ausübten, immer geringer war, als der Anteil 

auf den Flächen, da die „Sitzstangenfläche“ insgesamt kleiner war und außerdem von einem 

großen Teil der Hennen zum Ruhen genutzt wurde. 

Des Weiteren konnten die Verhaltensweisen „Nesting“ und „Fressen“ nur an je einem 

speziellen Ort gezeigt werden, so dass sie in der Auswertung „Bestimmte Verhaltensweisen 

und ihre Verteilung auf unterschiedliche Orte“ nicht aufgenommen wurden.  
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5.2 Verhalten während des Tages 

5.2.1 Allgemein 

Bei der Beurteilung der Anteile gezeigter Verhaltensweisen wurde zum Vergleich eine Studie 

von BESSEI (1978) herangezogen, in der die Zeitspannen, die Hennen für unterschiedliche 

Verhaltensweisen aufbrauchten, untersucht wurden. Die Untersuchung von BESSEI (1978),  

bei der die Tiere maximal zu fünft in Käfigen ohne Sitzstangen, Sandbad und Legenest 

gehalten wurden, zeigte, dass die Hennen den größten Teil ihrer Zeit fressen (39,34 %). 

Nachfolgend verbringen sie am meisten Zeit mit Laufen (21,33 %), Trinken (14,00 %) und 

Käfigpicken (9,88 %). Mit deutlichem Abstand folgen dann die Verhaltensweisen Sitzen 

(2,72 %) und Stehen (2,50 %). Nur geringen Anteil am Zeitbudget haben die Aktivitäten 

aggressives Picken (0,94 %), Federpicken (0,88 %) und Koten (0,22 %).  

Wie bei BESSEI (1978) war auch in der vorliegenden Studie die häufigste Tätigkeit der Tiere 

das Fressen (MW: 24,52 %). Der Unterschied zu BESSEIs Untersuchungen (39,34 % 

Futteraufnahme) lässt sich wohl darauf zurückführen, dass den Hennen in den 

Kleingruppenhaltungen durch die Strukturelemente Abwechslung geboten wurde. Bereits 

1975 fand BAREHAM, dass Hennen, die sich am Futtertrog befinden, weniger die 

angebotene Nahrung aufnehmen, sondern viel eher das Futter anpicken und damit spielen. 

Somit könnte Erkundungsverhalten, dass bei BESSEI (1978) möglicherweise als 

Futteraufnahme fehl gedeutet wurde, in den hier untersuchten Kleingruppenhaltungen auf 

andere Strukturen umgeleitet worden sein. SAVORY et al. (1978) beschrieben, dass die 

Nahrungssuche und -aufnahme sogar knapp die Hälfte (47,9 %) des Zeitbudgets 

beanspruchte. Die erhebliche Differenz zu den in dieser Studie erhaltenen Anteilen, lässt sich 

vermutlich auf die freie Verfügbarkeit des Futters in den Haltungseinheiten zurückführen. Im 

Gegensatz hierzu wurden von SAVORY et al. (1978) das Verhalten von Haushühnern in der 

freien Wildbahn untersucht. Daher ist anzunehmen, dass die wild lebenden Tiere einen 

Großteil ihrer Zeit bereits auf die Nahrungssuche verwenden mussten, welche bei ad-libitum-

Fütterung nicht erforderlich ist. 

Als Aktivität, die den zweitgrößten Anteil im Zeitbudget beanspruchte, wurde sowohl von 

BESSEI (1978) als auch von FOELSCH (1981) die Fortbewegung angegeben. FOELSCH 

(1981) führt an, dass in bäuerlichen Auslaufhaltungen Hennen 25,1 % des Tagesbudgets mit 

Gehen, Laufen, Flattern und Fliegen verbringen. BESSEI (1978) gibt allein für das Laufen 
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einen prozentualen Anteil von 21,33 % an. Außerdem bestimmte BESSEI (1978) den Anteil 

sitzender und stehender Tiere mit 2,72  % bzw. 2,50 %. Die von BESSEI (1978) als „Sitzen“ 

und „Stehen“ bezeichneten Tätigkeiten wurden in der vorliegenden Untersuchung zu der 

Verhaltensweise „Ruhen“ zusammengefasst. Im Gegensatz zu den Ergebnissen von BESSEI 

(1978) und FOELSCH (1981) wurde in dieser Studie nur bei 8,1 % aller Hühner die Tätigkeit 

„Gehen“ gesehen. Wesentlich mehr Tiere ruhten (MW: 17,86 %) oder putzten sich (MW: 

13,55 %). KEELING stellt bereits 1994 fest, das bei zunehmender Besatzdichte stark 

raumbeanspruchende Tätigkeiten wie z. B. Gehen und Picken seltener ausgeführt werden. 

Gleichzeitig beobachtete KEELING (1994), dass die Tiere bei abnehmender Besatzdichte 

häufiger standen – ein Verhalten, dass  sie als eine Art Ersatz“handlung“ bzw. „Zeitfüller“ für 

die auf Grund des Platzmangels nicht durchführbaren raumfordernden Aktivitäten ansah. Da 

stehende Hühner in der vorliegenden Studie zu den ruhenden Tieren gezählt wurden, lassen 

die vorliegenden Ergebnisse darauf schließen, dass die Hennen in den Haltungseinheiten zu 

wenig Platz hatten, um raumgreifende Aktivitäten in höherem Umfang durchzuführen. Dies 

wird unterstützt dadurch, dass die Hennen sich bei niedriger Besatzdichte deutlich mehr 

bewegten als bei mittleren und hohen Besatzdichten. Auch liefen die Tiere in den Sechziger-

Gruppen mehr als in Vierziger-Gruppen - ein Sachverhalt, der vermutlich auf den so 

genannten „Omnibuseffekt“ zurückzuführen ist (GIBSON and HUGHES, l988; APPLEBY et 

al., 1989). Auch wenn sich in der Literatur keine konkreten Zahlen bezüglich des Anteils sich 

putzender Tiere finden ließen, passen die hier erhaltenen Resultate zu den Tendenzen, die 

bezüglich dieses Verhaltens in der Literatur beschrieben werden. Während KEELING (1994) 

lediglich feststellt, dass der Anteil sich putzender Hennen vom Raumangebot unbeeinflusst 

blieb, berichteten sowohl BAREHAM (1975) als auch DUNCAN und WOOD-GUSH (1972) 

von einer Zunahme des Putzverhaltens in ausgestalteten Käfigen. BAREHAM (1975) 

vermutet als Ursache für diese Zunahme eine stärkere Gefiederverschmutzung der Tiere in 

den ausgestalteten Käfigen. Bei der in dieser Untersuchung am Ende der Legeperiode 

durchgeführten Bonitierung konnte jedoch keine auffällige Verschmutzung der Hennen 

festgestellt werden. Wahrscheinlicher erscheint daher die Interpretation von DUNCAN und 

WOOD-GUSH (1972), die verstärkt auftretendes Putzverhalten als Frustrationsanzeichen 

werten. RODENBURG (2004) spricht im Zusammenhang mit exzessivem Putzen, das hier 

aber nicht beobachtet wurde, sogar von einer Verhaltensstörung. Möglicherweise hängt das 
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Putzen auch mit dem nur in geringem Umfang zur Verfügung stehenden Staubsubstrat 

zusammen, dessen Mangel eine höhere Putzfrequenz erfordert. 

Nestverhalten wurde von 7,04 % der beobachteten Hennen gezeigt. Diese Zahlen waren 

niedriger als die Anteile die CARMICHAEL et al. (1995) (9 %) ermittelten und erheblich 

geringer als die Anteile, die ABRAHAMSSON und TAUSON (1995) (12 %-22 %) 

feststellten. Hinzu kommt, dass in dieser Studie im Nest durchaus gelegentlich auch 

Verhaltensweisen beobachtet wurden, die sich nicht dem Nestverhalten zuordnen liessen: So 

zeigten die Tiere z.B. auch hier vereinzelt Sandbaden. Der Anteil der Tiere, die im Nest 

tatsächlich auch Verhalten im Zusammenhang mit einer Eiablage zeigten, könnte somit noch 

geringer sein. Die Gründe dafür, warum Hennen in Kleingruppenhaltungen die Nester 

weniger nutzen als in Volieren, sind vermutlich vielfältig. Nach DAWKINS und HARDIE 

(1989) benötigen Hennen bereits für die raumsparende Tätigkeit „Stehen“ einen Platz von 

428-592 cm². Bei einem Flächenangebot von 3810 cm² bzw. 5770 cm²  bietet das Nest – 

abhängig von der Größe der leichten weißen bzw. der mittelschweren braunen Tiere - in den 

Vierziger-Einheiten 6-9, in den Sechziger-Einheiten 10-13 stehenden Hennen Platz. Auch 

wenn hierfür keine konkreten Zahlen vorliegen, ist anzunehmen, dass Hühner in der 

Pinguinstellung oder Tiere die  Nestbau- oder Nestsuchverhalten zeigen, deutlich mehr Platz 

benötigen als stehende Hennen. Geklärt werden konnte dies aber nicht. APPLEBY und 

SMITH (1991) bzw. APPLEBY et al. (1993) gehen davon aus, das 29 – 60  % der Hennen ein 

synchrones, wenn auch zeitlich etwas versetztes Eiablageverhalten zeigen. Somit müsste 

gerade in den Morgenstunden, in denen die Nester stärker frequentiert werden, für ein 

ungestörtes Eiablageverhalten bedeutend mehr Platz im Nest zur Verfügung stehen. Bereits 

STAACK und KNIERIM (2003) berichteten, dass bei einer zu großen Anzahl von Hennen im 

Nest das Eiablage-bezogene Verhalten nicht artgemäß ausgeübt werden konnte und sich die 

Hennen gegenseitig störten. Auch SEWERIN (2002) gibt an, dass in ausgestalteten Käfigen 

die Aufenthaltsdauer im Nest lediglich 40 Minuten (entspricht 5 % der Lichtphase) betrug. 

Nach FOELSCH (1981) erfordert die Eiablage unabhängig vom Haltungssystem jedoch 60-

100 Minuten. Diese Angabe von FOELSCH (1981) wird durch Untersuchungen in 

Volierenhaltungen bestätigt, in denen Hennen das Nest 9 % (CARMICHAEL et al., 1999) 

bzw. zwischen 12 und 22 % (TAUSON, 1995) der Lichtphase nutzten. Somit ist nach den 

Untersuchungen von SEWERIN (2002) in ausgestalteten Käfigen das Eiablageverhalten 

durchschnittlich zwischen 20 und 60 Minuten gegenüber der für ein vollständiges 
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Eiablageverhalten erforderlichen Zeit verringert. Es kann daher davon ausgegangen werden, 

dass bei vielen Tieren die zwischen 45 Minuten und mehreren Stunden andauernde 

Ruhephase im Nest (MARTIN, 1985; FÖLSCH, 1981) im Anschluss an das Legen verkürzt 

ist bzw. entfällt und die Hennen das Nest vorzeitig verlassen. Nach STAACK und KNIERIM 

(2003) resultiert ein früheres Verlassen des geschützten Nestbereiches darin, dass die Kloake 

der  Hennen noch nicht vollständig eingezogen ist, wenn sie aus dem Nest gehen. Eine 

ausgestülpte Kloake scheint jedoch aggressives Picken zu stimulieren und fördert daher das 

Auftreten von Kloakenkannibalismus (STAACK und KNIERIM, 2003). Dass gerade weiße 

Tiere, bei denen der Kloakenkannibalismus besonders ausgeprägt war, das Nest häufiger 

nutzten (9,76 %) als braune Hennen (6,16 %), stellt hierbei nicht unbedingt einen 

Widerspruch dar: Da die Todesursache bei den abgegangenen Tieren nach Auskunft des 

Stallpersonals hauptsächlich Kloakenkannibalismus war, wäre es möglich, dass sich der 

Selektionsdruck gegen Tiere richtete, die sich leicht stören ließen und daher das Nest schnell 

und mit ausgestülpter Kloake verließen. 

Weitere Gründe für die kurze Nutzungsdauer des Nestes könnten die in nicht ausreichendem 

Maße vorhandene Abgeschiedenheit des Nestes sein (z.B. APPLEBY und McRAE, 1986; 

APPLEBY et al., 1986; DUNCAN et al., 1978; REED and NICOL, 1992). Zwar war das Nest 

in der vorliegenden Untersuchung durch einen Nestvorhang abgetrennt, jedoch entfernen sich 

Hennen zur Eiablage gerne von der Gruppe (LUNDBERG and KEELING, 1999) – ein 

Verhalten, dass bedingt durch die räumlichen Restriktionen in den Haltungseinheiten nur 

bedingt möglich war. Auch stimulieren ebene Flächen und Einstreu Hennen dazu, das Nest 

vermehrt zu nutzen und Eiablageverhalten zu zeigen (APPLEBY and SMITH, 1991; 

FOELSCH and STAHLI, 1985; NORGAARD-NIELSEN, 1991; APPLEBY et al, 1998). 

Beides ist in den Haltungseinheiten (Abrollnester ohne Einstreu) nicht vorhanden. In welchem 

Umfang das Wohlbefinden der beobachteten Hennen dadurch nachhaltig beeinträchtigt wird, 

konnte nicht geklärt werden. 

Erkunden war ein Verhalten, dass 5,71 % der Hühner ausführten. Dieser insgesamt hohe 

Anteil könnte folgende Ursache haben: „Erkunden“ wurde in dieser Untersuchung definiert 

als „Henne zeigt innerhalb von 5 Sekunden eine aufgerichtete bzw. eine nach vorn gestreckte 

Körperhaltung, führt mit dem Kopf ruckartige Bewegungen aus, die sich in eine Richtung 

orientieren, bewegt ihren Körper horizontal und/oder vertikal und macht dabei evtl. auch ein 

oder zwei Schritte“. Häufig konnte bei weiterer Beobachtung der Filmsequenz festgestellt 
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werden, dass die Hühner im Anschluss an Erkundungsverhalten anfingen zu laufen. Es 

erschien daher so, als ob die Hennen sich im Rahmen dieses Erkundungsverhaltens einen 

Weg vorbei an ihren Artgenossen und vorbei an den Strukturelementen suchen. Je mehr 

„Hindernisse“ in Form anderer Hennen in der Haltungseinheit vorhanden waren, desto 

häufiger musste „Erkunden“ somit auch auftreten. Unterstützt wird diese Vermutung 

weiterhin durch die von BUCHENAUER (2004) gemachte Feststellung, dass Fortbewegung 

durch ruhende oder im Weg stehende Tiere behindert wird. Somit könnte auch dieser hohe 

Anteil „erkundender“ Hühner auf mangelnde Bewegungsmöglichkeiten durch zu geringes 

Raumangebot hindeuten. 

Geringfügig seltener als Erkunden wurde in dieser Studie von den Hennen die Aktivität 

„Picken“  (MW: 5,09 %) gezeigt. BESSEI (1978) gibt für die Tätigkeit „Käfigpicken“ einen 

Anteil von 9,88 % an. Ein möglicher Grund für den in dieser Studie nur geringen Anteil 

pickender Hennen könnte sein, dass Picken auch Bestandteil zahlreicher anderer hier 

gewerteter Aktivitäten wie z.B. Futteraufnahme war. Des Weiteren handelt es sich beim 

Picken auch um eine Komponente des Sandbadeverhaltens oder der sozialen 

Kontaktaufnahme (in dieser Studie generell als agonistisches Federpicken gewertet). Durch 

Ausübung dieser Verhaltensweisen könnte auch der nach HUGHES und DUNCAN (1972) 

postulierte angeborene Trieb zum Picken befriedigt werden. Der Annahme, dass die Zahlen 

sich lediglich auf Grund verschiedener zugrunde gelegter Definitionen unterscheiden, 

widerspricht, dass BESSEI (1978) explizit von der Verhaltensweise „Käfig“picken spricht. 

Eine Erklärung für den verminderten Anteil gegen Objekte pickender Tiere in der 

vorliegenden Studie könnte auch der hohe Anteil der Hennen liefern, die ihre Umgebung 

erkunden. Um ihre nähere Umgebung erkunden zu können, nutzen Hühner einerseits ihren 

Schnabel, andererseits ihre Augen (ENGELMANN, 1984). In den flächenmäßig größeren, mit 

40 - 60 Tieren besetzten, und mit Strukturelementen angereicherten Kleingruppenhaltungen 

könnte somit die Umgebung vorwiegend mit Hilfe des Visus erkundet worden sein, während 

in den von BESSEI (1978) untersuchten nicht angereicherten, kleineren Käfigen, in denen 

lediglich 5 Tiere gehalten wurden, das Erkunden möglicherweise vorwiegend taktil mit Hilfe 

des Schnabels durchgeführt wurde. 

Trinken wurde rein rechnerisch mit 4,87 % nur bei einem relativ kleinen Anteil der Hühner 

beobachtet. BESSEI (1978) stellte hingegen einen deutlich höheren Quotienten von 14,00 % 

fest. Da es sich beim Trinken – wie beim Fressen auch – um ein elementares, 
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lebensnotwendiges Verhalten handelt, sind für diese Differenzen mit hoher 

Wahrscheinlichkeit externe Faktoren verantwortlich. Um einen Vergleich bezüglich des 

Wasseraufnahmeverhaltens durchführen zu können, müssten aus beiden Untersuchungen 

zahlreiche andere Aspekte, wie z.B. Temperatur, Einstellung der Lüftungsanlage, 

Futterzusammensetzung, Tränkeeinrichtungen – und -anbringungen etc. bekannt sein. Analog 

zu BAREHAM’s Theorie (1975) hinsichtlich des Fressverhaltens ist eine weitere möglicher 

Erklärung, dass die Tiere in BESSEI’s Untersuchung (1978) gar nicht wirklich tranken, 

sondern lediglich an der Tränke oder mit dem Wasser „spielten“, um sich zu beschäftigen. 

Offenbar reicht ein Anteil von etwa 5 % am Zeitbudget unter den Haltungsbedingungen aus, 

um die zum Leben notwendige Wassermenge aufzunehmen. 

Federpicken und aggressives Picken stellten jeweils eine nur kleine Fraktion an den insgesamt 

während des Tages gezeigten Verhaltensweisen dar (Federpicken: MW: 1,32 %; aggressives 

Picken: MW: 0,62 %). Insbesondere das Federpicken wurde in der vorliegende Untersuchung 

etwas öfter gesehen als in BESSEIs’ Studie (1978) (Federpicken: 0,88 %). Allerdings ist zu 

berücksichtigen, dass die Unterscheidung, ob Federpicken oder aggressives Picken vorliegt, 

in dieser Studie nur anhand der beim Picken angepeilten Körperregion erfolgte – die Intensität 

der Pickhiebe konnte anhand der Videoaufnahmen nicht beurteilt werden. Vergleicht man 

daher den Gesamtanteil der Pickaktivität, die gegen Artgenossen gerichtet war, ist der 

prozentuale Anteil der Hennen, die Artgenossen bepickten, in dieser Studie etwa gleich hoch 

(MW: 1,94 %), wie in BESSEIs’ Untersuchung (1,82 %). Berücksichtigt werden muss bei 

dem Vergleich der Zahlen aus den beiden Studien, dass bei der vorliegenden Untersuchung 

die Gruppengröße 40 bzw. 60 Hennen betrug, während BESSEI (1978) lediglich 5 Tiere in 

einer herkömmlichen Käfig-Haltungseinheit unterbrachte. Im Hinblick darauf, dass es sich 

beim agonistischen Picken um eine Verhaltensstörung handelt, die durch soziales Lernen auf 

andere Hennen „übertragbar“ ist, ist daher in großen Gruppen die Gefahr des Auftretens 

agonistischer Handlungen höher. Dass eine Zunahme agonistischer Akte in der vorliegenden 

Studie nicht beobachtet werden konnte, ist vermutlich durch die vorgenommene 

Strukturierung des Raumes zu erklären. Die angebotenen Strukturelemente boten den Hennen 

einerseits Ablenkung, andererseits verbesserten sie gegebenenfalls durch die Erschließung der 

dritten Dimension sowie durch das größere Angebot von Versteckmöglickeiten auch die 

Fluchtmöglichkeiten für angegriffene Hennen (siehe auch CORDINER und SAVORY, 2000).  
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Einige Autoren gehen davon aus, dass pathologisches Pickverhalten gegen andere Hennen 

eine Umleitung des Bodenpickens ist (HUGHES and DUNCAN, 1972; BLOKHUIS, 1986). 

BINDRA (1969, 1978) erweitert diese These sogar, indem er anführt, dass die Federn der 

Artgenossen nur dann bepickt werden, wenn es keine anderen Objekte gibt, die einen 

vergleichbaren bzw. einen höheren Stimulationswert besitzen. Diese These wurde durch eine 

Untersuchung von JONES et al. (2002) untermauert, die zeigt, dass das Einbringen von 

weißen Schnurbündeln zur faktischen Abwesenheit von ernsthaftem Federpicken und 

aggressivem Kopfpicken führt, während in Vergleichskäfigen ohne weiße Bündel durchaus 

Federpicken auftritt. Offenbar hilft daher Umweltanreicherung und Angebot einer 

Beschäftigungsmöglichkeit Verhaltensstörungen weitgehend zu vermeiden. 

Flügelstrecken wurde mit einem prozentualen Anteil von 0,57 % nur selten beobachtet. Grund 

ist möglicherweise die räumliche Restriktion in der Haltungseinheit. DAWKINS und 

HARDIE (1989) gaben für die Aktivität des Flügelstreckens einen Raumbedarf von 653 bis 

1118 cm², für Flügelschlagen sogar einen Bedarf von 860 bis 1980 cm² an. ALBENTOSA 

und COOPER (2004) konnten allerdings feststellen, dass auch bei Bodenflächen bis zu 3048 

cm² /Henne, nur wenige Tiere Flügel- und Beinstrecken zeigten. In den hier untersuchten 

Kleingruppenhaltungen hatten die Hennen ursprünglich pro Tier lediglich 814 cm² Platz. 

Außerdem behinderten die Strukturelemente wie Sitzstangen, Abtrennungen oder Lamellen 

des Nestvorhangs die Hennen in der Ausübung dieser Aktivität. Insgesamt sind die in dieser 

Studie erhaltenen Ergebnisse zum Flügelstrecken wegen der geringen Frequenz vorsichtig zu 

bewerten. 

SEWERIN (2002), LINDBERG und NICOL (1997) sowie VAN NIEKERK und 

REUVEKAMP (2000) stellten eine 4 – 7 Mal höhere Sandbadefrequenz in ausgestalteten 

Käfigen als unter naturbelassenen Bedingungen fest. Dies konnte in dieser Studie bezüglich 

Kleingruppenhaltungen nicht gefunden werden.  

Sandbaden war hingegen sogar von allen Aktivitäten die Tätigkeit, die am seltensten 

beobachtet wurde (MW: 0,52 %). Unter naturbelassenen Bedingungen dauert Sandbaden im 

Mittel 27 Minuten (VESTERGAARD, 1982) und wird durchschnittlich etwa alle 2 Tage 

ausgeführt (VAN NIEKERK and REUVEKAMP, 2000; OLSSON and KEELING, 2005). 

Der Grund für die relativ geringe Frequenz erfasster Sandbadeaktionen könnte Folge der von 

verschiedenen Autoren für ausgestaltete Käfige beschriebenen Verkürzung der unter 

naturbelassenen Bedingungen 20-30-minütigen Staubbadeaktion auf 5 bis 10 Minuten sein 
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(SEWERIN, 2002, APPLEBY et al., 1993; LINDBERG and NICOL, 1997). Eine Erklärung 

für diese Verkürzung in den Kleingruppenhaltungen könnte insbesondere der Mangel an 

Staubbadesubstrat, die Anordnung der Sandbadematte in der Haltungseinheit und die Größe 

des Sandbades geben. Wie bereits erwähnt, befand sich nach eigenen Beobachtungen als auch 

nach Beobachtungen von SEWERIN (2002) und WEITZENBUERGER (2005), bei deren 

Untersuchungen ebenfalls Astroturfmatten als Sandbäder genutzt wurden, nur morgens und 

nur für kurze Zeit Einstreu im Sandbad. Substrat wird von den Hennen jedoch dringend für 

das Sandbaden benötigt: einerseits um das Sandbaden verhaltensgerecht ausüben zu können 

und somit das Bedürfnis danach zu befriedigen, andererseits damit die eigentliche Funktion 

des Sandbadens - insbesondere die Entfernung von Federlipiden - erfüllt wird. Während in die 

untersuchten Haltungseinheiten die als Substrat verwendeten Hobelspäne morgens 

eingebracht wurden, wurden hingegen alle Aktivitäten, für die das Substrat benötigt wurde 

(insbesondere Sandbaden, aber auch Picken), von den Hennen vorwiegend nachmittags bzw. 

abends gezeigt. Auch die Größe des Sandbades ist ein wichtiges Kriterium. Da das Sandbaden 

zu einer der Aktivitäten gehört, für deren Ausübung die Hennen viel Platz brauchen und die 

die Tiere darüber hinaus auch gerne synchron ausüben, ist es wichtig eine große Fläche für 

diesen Zweck bereit zu halten, der das Sandbaden möglichst vielen Tieren zeitgleich 

ermöglicht. Während SEWERIN (2002) in Volierenhaltungen mit Auslauf beobachtete, dass 

20 Hennen und mehr zeitgleich nah beieinander sandbadeten, berichten APPLEBY and 

HUGHES (1995) sowie WEITZENBUERGER (2005), dass in ausgestalteten Käfigen 

lediglich 2 Tiere gemeinschaftlich Sandbaden konnten. Auch in der vorliegenden Studie 

konnten – wohl auf Grund des Platzmangels im Sandbad – gleichzeitig maximal 3 

sandbadende Hennen beobachtet werden, von denen in den meisten Fällen 1 bis 2 Tiere 

zusätzlich anstatt der Gummimatte den Gitterboden nutzten. Die Nutzung des Gitterbodens 

durch knapp 30 % aller sandbadenden Hennen könnte auch im Zusammenhang mit dem in der 

Bonitierung festgestellten, schlechten Federkleid der Tiere stehen.  

Wie bei der Analyse „Anteil der Verhaltensweisen, die an verschiedenen Orten gezeigt 

wurden“ festgestellt werden konnte, wurde das Sandbad außerdem auch für viele andere, 

insbesondere lang andauernde Verhaltensweisen wie Ruhen und Putzen verwendet. Tiere, die 

das Bedürfnis hatten, auf der Sandbadematte Badeverhalten durchzuführen, hatten daher 

weniger die Möglichkeit zu baden, weil sie hierfür keinen Platz fanden oder von den 

ruhenden oder sich putzenden Tieren in ihren Bewegungsabläufen behindert wurden.  
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5.2.2 Tageszeit 

Die Tageszeit hatte auf nahezu alle Verhaltensweisen (Ausnahmen: Erkunden, Flügelstrecken 

und aggressives Picken) einen hochsignifikanten Einfluss. Viele bereits bekannte diurnale 

Rhythmen ließen sich durch die vorliegende Untersuchung bestätigen:  

So beschreibt bereits VESTERGAARD (1982), dass in den Morgenstunden bei Hühnern die 

Staubbadeaktivität gering ist, während die meisten Tiere zwischen 11 und 15 Uhr, mit einem 

Höhepunkt zwischen 12 und 13 Uhr sandbaden. Dieser Rhythmus ließ sich auch in den 

Kleingruppenhaltungen feststellen: Trotz der Tatsache, dass das Substrat als wichtiger 

Stimulus morgens zwischen 9.30 und 10.00 Uhr zugeführt wurde, sandbadete der 

überwiegende Teil der Hennen in dieser Studie (pA: 66,46 %) in den Mittagsstunden (also 

zwischen 11.05 und 15.35 Uhr). Der Anteil der Tiere, die morgens sandbadeten (pA: 18,35 

%) war trotz der morgendlichen Substratzufuhr hingegen nur geringfügig höher als der Anteil 

der Tiere, die in den Abendstunden sandbadeten (pA: 15,19 %). 

Wie von BLOKHUIS (1984) beschrieben, wurde das Nest auch in dieser Studie vorwiegend 

morgens aufgesucht. 44,8 % aller Hennen, die das Nest nutzten, fanden sich dort morgens. 

Dieser Anteil nahm in den Mittags- (pA: 29,06 %) und Abendstunden (pA: 26,14 %) stark ab.  

In derselben Veröffentlichung beschreibt BLOKHUIS (1984) außerdem auch den diurnalen 

Rhythmus des Fressens, der ebenfalls von den vorliegenden Ergebnissen bestätigt wird: Der 

Anteil fressender Hennen war morgens am geringsten (pA: 27,88 %) und steigerte sich bis in 

die Nachmittagsstunden (pA: 36,80 %). Allerdings ließ sich die Vermutung, dieser Rhythmus 

wirke sich auch auf das Nahrungssuchverhalten aus, nur bedingt bestätigen. Während für das 

Erkundungsverhalten keinerlei rhythmischer Zusammenhang mit dem Fressverhalten 

feststellbar war, nahm das Pickverhalten zwar im Laufe des Tages zu, erreichte jedoch erst 

abends seinen Höhepunkt. Dieses Ergebnis ist umso bemerkenswerter, wenn berücksichtigt 

wird, dass das Sandbadesubstrat, das auch dem Scharren und dem Picken dienen soll, täglich 

zwischen 9.30 und 10.00 Uhr zugeführt wurde. Die Erklärung dafür, dass die Einbringung des 

Substrats das Pickverhalten derart wenig stimulierte, ist vermutlich in der kurzen 

Verweildauer der verwendeten Holzspäne auf der Astroturfmatte zu suchen. Die Ursache für 

den Höhepunkt des Pickens in den Abendstunden ist vermutlich auf die generell gesteigerte 

Aktivität der Vögel zu dieser Tageszeit zurückzuführen. Neben dem Picken zeigten auch 

andere bewegungsintensive Verhaltenselemente einen vergleichbaren diurnalen Rhythmus: 

So nahm der Anteil der Tiere, die die Aktivitäten „Gehen“, „Federpicken“ und „Trinken“ 
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ausführten, im Laufe des Tages beständig zu, bis abends schließlich der Höhepunkt erreicht 

wurde.  

Der in dieser Untersuchung für das Federpicken festgestellte diurnale Rhythmus bestätigt 

auch die Ergebnisse von KJAER (2000), der postuliert, dass die Federpickaktivität im Laufe 

des Tages zunimmt und erst gegen Ende des Lichttages seinen Höhepunkt erreicht. 

Nur teilweise übereinstimmend mit den Untersuchungen von BLOKHUIS (1984) sind die 

Ergebnisse bezüglich des Putzens. Während BLOKHUIS (1984) in seinen Untersuchungen 2 

Höhepunkte vor Sonnenauf- und Sonnenuntergang verzeichnen konnte, putzten sich in der 

vorliegenden Studie die meisten Tiere morgens (45,21 %). Da in dieser Untersuchung keine 

Verhaltensauswertung in der Dunkelperiode stattfand, kann bezüglich der Aktivität vor 

Tagesanbruch keine Aussage getroffen werden, jedoch kann bestätigt werden, dass sich bei 

der ersten Verhaltensbeurteilung des Tages ein großer Anteil der Tiere putzte. Keine 

Zunahme der Putzaktivität ließ sich hingegen in den Abendstunden feststellen – im Gegenteil: 

in den Mittagsstunden war der Anteil sich putzender Hennen erheblich höher (pA: 31,60 %), 

als in den Abendstunden (pA: 23,20 %). Hierbei ist festzuhalten, dass BLOKHUIS (1984) 

seine Untersuchungen in eingestreuten Ställen an Dschungelhühnern und kommerziellen 

mittelschweren Legehybriden durchführte. Bereits BLOKHUIS (1984) stellte fest, dass die 2 

Peaks vor Sonnenauf- und Sonnenuntergang bei den Wildformen des Haushuhns ausgeprägter 

waren als bei den Legehybriden. Somit könnten die Unterschiede der diurnalen Rhythmen in 

BLOKHUIS’ (1984) und in der vorliegenden Studie auf genetische Unterschiede der Rassen 

zurückzuführen sein. Außerdem wird angenommen, dass Putzverhalten auch auf Grund eines 

größeren Verschmutzungsgrades (BAREHAM, 1975) bzw. auf Grund einer stärkeren 

Frustration (DUNCAN and WOOD-GUSH 1972; RODENBURG, 2004) in Käfigen anteilig 

mehr ausgeführt wird, als in Volieren. Eine Folge hiervon könnte auch die Beeinflussung des 

diurnalen Rhythmus sein. 

Des Weiteren beschreibt BLOKHUIS (1984) zwar auch einen diurnalen Rhythmus für das 

Schlafen, beurteilt hierbei jedoch eher das Auftreten der verschiedenen Ruhestadien (tagsüber 

überwiegend Dösen Typ 1, nachts vorwiegend Dösen Typ 2 und Schlafen). In der 

vorliegenden Untersuchung wurde generell weder zwischen verschiedenen Ruhetypen 

unterschieden, noch wurden nachts Auswertungen des Verhaltens vorgenommen. Die in 

dieser Studie erhaltenen Resultate legen jedoch nahe, dass Hühner auch bezüglich des 

Ruheverhaltens einem diurnalen Rhythmus unterliegen: Am höchsten war der Anteil der 
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Hennen, die in den Morgenstunden Ruheverhalten zeigten (pA: 43,11 %). Der Anteil 

ruhender Tiere nahm dann aber im Laufe des Tages ab (mittags: pA:  32,20 %; abends: pA: 

24,69 %). 

Insgesamt lassen die Ergebnisse bezüglich der diurnalen Rhythmik einzelner 

Verhaltensweisen den Schluß zu, dass bewegungsintensive Verhaltensweisen (Gehen, 

Trinken und Picken) von den Hennen vermehrt in den Abendstunden gezeigt werden, 

während bewegungsärmere Verhaltensweisen (Ruhen, Putzen und Nesting) vorwiegend 

morgens beobachtet werden können. Die erhöhte Aktivität in den Abendstunden bestätigt 

auch die Aussage von OLSSON und KEELING (2000), die beobachteten, dass Tiere vor 

Beginn der Dämmerung in der Aufbaumphase unruhig sind. 

5.2.3 Besatzdichte 

Ebenso wie die Tageszeit hatte auch die Besatzdichte auf viele Verhaltensweisen einen 

großen Einfluss. Wie verschiedene Untersuchungen (z. B. HUGHES and DUNCAN, 1972; 

SAVORY, 1995; HANSEN and BRASTAAD, 1994) vermuten ließen, traten auch in den hier 

untersuchten Kleingruppenhaltungen Federpicken und aggressives Picken am häufigsten in 

hoch und mittel stark belegten Haltungseinheiten auf (Federpicken: hoch: pA: 57,32 %, 

mittel: pA: 32,48 %; aggresives Picken: hoch: pA: 40,67 %, mittel: pA: 39,55 %). Bei 

geringer Besatzdichte sank der Anteil der federpickenden und der aggressiv pickenden 

Hennen deutlich (Federpicken: pA: 10,19 %; aggressives Picken:  pA: 19,77 %). Dies 

bestätigt die Thesen verschiedener Autoren (AL-RAWI und CRAIG, 1975; APPLEBY et al., 

2002; McBRIDE, 1970). Im Gegensatz zu der von diesen Autoren postulierten curvilinearen 

Beziehung zwischen Besatzdichte und aggressivem Verhalten war die Beziehung in dieser 

Studie zwar linear, die Besatzdichten waren jedoch erheblich verschieden: höchste 

Besatzdichte bei AL-RAWI und CRAIG (1975) 412 cm²/Henne, in dieser Studie 814 cm² 

Fläche/Huhn. Um die curvilineare Beziehung zwischen Besatzdichte und  agonistischem 

Verhalten verstehen zu können, muss berücksichtigt werden, dass zur Ausübung aggressiven 

Verhaltens erst ein gewisses Raumangebot vorhanden sein muss. Mit zunehmendem 

Platzangebot steigt jedoch nicht nur die Möglichkeit agonistische Akte zu vollziehen, 

gleichzeitig ermöglicht der Flächenzuwachs auch die Ausübung des entsprechenden 

„Gegenverhaltens“ – der Flucht. Da zur Ausübung von aggressivem Verhalten jedoch 

weniger Platz benötigt wird als für die Flucht, kommt es bei abnehmender Besatzdichte 
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zunächst zu einer Zunahme des aggressiven Verhaltens bis schließlich der Punkt erreicht 

wird, an dem sich die angegriffenen Tiere durch Flucht der aggressiven Auseinandersetzung 

zunehmend erfolgreich entziehen können. Dieser Punkt wird nach AL-RAWI und CRAIG 

(1975) bei 824 cm², nach APPLEBY et al. (2002) bei ca. 800 cm² erreicht. Dies ist in etwa die 

Besatzdichte, die in diesen Untersuchungen ursprünglich vorhanden war. Ein weiterer Grund 

für die Zunahme des agonistischen Verhaltens bis zu einem Flächenangebot von ca. 800 

cm²/Henne ist wahrscheinlich das bei hohen Besatzdichten schlechtere Federkleid der Tiere. 

Verletzte und kaputte Federn bieten nach HANSEN und BRASTAAD (1994) für andere 

Artgenossen einen starken Anreiz danach zu picken. Für die in dieser Studie gefundene 

Abnahme aggressiven Verhaltens bei sinkender Besatzdichte existieren jedoch auch andere 

Erklärungen: verschiedene Untersuchungen (HUGHES and DUNCAN, 1972, 

ABRAHAMSSON et al., 1996, SAVORY and MANN, 1997) kommen zu dem Schluss, dass 

auch genetische Einflüsse eine erhebliche Rolle spielen können. So gibt es Rassen, die 

eindeutig eine stärkere Präferenz für Federpicken zeigen als andere (KJAER, 2000).  Da 

Rasse und Besatzdichte in dieser Untersuchung eng gekoppelt waren (LSL-Hennen wurden 

überwiegend bei niedrigen, LB-Hennen überwiegend bei mittleren bis hohen Besatzdichten 

gehalten),  könnten daher auch die unterschiedlichen Rassen Ursache für das verminderte 

Auftreten des Federpickens bei niedriger Besatzdichte sein. Auf die mögliche Bedeutung der 

Rassezugehörigkeit wird im Unterkapitel „Rasse“ nochmals näher eingegangen. 

Für die restlichen Verhaltensweisen zeigten sich sehr unterschiedliche Bilder: Gehen und 

Nesting wurden am häufigsten bei geringen (Gehen: pA: 43,01 %; Nesting: pA: 40,44 %), mit 

größerem Abstand dann bei hohen (Gehen: pA: 30,53 %; Nesting: pA: 31,30 %) und 

schließlich bei mittleren Besatzdichten gezeigt (Gehen: pA: 26,46 %; Nesting: pA: 28,26 %). 

Die Ergebnisse bezüglich des Nestverhaltens könnten auf die Vorlieben der Hennen bei der 

Eiablage zurückzuführen sein. Zwar bevorzugen Hennen zur Eiablage weiche Unterlagen vor 

Gitterböden (HUGHES, 1993; SHERWIN und NICOL, 1992; SHERWIN und NICOL 1993a; 

SHERWIN und NICOL 1993b), jedoch haben sie ebenfalls einen Drang, die Eiablage 

getrennt von der Gruppe durchzuführen (LUNDBERG and KEELING, 1999). Aufgrund des 

begrenzten Platzangebotes im Nest könnten sich bei hoher Besatzdichte die Hennen andere 

„Nistplätze“ in der Haltungseinheit suchen. Außerdem zeigte HUGHES (1993), dass sich 

Hennen an bestimmte Orte zur Eiablage „gewöhnen“ und diese Plätze dann selbst bei 

Angebot eines ansonsten beliebteren Untergrunds bevorzugen (HUGHES, 1993). Als Folge 
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hieraus könnten einige Hennen selbst bei leerem Nest andere, bereits gewohnte „Nistplätze“ 

präferieren. Zu berücksichtigen ist bei der Beurteilung der Ergebnisse, dass die 

kannibalismusbedingten Verluste in den Haltungseinheiten mit niedriger Besatzdichte 

insbesondere zu Beginn der Legeperiode hoch waren (die Verluste erfolgten schlagartig in 

den ersten Monaten nach der Einstallung – danach blieben die Tierzahlen relativ konstant), 

während sich Haltungseinheiten mit mittlerer Besatzdichte erst im Laufe der Legeperiode 

nach und nach durch ständige Verluste einzelner Tiere „entwickelten“. Der hohe Anteil von 

Hennen im Nest bei geringer Besatzdichte (pA: 40,44 %) und die relativ gleichbleibende 

Nutzung bei hoher (pA: 31,30 %) und bei mittlere Besatzdichte (pA: 28,26 %) könnten daher 

Folge dieser ungleichen Abnahme der Tierzahl sein: Während Hennen, die bei mittlerer 

Besatzdichte gehalten wurden, sich gegebenenfalls schon andere Nistplätze in der 

Haltungseinheit gesucht und sich an diese gewöhnt hatten, konnten die Hennen in den 

Haltungseinheiten mit geringer Besatzdichte sich bereits zu Beginn der Legeperiode durch 

den Aufenthalt im Nest besser von der Herde separieren und die Bequemlichkeit des weichen 

Untergrundes nutzen. 

Der curvilineare Verlauf bezüglich des Gehens könnte auf eine unterschiedliche Motivation 

für das Zeigen dieses Verhaltens zurückzuführen sein. Zu bedenken ist, dass mit der 

Verhaltensweise „Gehen“ lediglich festgehalten wurde, dass die Tiere mehr als 3 Schritte 

machten. Während somit bei geringen Besatzdichten möglicherweise einfach dem natürlichen 

Bedürfnis nach Aktivität nachgegangen wurde, könnte es sich bei den „gehenden“ Hennen in 

Haltungseinheiten mit hoher Besatzdichte tatsächlich um flüchtende Hennen halten. Dies ist 

insbesondere plausibel, da in den Haltungseinheiten mit hoher Besatzdichte auch der Anteil 

agonistischer Akte höher war.  

Erkunden und Sandbaden wurden im Gegensatz zu den eben beschriebenen Verhaltensweisen 

bei mittlerer Besatzdichten am häufigsten gezeigt (Erkunden: pA: 38,50 %; Sandbaden: pA: 

53,85 %), weniger bei hohen (Erkunden: pA: 36,29 %, Sandbaden: pA: 35,90 %) und am 

seltensten bei geringen Besatzdichten  (Erkunden: pA: 25,21 %, Sandbaden: pA: 10,26 %). 

Insbesondere beim Sandbaden waren die Differenzen zwischen den unterschiedlichen 

Besatzdichten stark ausgeprägt. Beim Sandbaden könnte Ursache für den kurvenartigen 

Verlauf eine Kombination aus zu wenig Platz zur Ausübung des Verhaltens einerseits 

(problematisch bei hohen Besatzdichten) und Drang zur Synchronisierung des Sandbadens 

andererseits (problematisch bei geringen Besatzdichten) sein. Bereits STAACK und 
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KNIERIM stellten 2003 fest, dass die Größe des Sandbades für mehrere sandbadende Hennen 

zu gering bemessen ist. Im Sandbad selbst kann jedes Huhn im Mittel nur 95,25 cm² nutzen. 

Selbst wenn die Gitterbodenfläche zur Ausübung dieses Verhaltens von den Hennen 

mitgenutzt wird (wie bei dieser Untersuchung geschehen), stehen jedem Huhn insgesamt nur 

814,05 cm² Fläche zur Verfügung. Allein für das Bodenscharren – einem häufig gezeigten 

Element der Aufbringphase - wird nach DAWKINS and HARDIE (1989) jedoch eine Fläche 

von 540-1005 cm² veranschlagt. Für Flügelstrecken bzw. –schlagen benötigen Hennen sogar 

eine Fläche von 653-1118 cm² bzw. 850-1980 cm² (DAWKINS and HARDIE, 1989). Des 

Weiteren gehört - wie bereits im Unterkapitel „Allgemein“ des Kapitels „Verhalten“ 

angesprochen - auch das Sandbaden zu den Verhaltensweise, die eine starke Synchronisierung 

aufweisen. Der Drang der Hennen, das Baden im Sand synchron durchzuführen, könnte den 

Platzmangel im Sandbad noch zusätzlich verschärfen. Ursache dafür, dass das Sandbaden bei 

mittleren Besatzdichten (889 cm²-1067 cm²/Henne) im Vergleich zu geringen und hohen 

Besatzdichten häufiger gezeigt wurde, könnte somit ein Aufeinandertreffen zweier Faktoren 

sein: Erstens sind bei mittlerer Besatzdichte so viele Hennen vorhanden, dass immer wieder 

ein Tier anfängt sandzubaden und somit „Impulsgeber“ für andere Tiere ist, zweitens ist bei 

mittleren Besatzdichten so viel Raum vorhanden, dass diesem Impuls nachgegangen werden 

kann. 

Während beim Erkundungsverhalten zwischen hoher und mittlerer Besatzdichte kaum 

Unterschiede bestehen (hoch: pA: 36,29 %; mittel: pA: 38,50 %) nahm das 

Erkundungsverhalten bei geringen Besatzdichten stark ab (pA: 25,21 %). Eine Erklärung 

hierfür könnte die bereits im Unterkapitel „Allgemein“ des Kapitels „Verhalten“ 

angesprochene Theorie sein, nach der es sich bei der als  „Erkundungsverhalten“ gewerteten 

Aktivität tatsächlich um die Suche nach dem bestmöglichen Weg handelt. Die starke 

Differenz im Erkundungsverhalten zwischen niedriger Besatzdichte (pA: 25,21 %) einerseits 

und hoher (pA: 36,29 %) und mittlerer Besatzdichte (pA: 38,50 %) andererseits könnte dann 

damit erklärt werden, das bei hohen und mittleren Besatzdichten mehr „Hindernisse“ in Form 

von stehenden oder ruhenden Tieren vorhanden waren. 

5.2.4 Gruppengröße 

Die Gruppengröße hatte lediglich Auswirkungen auf die Verhaltensweisen „Ruhen“ und  

„Gehen“. Während in Sechziger-Gruppen durchschnittlich 8,17 % aller Tiere 
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Fortbewegungsverhalten zeigten, taten dies in Vierziger-Einheiten im Mittel nur 6,94 %. 

Umgekehrt ruhten in den Sechziger-Herden im Mittel 16 % aller Hühner, während in den 

Vierziger-Gruppen 19,36 % der Hennen dieses Verhalten zeigten. Insgesamt befanden sich 

damit 54,07 % aller laufenden Tiere in Sechziger-Einheiten, hingegen 54,75 % aller ruhenden 

Hennen in Vierziger-Gruppen. Wie auch bei BUCHENAUER (2004) und bei 

WEITZENBUERGER (2005) konnte in dieser Studie somit ein Anstieg der 

Bewegungsaktivität in größeren Haltungseinheiten festgestellt werden. Allerdings scheint der 

„Omnibuseffekt“ zumindest bei diesen Größenverhältnissen (Vierziger-Gruppen im Vergleich 

zu Sechziger-Gruppen) lediglich günstige Auswirkungen auf das Fortbewegungsverhalten zu 

haben: Für andere raumintensive Verhaltensweisen wie Sandbaden und Flügelstrecken 

konnten keine signifikanten Unterschiede zwischen den verschiedenen Gruppengrößen 

festgestellt werden.  

5.2.5 Rasse 

Die Rasse war signifikant mit nahezu allen Verhaltensweisen gekoppelt. Wie bereits von 

KJAER (2000) festgestellt, konnte auch in dieser Studie bestätigt werden, dass Hennen der 

Rasse Lohmann Brown Classic (braun) deutlich häufiger das Fehlverhalten Federpicken 

zeigten als Hennen der Rasse Lohmann Selected Leghorn (weiß). 77,62 % aller 

federpickenden Tiere zählten zu der braunen Rasse, lediglich 22,38 % zu der weißen. Auch 

aggressives Picken wurde von Hennen der Rasse Lohmann Brown Classic mehr gezeigt als 

von den Tieren der Rasse Lohmann Selected Leghorn. Die braunen Tiere übten 66,97 % aller 

aggressiven Akte gegen Artgenossen aus. Dies bestätigt die bereits im Unterkapitel 

„Besatzdichte“ erwähnten Untersuchungen (HUGHES and DUNCAN, 1972, 

ABRAHAMSSON et al., 1996, SAVORY and MANN, 1997), nach denen sich auch Rassen 

hinsichtlich ihrer Disposition Federpicken zu entwickeln, unterscheiden. Bereits KJAER stellt 

2000 fest, dass die Federpickaktivität von mittelschweren Rassen, zu denen auch die in dieser 

Studie verwendeten Lohmann Brown Classic gehören, beträchtlich höher war, als die der 

Rasse Lohmann Selected Leghorn. Bemerkenswert ist außerdem, dass im Gegensatz zu den 

überwiegend von braunen Hennen gezeigten Verhaltensstörungen Federpicken und 

aggressivem Picken, der überwiegende Teil der Tiere (pA 62,82 %), die gegen Objekte 

pickte, zur weißen Rasse Lohmann Selected Leghorn gehörte. Das Ergebnis, dass die weißen 

Hennen im Vergleich zu den braunen Tieren zwar seltener Federn und Gewebe, aber umso 
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häufiger Objekte bepicken, könnte daher die These unterstützen, dass es sich beim 

Federpicken und beim aggressiven Picken um fehlgeleitetes Pickverhalten handelt (HUGHES 

and DUNCAN, 1972; BLOKHUIS, 1984).  

Im Widerspruch hierzu steht, dass nach Auskunft des Stallpersonals die bereits beschriebenen 

hohen Verluste in Haltungseinheiten, die mit weißen Tieren belegt waren, hauptsächlich 

kannibalismusbedingt waren. Diese Beobachtung ist kontrovers zu der eben getroffenen 

Vermutung, dass weiße Hennen ein weniger aggressiver Genotyp sind als Hennen der Rasse 

Lohmann Brown. Eine mögliche Erklärung für diese Unstimmigkeit ist, dass die Unterschiede 

bezüglich der Verhaltensstörungen Federpicken und aggressivem Picken unter Umständen 

weniger auf die Rasse, sondern viel mehr auf das Stallmanagement zurückzuführen sind: 

Jedes Tier, dass Blut am Schnabel hatte oder bei aggressivem Picken beobachtet wurde, 

wurde vom Pflegepersonal umgehend gemerzt. Bedingt durch diese Selektion könnte in den 

Haltungseinheiten, in denen die Kannibalismusrate hoch war, die geringe Pickfrequenz 

gegenüber Artgenossen auch daher rühren, dass Tiere, die agonistisches Verhalten zeigten, 

bereits früh selektiert wurden. Neben der Rasse und der Besatzdichte könnte somit auch das 

Stallmanagement Einfluss auf die Häufigkeit des Auftretens der Verhaltensstörungen in den 

einzelnen Haltungseinheiten haben.  Außerdem stellt KJAER (2000) auch fest, dass sowohl 

Pickattacken gegen den dorsalen als auch gegen den ventralen Körperbereich bei weißen 

Leghorns häufiger auftreten als bei mittelschweren Rassen. Die Präferenz gegen ventrale 

Körperbereiche zu picken, könnte die Beobachtung der erhöhten Kannibalismusrate bei denen 

in der vorliegenden Studie untersuchten weißen Lohmann Selected Leghorns ebenfalls 

erklären. 

Weiße Hühner wurden außerdem häufiger beim Nesting (pA: 59,35 %) und beim Gehen (pA: 

59,70 %) beobachtet. Grund für diese Unterschiede könnten die verschiedenen 

Gewichtsklassen der untersuchten Rassen sein (APPLEBY, 2004). Da es sich beim Gehen um 

eine raumgreifende Aktivität handelt und der für die Ausübung des Nestverhaltens zur 

Verfügung gestellte Raum limitiert ist, konnten die leichten weißen Hennen den zur 

Verfügung gestellten Raum besser nutzen als die größeren braunen Tiere. Diese Theorie wird 

dadurch unterstützt, dass braune Tiere sich häufiger beim Ruhen (pA: 53,75 %) und beim 

Erkunden (pA: 60,79 %) beobachten liessen. Das Ruhen wird von KEELING (1994) als 

Zeitfüller interpretiert, wenn andere Aktivitäten (z.B infolge von Platzmangel) nicht 

ausgeführt werden können; beim Erkunden handelt es sich möglicherweise um die Suche 
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nach einem geeigneten Weg zwischen anderen Hennen und Strukturelementen hindurch. Das 

gehäufte Auftreten beider Verhaltensweisen könnte daher für einen Platzmangel (mit-)bedingt 

durch das höhere Gewicht der braunen Tiere sprechen. Allerdings muß ebenfalls erwähnt 

werden, dass auch Ergebnisse vorliegen, die dieser These widersprechen: So war der Anteil 

mittelschwerer, brauner Hennen an den ebenfalls raumgreifenden Verhaltensweisen 

Flügelstrecken (pA: 54,13 %) und Sandbaden (pA 79,27 %) höher bzw. deutlich höher als der 

Quotient der leichten, weißen Hennen (Flügelstrecken: pA 45,87 %; Sandbaden: pA 20,73 

%).  

5.3 Raumnutzung während des Tages 

5.3.1 Allgemein 

Bei der Auswertung der Ergebnisse für die Raumnutzung während des Tages wurde deutlich, 

dass sich in den Kleingruppenhaltungen die meisten Tiere im Gitterbodenbereich aufhielten. 

Obwohl das Areal „Gitterboden vor dem Trog“ nur geringfügig größer war als der 

Gitterbodenbereich in der Mitte der Haltungseinheit, hielten sich im Bereich vor dem Trog 

mit 39,38 % knapp um ein Drittel mehr Tiere auf als in der Mitte (MW: 26,41 %). 

Offensichtlich ist der Grund hierfür, dass - wie von verschiedenen Autoren (FOELSCH, 1981; 

SAVORY et al., 1978, BLACK and HUGHES, 1974) beschrieben – die Futteraufnahme die 

Hauptaktivität von Hennen ist. Der einzige Ort an dem diese Hauptaktivität ausgeführt 

werden konnte – der Gitterboden vor dem Futtertrog - ist daher folglich der meistfrequentierte 

Bereich in der Haltungseinheit. Die Mitte der Haltungseinheit wurde ebenfalls von einem sehr 

großen Anteil der Tiere aufgesucht (MW: 26,41 %). 

Auch wenn der Anteil der im Sandbad befindlichen Hennen niedriger war (MW: 13,81 %) als 

in den Gitterbodenbereichen, muss hierbei berücksichtigt werden, dass das Sandbad lediglich 

1/4 der Größe des Areals vor dem Futtertrog und nur 1/3 der Größe des Areals hatte, das als 

„Gitterboden Mitte“ bezeichnet wurde. Würde man den im Kapitel „Limitierende Faktoren“ 

angesprochene Raumverteilungsschlüssel von 4:3:1:1 (Gitterboden vor dem Trog: 

Gitterboden Mitte : Sandbad : Nest) auf Flächeneinheiten herunterrechnen – also den 

prozentualen Anteil der Hennen im Trogbereich mit 4 und den in der Mitte der 

Haltungseinheit mit 3 dividieren – so befänden sich in einer „Sandbad-Einheit“ 13,81 %, in 

einer „Gitterboden-vor-dem-Trog-Einheit“ 9,85 %, in einer „Gitterboden-Mitte-Einheit“ 8,80 
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% und in einer „Nest-Einheit“ 7,06 % aller Tiere. Zusätzlich muss in die Überlegungen 

bezüglich der Präferenz der Tiere miteinbezogen werden, dass die Hennen praktisch 

gezwungen waren, sich zur Futteraufnahme auf dem Gitterboden aufzuhalten. Sowohl die 

These von SHERWIN und NICOL (1992, 1993a, 1993b), die eine Bevorzugung von 

Kunststoffuntergründen gegenüber Gitterböden postulierten als auch die Annahme von 

HUGHES and BLACK (1973), dass Hennen Untergründe mit großem Fuß-Boden-Kontakt 

präferieren, kann zumindest bezugnehmend auf das Sandbad in dieser Untersuchung bestätigt 

werden. 

Anders verhielt es sich hingegen bezüglich der Nestnutzung: Im Nest hielten sich 

durchschnittlich nur 7,06 % der Hennen auf. Ein möglicher Grund könnte die unterschiedliche 

Beschaffenheit der Kunststoffmatten im Sandbad und im Nest sein: Während die Matte im 

Nest perforiert war, damit Ausscheidungen auf das Kotband fallen konnten, bestand der 

Untergrund im Sandbad hingegen aus einer mit Noppen versehenen, geschlossenen 

Kunststofffläche, die dafür sorgen sollte, dass die Einstreu möglichst lange auf der Matte 

verbleibt. Die unterschiedliche Nutzung der beiden Kunststoffmatten könnte die These von 

HUGHES and BLACK (1973) bezüglich der Präferierung eines möglichst großen Fuß-

Boden-Kontaktes unterstützen. 

Ein weiterer augenscheinlicher Unterschied zwischen Sandbad und Nest ist die Umschließung 

des Nestes mit orangefarbenen Kunststofflamellen. Hennen präferieren für die Eiablage zwar 

einen abgeschiedenen, von der Gruppe entfernten Ort (LUNDBERG and KEELING, 1999), 

sind aber ansonsten soziallebende Tiere, die die Nähe der Gruppe suchen, um hier Schutz zu 

finden (MC BRIDE et al., 1969; JOHNSON, 1963, COLLIAS and COLLIAS, 1967; 

NISHIDA et al., 1992). Auch wenn Hennen in den heutigen Haltungseinrichtungen kaum 

mehr fürchten müssen, von einem Fressfeind angegriffen zu werden, hat der über Millionen 

Jahre anhaltende Selektionsdruck durch Räuber bis heute Einfluss auf das Verhalten der 

Legehennen (NEWBERRY et al., 2001). Somit ist es plausibel, dass sich Hennen im Nest 

ohne Sichtkontakt zu einem Großteil der restlichen Gruppe unwohl fühlen und diesen Ort 

nach vollendeter Eiablage schnell verlassen, um sich ihren Artgenossen wieder anzuschließen. 

Hintergrund für die Meidung des Nestes könnte des Weiteren auch sein, dass das Sehen 

insbesondere während der Helligkeit einer der Leitsinne der Hennen ist (ENGELMAN, 

1984). Abgetrennt durch die Kunststofflamellen fiel in das Nest weniger Licht (1,1 – 1,3 lux) 

als in jeden anderen Bereich der Haltungseinheit. Die im Nest herrschende Dunkelheit könnte 
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daher durch Reduzierung bzw. Ausschaltung des Leitsinns „Sehen“ zur Verunsicherung der 

Tiere geführt haben. Die Kombination aus Isolation, Dunkelheit und perforiertem Untergrund 

könnte daher die Attraktivität des Nestes gesenkt und zu der geringen Nutzungsrate geführt 

haben. 

Die Sitzstangen wurden während des Tages von einem bemerkenswert geringen Anteil 

(insgesamt 13,33 %) der Hennen genutzt. Die in der Literatur hinsichtlich der 

Sitzstangennutzung gefundenen Zahlen schwankten hingegen bei ausgestalteten Käfigen 

zwischen 28 % (ABRAHAMSSON and TAUSON, 1997) und 40-50 % (BLOKHUIS et al., 

2006). Zwar wurde im LAYWEL-Bericht festgestellt, dass Hennen, die in Käfigen 

aufgezogen wurden, Sitzstangen geringfügig mehr nutzten als Hennen, die in Bodenhaltung 

aufgezogen wurden (BLOKHUIS et al., 2006), jedoch kann die Aufzucht der in dieser Studie 

verwendeten Tiere in fensterloser Bodenhaltung diese starken Unterschiede zwischen der 

Sitzstangennutzung in den Untersuchungen von ABRAHAMSSON and TAUSON (1997) und 

des LAYWEL-Projekts (BLOKHUIS et al., 2006) einerseits und der vorliegenden Studie 

andererseits kaum erklären. Weiterhin bemerken die Autoren des LAYWEL-Berichtes zwar, 

dass sich in der Literatur eine große Spannweite bezüglich der Sitzstangennutzung findet, die 

niedrigsten im Bericht angegebenen Zahlen (14-16 %) stammen jedoch von 

WEITZENBUERGER (2005), die ihre Studie ebenfalls im Legehennenzentrum des Lehr- und 

Forschungsgutes Ruthe in ausgestalteten Käfigen durchführte. Als zweitniedrigste 

Sitzstangennutzung gibt der LAYWEL-Bericht eine Studie der Universität von Saragossa an, 

in der die Sitzstangen bereits von deutlich mehr Hennen (37 % bis 44 %) genutzt wurden 

(BLOKHUIS et al., 2006). Die teils deutlichen Unterschiede zwischen den 

Untersuchungsergebnissen verschiedener Studien und Standorte deuten auf den Einfluss 

starker Seiteneffekte bezüglich der nächtlichen Aufenthaltsorte der Hennen durch 

stallklimatische und auch andere stallspezifische Bedingungen (z.B. Zugluft, Lärmquellen) 

hin. 

Bezüglich der Nutzung der in unterschiedlicher Höhe angebrachten Sitzstangen konnte 

festgestellt werden, dass die hinteren Sitzstangen tagsüber häufiger aufgesucht wurden (MW: 

5,38 %), als die vorderen Sitzstangen (MW: 4,83 %) oder die mittig verlaufende Sitzstange 

(MW: 3,12 %). Die ausgestalteten Käfige des LAYWEL-Projektes waren mit 2 niedrigen 

Sitzstangen ausgestattet (BLOKHUIS et al., 2006). Eventuell konnten diese durch ihre 

niedrige Anbringung häufiger für Aktivitäten wie Picken, Gehen und Erkunden verwendet 
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werden, als die erhöhten, hinteren Sitzstangen, die in die hier untersuchten Haltungseinheiten 

angebracht waren. Allerdings waren auch in dieser Studie mehr als die Hälfte der Stangen 

(vordere Sitzstangen, mittig verlaufende Sitzstange) in geringen Höhen von 6 bzw. 4 cm über 

dem Gitterboden angebracht. Wird berücksichtigt, dass auf der mittig verlaufenden Sitzstange 

nur halb so viel Platz war, wie jeweils auf den beiden anderen Sitzstangentypen, wurden auch 

die nieder angebrachten Sitzstangen tagsüber nicht wesentlich häufiger oder seltener 

frequentiert als die hoch angebrachten. Dieses Ergebnis widerspricht der Feststellung von 

BLOKHUIS (1984), dass auf Grund eines anderen Verhaltensspektrums tagsüber nieder 

angebrachte Sitzstangen gegenüber höher angebrachten bevorzugt werden.  

5.3.2 Tageszeit 

Die Tageszeit beeinflusste die Nutzung des Bereiches vor dem Futtertrog, die Nest- und die 

Sitzstangennutzung.  

Der Einfluss der Tageszeit auf die Nutzung der Fläche vor dem Trog war zwar 

hochsignifikant, dennoch waren die Unterschiede eher schwach: Die Tiere nutzten diesen 

Gitterbodenbereich bevorzugt abends (pA: 34,91 %) und mittags (pA: 33,24 %), weniger 

hingegen morgens (pA: 31,85 %). Dies entspricht in etwa auch dem diurnalen Rhythmus der 

Nahrungsaufnahme. Bezüglich der Futteraufnahme lag der Peak zwar in den Mittagsstunden, 

da allerdings nur knapp 60 % der Tiere in diesem Bereich tatsächlich mit der 

Nahrungsaufnahme beschäftigt waren, lässt sich diese Divergenz durch die generell erhöhte 

Aktivität der Hennen in den Abendstunden erklären.  

Die Nutzung des Nestes nahm im Gegensatz zu der Nutzung der Fläche vor dem Futtertrog 

über den Tag hinweg ab. Hierbei sind die Unterschiede ganz erheblich: während morgens 

gemittelt 9,28 % aller Hennen das Nest aufsuchten, taten dies mittags nur noch 6,80 % und 

abends lediglich noch 4,70 %. Die Ergebnisse von ROENCHEN (2007), dass das Nest 

ganztägig gerne als Rückzugsgebiet aufgesucht wird, konnte in dieser Untersuchung daher 

nicht bestätigt werden. Grund für die Nutzungsabnahme des Nestes im Verlauf des Tages ist 

vermutlich – ähnlich wie bei der Nahrungsaufnahme im Bereich vor dem Trog –, dass die 

Nestnutzung an den diurnalen Rhythmus der dort gezeigten Hauptaktivität gekoppelt ist. Dies 

trifft insbesondere für diese Studie zu, da jede Henne, die sich im Nest befand, der 

Verhaltensweise „Nesting“ zugeordnet wurde. Neben Hennen, die potentiell Nestverhalten 

ausübten wurden auch Hennen gesehen, die pickten, sich putzten oder sandbadeten. Gerade 



5 Disskussion 
___________________________________________________________________________    
                                                          

149 

weil das Nest also durchaus auch zur Ausübung anderer Verhaltensweisen aufgesucht wurde, 

ist das Ergebnis bemerkenswert, dass im Gegensatz zum ganztägig gerne genutzten Sandbad, 

die Vorliebe für das ebenfalls mit einer Gummimatte ausgelegte Nest während des Tages 

nachließ. Bedeutende Unterschiede zwischen Sandbad und Nest sind die bereits im 

Unterkapitel „Allgemein“ des Kapitels „Verhalten“ erwähnte Perforierung des Bodens und 

die Umschließung des Nestes mit orangefarbenen Plastiklamellen. Grund für die im Verlaufe 

des Tages abnehmende Anzahl im Nest befindlicher Tiere ist daher vermutlich, dass Hennen 

für die Eiablage zwar dunkle, abgeschiedene und umschlossene Plätze bevorzugen 

(APPLEBY and SMITH, 1991; WEEKS and NICOL, 2006), ansonsten jedoch Herdentiere 

sind, deren Leitsinn zur Erkundung der näheren Umgebung unter anderem auch der Sehsinn 

ist (LUNDBERG and KEELING, 1999; ENGELMANN, 1984). Außerdem findet die 

Eiablage in den Morgenstunden statt. Daher wird das Nest morgens zur Eiablage gerne 

aufgesucht, während die geringe Nutzung nachmittags und abends vermutlich den 

„natürlichen“ Vorlieben der Legehennen entspricht. 

Einen hochsignifikanten Einfluss hatte die Tageszeit auch auf die Nutzung der hinteren 

Sitzstangen. Während sich abends 7,13 % aller Hennen auf der hinteren Sitzstange aufhielten, 

fanden sich hier morgens lediglich 4,23 % aller Tiere. Mittags hielten sich 5,08 % aller 

Hennen auf den hinteren Sitzstangen auf. Grund für die Tatsache, dass sich in den 

Abendstunden ein nahezu doppelt so hoher Tieranteil auf der hinteren Sitzstange fand wie 

morgens, ist wahrscheinlich die so genannten „Aufbaumphase“. Diese Phase, in der die 

Hennen ständig auf die Sitzstangen hinauf und von dort wieder herunter flattern (OLSSON 

and KEELING, 2000), setzt einige Zeit (ca. 60-30 Minuten) vor Beginn der Dunkelheit ein 

(BLOKHUIS, 1990). 

5.3.3 Besatzdichte 

Die Besatzdichte führte bei der Nutzung aller Örtlichkeiten zu signifikanten bis 

hochsignifikanten Unterschieden.  

Bezüglich der Nutzung des Gitterbodens konnte sowohl vor dem Futtertrog (hoch: MW: 

40,35 %; mittel:  MW: 39,09 %; gering: MW: 36,28 %), als auch in der Mitte der 

Haltungseinheit  (hoch: MW: 27,57 %; mittel: MW: 27,77 %; gering: MW: 22,34 %) eine 

Abnahme der Gitterbodennutzung bei sinkender Besatzdichte festgestellt werden.  
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Diese Abnahme der Gitterbodennutzung wurde erwartet: Bereits HUGHES and BLACK 

(1973) stellten fest, dass Hennen einen möglichst großen Fuß-Boden-Kontakt präferieren. 

Untersuchungen, die sich damit befassten, welcher Untergrund von Hennen bevorzugt wird, 

wurden zwar insbesondere im Hinblick auf die Nestgestaltung durchgeführt, die ermittelten 

Präferenzen für die Art des Untergrundes haben vermutlich aber generelle Geltung. Nach 

APPLEBY und SMITH (1991) HUBER et al. (1985) und NORGAARD-NIELSEN (1991) ist 

der beliebteste Untergrund für die Eiablage lockere Einstreu, wie z.B. Stroh oder Holzspäne. 

Allerdings ziehen auch 80 % aller erstlegenden Junghennen bei Abwesenheit von Einstreu 

Plastikuntergründe dem Gitterboden vor (HUGHES, 1993). Des Weiteren stellten DUNCAN 

et al. (1992) und APPLEBY (1993) fest, dass Hennen nach Einbringung von Sitzstangen die 

Eier häufig von diesen Strukturelementen aus legen. Als Ursache hierfür vermuteten die 

Autoren, dass der übliche in kommerziellen Käfigen verwendete Gitterboden für die Hennen 

derart unangenehm ist, dass die typischen Bodenbrüter sogar erhöhte Sitzstangen für die 

Eiablage bevorzugen. Die Annahme, dass Hennen geneigte, unebene Untergründe mit wenig 

Fuß-Boden-Kontakt meiden und flache, weiche Untergründe mit großer Auftrittsfläche 

präferieren, wird durch die Tatsache, dass sich in dieser Studie die Hennen bei sinkender 

Besatzdichte deutlich seltener auf dem Gitterboden aufhielten, bestätigt. 

Auch bestätigen die in dieser Studie bei verschiedenen Besatzdichten festgestellten 

Unterschiede in der Sandbadnutzung die These, dass Hennen einen ebenen, weichen 

Untergrund mit großer Auftrittsfläche bevorzugen. Im Gegensatz zu der Nutzung des 

Gitterbodens in der Mitte der Haltungseinheit konnte hier bei abnehmender Besatzdichte eine 

kontinuierliche Nutzungszunahme beobachtet werden (hoch: MW: 12,67 %, mittel: MW: 

13,66 %, gering: MW: 16,92 %). Bei der Auswertung der Videoaufzeichnungen fiel auf, dass 

das Sandbad ein Bereich war, in dem sich immer vergleichsweise viele Hennen aufhielten. 

Die scheinbare Veränderung der Nutzungsintensität bei schwankender Besatzdichte ist daher 

vermutlich auf die Auswertung prozentualer Anteile zurückzuführen. Die absolute Anzahl der 

Tiere im beliebten Aufenthaltsort Sandbad blieb demnach wahrscheinlich konstant hoch - bei 

mittleren und hohen Besatzdichten waren lediglich die Bezugsgrößen (also die Gesamttierzahl 

in der Haltungseinheit) größer. Daraus kann wiederum geschlossen werden, dass Hennen, 

sofern sie im Sandbad Platz finden, den weichen Kunststoffuntergrund in diesem Bereich 

aufsuchen. Erst wenn dort kein Platz mehr ist – so scheint es – weichen sie auf den 

Gitterboden aus. 
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Des Weiteren hatte die Besatzdichte auch einen hochsignifikanten Einfluss auf die Nutzung 

der hinteren Sitzstangen und der mittig verlaufende Sitzstange, sowie einen signifikanten 

Einfluss auf die Nutzung der vorderen Sitzstangen. Je weniger Hennen/Fläche sich in der 

Haltungseinheit befanden, desto höher war der durchschnittliche Tieranteil, der die hinteren 

und vorderen Sitzstangen nutzte (hintere Sitzstangen:  gering: MW: 7,54 %, mittel: MW: 6,16 

%; hoch: MW: 4,33 %; vordere Sitzstangen: gering: MW: 5,96 %; mittel: MW: 4,69 %; hoch 

MW: 4,44 %).  

Diese Zahlen bestätigen die These von DUNCAN et al. (1992), nach der Hennen Sitzstangen 

umso mehr nutzen, je mehr Platz/Tier darauf vorhanden ist oder anders formuliert: je geringer 

die Besatzdichte/cm Sitzstangenlänge ist. Die Unterschiede in der Nutzungsfrequenz der 

vorderen Sitzstangen könnten durch die Art ihrer Verwendung hervorgerufen werden. Die 

vorderen, nieder angebrachten Sitzstangen, wurden zwar ebenfalls am häufigsten für Ruhe- 

und Komfortverhalten (Putzen) verwendet – im Gegensatz zu den hinteren Sitzstangen 

wurden die lediglich in 6 cm Höhe angebrachten vorderen Sitzstangen jedoch am 

dritthäufigsten für die Aktivität „Gehen“ verwendet. Die Überquerung der vorderen 

Sitzstange war sogar mehr oder weniger erforderlich, um ohne Umweg von der Mitte der 

Haltungseinheit aus an den Futtertrog zu gelangen. Die auf diesen Stangen sitzenden Hennen 

wurden vermutlich bei zunehmender Besatzdichte durch Hühner, die zum Futter wollten, 

häufiger beim Ruhen gestört und suchten  stillere Bereiche – wie z.B. das Sandbad oder die 

hinteren Sitzstangen - auf.   

In Bezug auf die Besatzdichte verhielt es sich bei der Nutzung der mittig verlaufenden 

Sitzstange genau entgegengesetzt zur Verwendung der anderen beiden Sitzstangentypen: Je 

weniger Platz den Hennen zur Verfügung stand, desto mehr nutzten sie die mittig verlaufende 

Sitzstange (gering: MW: 1,88 %; mittel: MW: 2,98 %; hoch: MW: 3,64 %). Die mittig 

verlaufende Sitzstange (Förderrohr) war eine technische Einrichtung zur Substratbeförderung, 

welche in der Mitte der Haltungseinheit verlief. Damit die Tiere zwischen den beiden Hälften 

der Haltungseinheiten hin und her wechseln konnten, war es zwingend erforderlich zunächst 

über die in der Mitte verlaufende Sitzstange zu gelangen. Damit erklärt sich auch, weshalb die 

in lediglich 4 cm Höhe mittig verlaufende Sitzstange von den Hennen häufiger zum Gehen als 

zum Putzen verwendet wurde (s. auch Unterkapitel „Anteil der Verhaltensweisen, die an 

bestimmten Orten gezeigt wurden). Auch hier liegt – analog zu der Nutzung der vorderen 

Sitzstange - der Verdacht nahe, dass Hennen, die auf diesem Strukturelement saßen durch die 
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die Seiten wechselnden Hennen in der Ausübung ihres Verhaltens gestört wurden. Die 

verstärkte Verwendung der in der Mitte verlaufenden Sitzstange bei steigender Besatzdichte 

ist daher vermutlich weniger auf die vermehrte Nutzung als Ruhebereich zurückzuführen, als 

viel mehr auf die steigende Anzahl von Tieren, die die mittig verlaufende Sitzstange 

überwinden mussten, um auf die andere Seite der Haltungseinheit zu gelangen. Eine weitere 

Ursache für die bei abnehmender Besatzdichte zunehmende Meidung der in der Mitte der 

Haltungseinheit verlaufenden Sitzstange als Ruhe- und Komfortzone ist, dass diese Sitzstange 

gleichzeitig das Förderrohr zum Transport des Staubbadesubstrats ist. Wenn sich die 

Förderschnecke im Rohr morgens in Bewegung setzte, entstand nicht nur Lärm, sondern die 

Sitzstange fing gleichzeitig auch an zu vibrieren. So wurden immer wieder - verteilt über die 

gesamte Legeperiode - Hennen beobachtet, die beim Anlaufen des Förderrohrs aufschreckten. 

Weitere Faktoren, die das als Sitzstange genutzte Förderrohr für die Hennen weniger attraktiv 

erscheinen liessen, sind die niedrige Anbringung 4 cm über dem höher liegenden Teil des 

schrägen Gitterbodens sowie der runde, großkalibrige Querschnitt und die relativ glatte 

Oberfläche des Stahlrohrs, die  ein sicheres Umgreifen mit den Krallen erschweren. 

5.3.4 Gruppengröße 

Die verschiedenen Gruppengrößen waren mit Unterschieden bezüglich der Nutzung des 

Gitterbodens in der Mitte der Haltungseinheit, des Nestes, des Sandbads und der hinteren 

Sitzstange assoziiert. In den Sechziger-Gruppen nutzte ein größerer Anteil der Tiere Sandbad 

(MW: 13,30 %) und Nest (MW: 7,69 %) als in den Vierziger-Gruppen (Sandbad: MW: 12,50 

%; Nest: MW: 5,73 %). Eine mögliche Ursache für diesen Einfluss der Gruppengröße auf die 

Raumnutzung könnte die Toleranzhypothese von ESTEVEZ (1997) liefern. Diese postuliert, 

dass sich ab einer bestimmten Gruppengröße der aktive Kampf um Ressourcen nicht mehr 

lohnt und sich die Tiere dann durch Drängeln Zugang zu der Ressource verschaffen. 

ESTEVEZ (1997) sagt weiter, dass mit steigender Gruppengröße auch die Anzahl der Tiere 

steigt, die dieser Strategie folgen. Da insbesondere das Nest, dessen Abgeschiedenheit für die 

Eiablage bevorzugt wird, als auch das Sandbad mit seinem weichen Untergrund und der 

einmal täglich eingebrachten Einstreu eine wichtige Ressource für die Tiere darstellen, 

könnten die höheren Nutzungsquotienten für Sandbad und Nest in den Sechziger-Gruppen 

darauf beruhen, dass bei steigender Gruppengröße ein immer größerer Anteil der Tiere 

wichtige Orte einfach besetzte, um diese z.B. zum Zeitpunkt der Substratzufuhr oder der 
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eigenen Eiablage nicht erst mühsam erobern zu müssen. 

Hennen aus Vierziger-Gruppen nutzten hingegen häufiger als Tiere aus Sechziger-Gruppen 

die hinteren Sitzstangen (Vierziger-Gruppe: MW: 5,24 %; Sechziger-Gruppe: MW: 3,37 %). 

Hintergrund dieser Verteilung könnte der so genannte „Omnibuseffekt“ sein. Wie im 

Abschnitt Verhalten bereits erwähnt, liefen Tiere in Sechziger-Gruppen deutlich mehr, 

während Tiere in Vierziger-Einheiten häufiger ruhten. Dieser gesteigerte Anteil ruhender 

Hennen in Vierziger-Herden könnte bewirken, dass die hinteren Sitzstangen - bevorzugte 

Ruheplätze der Hennen -  häufiger aufgesucht wurden, um ungestört Ruhen zu können. 

Umgekehrt könnte der „Omnibuseffekt“ aber auch die verminderte Nutzung der hinteren 

Sitzstangen in den Sechziger-Gruppen erklären: Je mehr Tiere in einer Haltungseinheit sind, 

desto mehr Tiere üben auch Platz sparende Aktivitäten wie Ruhen, Putzen oder Fressen aus, 

wodurch für die in der gleichen Haltungseinheit befindlichen Artgenossen der 

Bewegungsfreiraum steigt. Je größer jedoch der Bewegungsspielraum ist, desto geringer ist 

auch die Wahrscheinlichkeit, dass laufende Hennen andere Hühner bei ihrer Beschäftigung 

stören. Somit könnte ein Grund für die geringere Nutzung der hinteren Sitzstange in den 

Sechziger-Gruppen sein, dass die Hennen dort tagsüber auch auf den vorderen Sitzstangen 

oder den Bodenflächen ungestört ruhen konnten.  

5.3.5 Rasse 

Bezüglich der Raumnutzung während des Tages waren Unterschiede hinsichtlich der Rasse 

mit der Nutzung der beiden Gitterbodenbereiche, des Sandbads, des Nestes und der mittig 

verlaufenden Sitzstange gekoppelt. Die weißen Hühner nutzten Sandbad (MW: 16,60 %) und 

Nest (MW: 9,49 %) wesentlich stärker als die Hennen der Rasse Lohmann Brown Classic 

(Sandbad: MW: 12,77 %; Nest: MW: 6,16 %). Dies bestätigt die Aussage des LAYWEL-

Berichtes, nach der Hühner der Rasse Lohmann Selected Leghorn Nester in ausgestalteten 

Käfigen häufiger aufsuchten, als Hennen mittelschwerer Rassen (BLOKHUIS et al., 2006). 

Hingegen hielten sich auf den beiden Gitterbodenbereiche die braunen Tieren (GB vor Trog: 

MW: 40,26 %; GB Mitte: MW: 26,51 %) anteilig mehr auf, als die weißen (GB vor Trog: 

MW: 37,03; GB Mitte: MW: 26,29). Die verstärkte Nutzung von Sandbad und Nest durch 

Tiere der Rasse Lohmann Selected Leghorn könnte zwar darauf zurückzuführen sein, dass im 

Vergleich mit den mittelschweren braunen Hennen eine größere Anzahl der leichten LSL-

Hühner Platz im Nest findet. Allerdings muss auch bedacht werden, dass die beiden Rassen in 
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dieser Studie stark mit bestimmten Besatzdichten gekoppelt waren: Weiße Hennen wurden 

vorwiegend bei niedrigen, braune Hühner vorwiegend bei mittleren und hohen Besatzdichten 

gehalten. Vermutlich liegt der stärkeren Nutzung daher auch hier eher die Verwendung von 

prozentualen Anteilen in der Auswertung zu Grunde. Auch hier ergibt sich die Schwierigkeit, 

dass sich bei niedrigen Besatzdichten mit Verminderung der Tieranzahl auch automatisch die 

Bezugsgröße verringert und sich somit die prozentualen Anteile erhöhen, selbst wenn die 

absolute Zahl der in Nest oder Sandbad befindlichen Tiere sich nicht oder nur geringfügig 

ändert. 

Erstaunlich ist bei Berücksichtigung der Besatzdichte die starke Nutzung der mittig 

verlaufenden Sitzstange durch die weißen Tiere. Obwohl diese Sitzstange scheinbar eher ein 

Ort war, der von den Hennen gemieden wurde, suchten die weißen Hennen, die überwiegend 

bei niedrigen Besatzdichten gehalten wurden, die mittig verlaufende Sitzstange im Mittel 

deutlich häufiger auf (MW: 3,65 %) als die braunen (MW: 1,70 %). Sowohl auf Grund ihres 

geringeren Körpergewichtes, insbesondere aber auf Grund der niedrigen Besatzdichten in den 

entsprechenden Haltungseinheiten, hätten jedoch gerade weiße Hennen ausreichend 

Möglichkeit, andere Plätze aufzusuchen. Eine mögliche Erklärung hierfür könnte sein, dass 

auf der mittig verlaufenden Sitzstange nach der Verhaltensweise Ruhen (MW: 30,06 %), am 

häufigsten Trinken (MW: 29,27 %) und Gehen (MW: 12,28 %) gezeigt wurden. Trinken und 

Gehen waren wiederum Aktivitäten, die überwiegend von der weißen Rasse gezeigt wurden: 

so gehörten 57,20 % aller trinkenden Tiere und 59,70 % aller gehenden Tiere der Rasse 

Lohmann Selected Leghorn an. Diese Tätigkeiten haben die Gemeinsamkeit, dass für ihre 

Ausübung häufig der Bereich in der Mitte der Haltungseinheit (also der Bereich, in dem sich 

auch die mittig verlaufende Sitzstange befindet) aufgesucht wird. Beim Gehen ist dies 

vermutlich bedingt durch die raumgreifende Art dieser Aktivität, beim Trinken ergibt sich 

diese Ortspräferenz bereits durch die Lokalisation der Trinknippel in der Mitte der 

Haltungseinheit über dem Förderrohr für das Staubbadesubstrat (mittig verlaufende 

Sitzstange). Ein anderer Grund, weshalb insbesondere Hennen der Rasse Lohmann Selected 

Leghorn das als mittig verlaufende Sitzstange verwendete Förderrohr nutzten, könnte 

möglicherweise auch das schlechtere Gedächtnis leichter Rassen sein, zu denen auch die 

Rasse Lohmann Selected Leghorn zählt (ENGELMANN, 1984). Unter der Prämisse, dass die 

Hennen durch den Lärm und die Vibrationen des laufenden Förderrohrs tatsächlich so 

erschreckt wurden, dass sie das Förderrohr nur ungern als Sitzstange nutzen, könnte die von 
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ENGELMANN (1984) angeführte, stärkere „Vergesslichkeit“ leichter Rassen die Erklärung 

für die häufigere Nutzung der mittig verlaufenden Sitzstange selbst bei geringer Besatzdichte 

sein.  

5.4 Nächtliche Raumnutzung 

5.4.1 Allgemein 

Als Aufenthaltsort für die Nachtruhe wurden von den Hennen die hinteren Sitzstangen 

deutlich bevorzugt (MW: 30,24 %). Darauf folgten mit nahezu gleichen Anteilen die vorderen 

Sitzstangen (MW: 19,26 %) und das Sandbad (MW: 19,03 %). Erst dann wurden von deutlich 

geringeren Quotienten die Gitterbodenbereiche in der Mitte der Haltungseinheit (MW: 13,45 

%) und  vor dem Trog (MW: 10,63 %) genutzt. Am seltensten suchten die Hennen als 

nächtlichen Ruheplatz das Nest (MW: 4,44 %) und die mittig verlaufende Sitzstange (MW: 

2,95 %) auf. Die Zahlen in Bezug auf die unterschiedliche Nutzung der Sitzstangen bestätigen 

die Ergebnisse von BLOKHUIS (1984) und von OLSSON und KEELING (2000), nach denen 

Hennen immer die Sitzstangen bevorzugen, die am höchsten angebracht sind. Die am meisten 

genutzten, hinteren Sitzstangen waren in 25 cm, die vorderen in 6 cm und die mittig 

verlaufende Sitzstange in 4 cm Höhe angebracht. 

Die nächtliche Gesamtnutzung (MW: 52,22 %) aller Sitzstangen blieb in dieser Studie – wie 

die Sitzstangennutzung während des Tages - weit hinter den Angaben in der Literatur zurück 

(COOPER et al., 2004; BLOKHUIS et al., 2006; TAUSON and HOLM, 2005; WALL 2003; 

BLOKHUIS, 1984). Jeder dieser Autoren fand für die Sitzstangen nächtliche Nutzungsraten 

zwischen 80 – 90 %. Auch die Ergebnisse von SEWERIN (2002), die ihre Untersuchungen 

zwar in ausgestalteten Käfigen, aber in denselben Stallungen des Lehr- und Forschungsgutes 

Ruthe durchführte, lagen mit 65-75 % deutlich höher als die in der vorliegenden Studie 

erreichten Raten. Hier ist der während den Auswertungen festgestellte Seiteneffekt zu 

erwähnen: wie im Kapitel „Sonstige Ergebnisse“ in Abbildung 68 graphisch dargestellt, 

hielten sich bis zu 80,04 % (Haltungseinheit EC 09) der Tiere ausschließlich in der linken 

Hälfte der Haltungseinheit auf. Durchschnittlich befanden sich nachts auf der linken Seite der 

Haltungseinheit 68,92 % der Hennen, während sich nur 31,08 % auf der rechten Seite 

aufhielten. Zwischen den beiden Seiten der Haltungseinheiten bestehen mehrere Unterschiede 

die zu diesen Variationen führen könnten: die rechte Seite der Haltungseinheit befindet sich 
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lediglich 96 cm von der Außenwand entfernt. In diese Aussenwand sind mehrere Fenster 

eingesetzt, welche jedoch während der gesamten Legeperiode mit Kartons verblendet waren. 

Die linke Hälfte der Haltungseinheit war hingegen 256 cm von der Wand zum nächsten 

Stallabteil entfernt. Als Ursache für den Seiteneffekt könnten daher die unterschiedlichen 

Abstände zur Außenwand bzw. zum nächsten Stallabteil angenommen werden. 

Möglicherweise bevorzugen die Hennen, die Möglichkeit weiter zu schauen um dadurch 

potentielle Feinde früher erkennen zu können. Evolutionsbiologisch spricht gegen dieses 

Theorie, dass die wildlebende Stammform der Hennen im dichten Dschungel-Dickicht 

beheimatet ist und der Sehsinn der Henne dort eher der Erkundung der näheren Umgebung 

dient (ENGELMANN, 1984). Als wahrscheinlichere Erklärung für diesen starken 

Seiteneffekt werden daher stallklimatische Gründe angenommen: Direkt über der rechten 

Seite der Haltungseinheit sind im Dach die Zuluftöffnungen für die Unterdrucklüftung 

angebracht. Ventilatoren, die sich etwas links versetzt von der linken Hälfte der 

Haltungseinheit befinden, erzeugen einen Unterdruck, der die Luft über diese Öffnungen in 

den Stall saugt. Ist die Außenluft kälter als die Luft im Stall sinkt die kalte Luft in Höhe der 

rechten Seite ab. Nach BLOKHUIS (1984) erfüllt das Ruhen auch Funktionen in der 

Wärmeregulation und Energieerhaltung. Die Konsequenz daraus ist, das Hennen kalte, der 

Energieerhaltung abträgliche Orte gerade als potentiellen Ruheort meiden. Außerdem 

befinden sich die Ventilatorenöffnungen ebenfalls nur knapp über den Haltungseinheiten der 

3. Käfigreihe. Insbesondere bei hoher Drehzahl der Ventilatoren entsteht daher vermutlich 

neben der Kälte als zusätzliches Problem auch Zugluft. Dies könnte ebenfalls eine mögliche 

Erklärung für die starke Nutzung des Sandbades bzw. in Haltungseinheit EC 05 auch des 

Nestes als Ruheplatz sein: Sowohl im Sandbad als auch im Nest wurden während der 

Dunkelphase regelrechte „Haufenbildungen“ beobachtet. Haufenbildung ist in der Tierwelt 

ein bewährtes Prinzip zur Vermeidung von Wärmeverlusten, da einzeln sitzende Tiere bei 

kälterer Umgebung aufgrund des steileren Temperaturgradientens immer mehr Energie in 

Form von Wärme an ihre Umwelt abgeben, als sie dies an andere, ebenfalls körperwarme 

Tiere tun. Als Erklärung für das Aufsuchen des Nestes in der Haltungseinheit Nr. 5 könnte 

der Energie erhaltende Zweck des Ruheverhaltens eine weitere Rolle spielen: Möglicherweise 

hielten die Plastiklamellen kalte Luft oder Zugluft ab, so dass die Auskühlung in Folge von 

Konvektion geringer war. Des Weiteren liefert die These der Energieerhaltung (BLOKHUIS, 

1984) auch eine plausible Erklärung dafür, dass das Sandbad dem Nest als nächtlicher 
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Ruheort i. d. R. vorgezogen wurde: Auf der unperforierten Sandbadmatte liess sich Wärme 

wesentlich leichter speichern als auf der perforierten Nestmatte, unter der möglicherweise 

zusätzlich die kalte Luft der Kotbandbelüftung entlang strich. 

Hauptursache für die starke Nutzung des Sandbades war jedoch augenscheinlich der durch 

den Seiteneffekt bedingte Platzmangel auf den eigentlich für das Ruhen vorgesehenen 

Sitzstangen. Durch die nahezu alleinige Nutzung der Sitzstangen auf der linken Seite, ging 

bereits der Teil der nutzbaren Sitzstangenlänge auf der rechten Seite „verloren“, zusätzlich 

wurde auch die mittig verlaufende Sitzstange als Ruheplatz von den Hennen sichtlich 

gemieden (nächtliche Nutzung: MW: 2,95 %). Dadurch fand ein großer Teil der Hennen 

keinen Platz mehr auf diesen Struktureinrichtungen und musste auf andere Bereiche 

ausweichen. Bezüglich des Nestverhaltens fanden SHERWIN und NICOL (1992, 1993 a, 

1993b) heraus, dass 80 % aller erstlegenden Junghennen Plastikuntergrund vor Gitterböden 

bevorzugen. Außerdem präferieren Hennen Untergründe, die einen möglichst großen Fuß-

Boden-Kontakt erlauben (HUGHES and BLACK, 1973). Wie beim Nestverhalten handelt es 

sich auch beim nächtlichen Ruhen um eine längere Zeit andauernde, im Sitzen ausgeführte 

Verhaltensweise. Die bei Platzmangel auf den Sitzstangen gezeigte Präferierung der 

Gummimatten im Sandbad bzw. im Nest vor den Gitterböden bestätigt daher sowohl das 

Ergebnis von SHERWIN and NICOL als auch die These von HUGHES and BLACK, 1973. 

Da die Plastikmatte im Nest im Gegensatz zu der im Sandbad, perforiert ist, könnte die These 

von HUGHES und BLACK (1973) auch erklären, weshalb die geschlossene Sandbadematte 

in den meisten Haltungseinheiten der perforierten Nestmatte vorgezogen wurde. Eine weitere 

Ursache für die im Vergleich zum Sandbad wesentlich geringere Nutzung des Nestes waren 

die das Nest umschliessenden Plastiklamellen. Diese schränkten einerseits das Gesichtsfeld 

der im Nest befindlichen Hennen ein, andererseits isolierten sie im Nest ruhende Tiere von 

dem Rest der Gruppe. Hinweis darauf, dass insbesondere Isolation zur Meidung des Nestes 

als nächtlichem Ruheort führt, sind die räumlichen Verteilungsverhältnisse während der 

Nacht in der Haltungseinheit  EC 05: Dort wurden durch die Anwesenheit mehrerer anderer 

Hennen scheinbar Nachteile wie perforierter Boden und eingeschränkter Visus aufgehoben.  

Die unterschiedliche Nutzung der beiden Gitterbodenbereiche für die Nachtruhe erklärt sich 

aus der Verwendung des im Kapitel „Material und Methoden“ detailliert beschriebenen 

Schlüssels zur Aufteilung der im Sandbad oder im Nest haufenbildenden Hennen auf die 

unterschiedlichen Bereiche.  
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5.4.2 Besatzdichte 

Die Besatzdichte hatte auf die nächtliche Nutzung aller Orte in den Kleingruppenhaltungen 

einen hochsignifikanten Einfluss. 

Auffallend war, dass insbesondere die Nutzung des Gitterbodens stark abhängig von der 

Besatzdichte war. Bei hoher Besatzdichte war sowohl im Trogbereich (MW: 12,60 %) als 

auch in der Mitte der Haltungseinheit (MW: 17,44 %) der Anteil der Hennen sehr hoch, 

während die Nutzung beider Areale bei sinkender Besatzdichte zusehends abnahm (GB vor 

Futtertrog:  mittel: MW: 10,50 %; gering: MW: 7,01 %; GB Mitte: mittel: MW: 13,17 %; 

gering: MW: 6,11 %) 

Nach HUGHES (1993), DUNCAN et al. (1992), APPLEBY (1993) und APPLEBY et al. 

(1998) meiden Hennen geneigte, unebene Untergründe mit wenig Fuß-Boden-Kontakt und 

präferieren flache, weiche Untergründe mit großer Auftrittsfläche. Die Nutzung des Raumes 

während der Nacht unterstützt diese Aussage: Die Hennen hielten sich auch nachts an den 

bereits tagsüber „beliebten“ Orten - also den hinteren und vorderen Sitzstangen sowie im 

Sandbad – deutlich häufiger als auf den Gitterböden auf. Neben der Tatsache das der aus 

dünnem Gitter bestehende Boden wenig Komfort bietet, ist ein weiterer bedeutender Grund 

für die ermittelte nächtliche Verteilung der Tiere einerseits die starke Aufbaum-Motivation 

der Legehennen (DAWKINS 1990), andererseits die Tatsache, dass Ruheplätze umso 

beliebter sind, je höher sie liegen (BLOKHUIS, 1984; OLSSON und KEELING, 2000). 

Somit kann aus den angegebenen Zahlen geschlossen werden, dass nur die Hennen nachts auf 

dem Gitterboden ruhten, die an einem der beliebteren Orte keinen Platz mehr fanden. 

Auch das Sandbad war – gegen die Erwartung – ein sehr beliebter Ruheplatz. Er wurde vor 

allem bei hohen (MW: 21,62 %) und bei niedrigen Besatzdichten (MW: 17,83 %) genutzt, 

weniger bei mittlerer Besatzdichten (MW: 14,16 %). Der Grund für die geringe Nutzung bei 

mittlerer Besatzdichte ist unklar, da eigentlich erwartet wurde, dass die Tiere zunächst – um 

ihrer Aufbaummotivation und ihrer Präferenz für erhöhte Ruheplätze nachzukommen – alle 

Sitzstangen belegen und erst dann Hennen, die dort keinen Platz mehr finden, andere Orte 

zum Ruhen aufsuchen. Dies ließe bei abnehmender Besatzdichte eine kontinuierliche 

Senkung der Sandbadnutzung erwarten. Da allerdings von allen Besatzdichten, die 

ausgewertete Anzahl von Zeitpunkten bei Haltungseinheiten mit mittlerer Besatzdichte am 

kleinsten war, könnte diese Abweichung auch durch andere Einflüsse wie z.B. Stallklima oder 

Besonderheiten in einzelnen Haltungseinheiten bedingt sein. 
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Eine solche Besonderheit führte vermutlich auch zu der nächtlichen Nestnutzung in 

Haltungseinheit EC 05. Die Auswertungen ergaben, dass die Nestnutzung bei geringer 

Besatzdichte am höchsten war (MW: 11,72 %), bei mittlerer (MW: 3,15 %) und hoher 

Besatzdichte (MW: 1,13 %) hingegen abnahm. Noch mehr als beim beliebten Ruheplatz 

Sandbad, wurde beim Nest vor Auswertung des Filmmaterials davon ausgegangen, dass es 

allenfalls als Ausweichmöglichkeit dienen würde, wenn alle Sitzstangen belegt wären und es 

somit bei geringer Besatzdichte leer bliebe. Grund für die hohen Werte bei geringer 

Besatzdichte ist eine in Haltungseinheit EC 05 auftretende Ausnahme: Haltungseinheit EC 05 

war ursprünglich mit 40 weißen LSL-Hühnern belegt und wies eine hohe Kannibalismusrate 

(= niedrige Besatzdichte) auf. Während sich in allen anderen Haltungseinheiten die Hennen 

durchgängig vor allem auf den Sitzstangen der linken Seite und in der linken Sandbadhälfte 

aufhielten und sich nur vereinzelt auch ein Huhn im Nest aufhielt, ruhten die Tiere in 

Haltungseinheit EC 05 vorwiegend in der linken Nesthälfte. Grund für die Wahl des Nestes 

als Ruheplatz könnte der bereits im Unterkapitel „Allgemein“ erwähnte Schutzbedarf der 

Tiere sowie die energieerhaltende Funktion des Ruhens sein. Da es sich bei Haltungseinheit 

EC 05 insgesamt um einen Ausreißer mit erheblichem Einfluss auf das Ergebnis handelt, kann 

eine Aussage über den generellen Zusammenhang zwischen nächtlicher Nestnutzung und 

Besatzdichte nicht gemacht werden. 

Schlüssig ist hingegen der bei abnehmender Besatzdichte starke Anstieg des Hennenanteils, 

der auf den hinteren Sitzstangen Platz fand (gering: MW: 42,04 %; mittel: MW: 31,68 %; 

hoch: MW: 23,41 %). In nahezu allen Haltungseinheiten war die hintere Sitzstange der linken 

Seite während der Nacht durchgängig voll belegt. Daher ist davon auszugehen, dass es allein 

infolge der Verwendung von prozentualen Anteilen für die Auswertung und die durch die 

variierenden Besatzdichten unterschiedlicher Bezugsgrößen bei der Berechnung dieses 

relativen Anteils zu der scheinbaren Abnahme kam. Die ausgeprägte Präferenz für hoch 

gelegene Orte als nächtlichen Ruheplatz wurde bereits von verschiedenen Autoren 

beschrieben: BLOKHUIS (1994) beobachtete, dass die Sitzstangen bevorzugt wurden, die am 

höchsten angebracht wurden. OLSSON und KEELING (2000) beschrieben sogar, das bei 

Anbringung von Sitzstangen in 23 cm, 43 cm und 63 cm Höhe, alle Hühner die oberste 

Sitzstange nutzten, wenn für jede Henne dort ein Platz von 90 cm/Huhn vorhanden war. Die 

Theorie, dass Hennen zum Ruhen den höchstmöglichen Platz aufsuchen, kann daher auch 

durch die Ergebnisse dieser Studie unterstützt werden. 
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Anders verhielt es sich hingegen bezüglich der Nutzung der vorderen und der mittig 

verlaufenden Sitzstangen. Die größten Tieranteile fanden sich auf diesen Strukturelementen 

bei mittleren (vordere Sitzstangen: MW: 23,18 %, mittig verlaufende Sitzstange: MW: 4,17 

%) und bei hohe Besatzdichten (vordere Sitzstangen: MW: 20,39 %; mittig verlaufende 

Sitzstange: 3,31 %), deutlich weniger hingegen bei geringen Besatzdichten (vordere 

Sitzstangen: MW: 14,00 %; mittig verlaufende Sitzstange: 1,30 %). Grund für diese 

insbesondere bei niedrigen Besatzdichten nicht erwarteten Ergebnisse könnte das Wirken 

unterschiedlicher Schutzstrategien sein: Nach CRAWFORD (1990) ist die 

Aufbaummotivation dadurch begründet, dass für wildlebende, aufbaumende Hennen, die 

Gefahr geringer ist, einem Räuber zum Opfer zu fallen. Somit kam es genetisch zu einer 

Selektion auf Tiere, die dieses Verhalten zeigten. Dies scheint bis heute Hauptgrund für das 

selbst in geschützter Umgebung stattfindende, allabendliche Aufbaumen der Hennen zu sein. 

Die vorderen Sitzstangen und die mittig verlaufende Sitzstange sind jedoch nur in einer wenig 

Schutz versprechenden Höhe von 6 cm bzw. 4 cm über dem Gitterboden angebracht. Somit 

könnte ein Grund für die niedrige Nutzungsrate bei geringer Besatzdichte sein, dass der Reiz, 

sich auf den vorderen und der mittig verlaufenden Sitzstangen Schutz zu suchen, nicht groß 

genug war. Der Schutz, der auf diesen nieder angebrachten Sitzstangen nicht gefunden wurde, 

könnte dann in den „Hennenhaufen“ im Sandbad oder Nest gesucht worden sein, da Hennen 

bei Aktivitäten, bei denen sie stark verletzlich sind (wie z.B. dem Ruhen) häufig näher 

zusammenrücken (KEELING und DUNCAN, 1991). 

Des Weiteren kommt hinzu, dass Hennen, die tagsüber versuchten auf nieder angebrachten 

Sitzstangen zu ruhen, vermutlich häufig durch aktive Artgenossen gestört wurden. Dies 

könnte zu einer generellen Abneigung führen, nieder angebrachte Sitzstangen als Ruheort 

aufzusuchen. Zusätzlich besteht – wie bereits im Unterkapitel „Besatzdichte“ des Kapitels 

„Raumnutzung während des Tages“ postuliert – scheinbar infolge seiner technischen 

Funktion - auch eine generelle Abneigung gegen die Verwendung des als mittig verlaufende 

Sitzstange genutzten Förderrohrs. 

5.4.3 Gruppengröße 

Bezüglich der nächtlichen Nutzung der Strukturelemente und der Gitterbodenbereiche hatte 

die Gruppengröße nur auf die Nutzung des Nestes und des Areals vor dem Futtertrog einen 

Einfluss. 
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Hierbei konnte festgestellt werden, dass in den Sechziger-Gruppen (MW: 14,10 %) der 

Gitterbodenabschnitt vor dem Trog von einem größeren Anteil der Hühner genutzt wurde, als 

bei Vierziger-Gruppen (MW: 10,96 %). Hintergrund für diese Ortswahl könnte auch hier 

wieder die Toleranzhypothese von ESTEVEZ (1997) sein: Auch nachts sind die bevorzugten 

Plätze den stärkeren Tieren vorbehalten. Aufgrund der geringen Nutzung der rechten Seite der 

Haltungseinheit, musste bei mittleren bis hohen Besatzdichten immer ein Teil der Tiere die 

Nacht auf dem Gitterboden verbringen. Ein Grund für die verstärkte Wahl des Bereiches vor 

dem Futtertrog in den Sechziger-Gruppen könnte der nach der Toleranz-Hypothese von 

ESTEVEZ (1997) postulierte verstärkte Drängelwettbewerb bei größeren Hennengruppen 

sein: Wenn die Tiere bereits einen Ruheplatz auf dem scheinbar unkomfortablen Gitterboden 

aufsuchen mussten, so suchten sie sich vermutlich einen Platz am Futtertrog und sicherten 

sich dadurch wenigstens über Nacht einen Platz an dieser wichtigen Ressource. Da es sich bei 

diesen Tieren vermutlich hauptsächlich um schwächere Hennen handelte, konnten sie somit 

die frühen Morgenstunden - die von den Hennen generell eher zum Ruhen und zum Putzen 

verwendet wurden - zur Futteraufnahme nutzen. 

Das hochsignifikante Resultat, dass in Sechziger-Gruppen das Nest weniger zum Ruhen 

verwendet wird, als in Vierziger-Gruppen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auf den bereits im 

Abschnitt „Besatzdichte“ erwähnten Ausreisser bezüglich der nächtlichen Nestnutzung in der 

Vierziger-Haltungseinheit. EC 05 zurückzuführen. 

5.4.4 Rasse 

Die Rasse hatte auf die nächtliche Nutzung sämtlicher Strukturelemente und beider 

Gitterbodenbereiche hochsignifikanten Einfluss. 

Hennen der Rasse Lohmann Selected Leghorn nutzten insbesondere die hinteren Sitzstangen 

(MW: 42,08 %) und den Nestbereich (MW: 15,10 %) häufiger als Hühner der Rasse 

Lohmann Brown (hintere Sitzstangen: MW: 25,98 %; Nest: MW: 0,59 %). Die braunen 

Hennen benutzten dafür die vorderen Sitzstangen (MW: 21,88 %), die mittig verlaufende 

Sitzstange (MW: 3,64 %) und das Sandbad (MW: 20,03 %) häufiger als die weißen Tiere 

(vordere Sitzstange: MW: 12,00 %; mittig verlaufende Sitzstange: MW: 1,04 %; Sandbad: 

16,26 %). Deutliche Unterschiede bestanden auch in der Nutzung der Gitterbodenbereiche: 

Diese wurden von braunen Tieren anteilig wesentlich stärker genutzt (GB vor Trog: MW: 

11,45 %; GB Mitte: 16,44 %) als von den weißen Tiere (GB vor Trog:  8,35 %; GB Mitte:  
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5,17 %). 

Vor allem die Nutzung der Gitterbodenbereiche lässt sich vermutlich auf die höheren 

Besatzdichten zurückführen, die in Einheiten herrschten, in denen braune Tiere gehalten 

wurden: Da die Tiere vorwiegend die linke Seite der Haltungseinheit für die Nachtruhe 

nutzten, fanden nicht alle Tiere Platz auf den scheinbar bevorzugten Sitzstangen und 

Gummimatten.  

Die vermehrte Nutzung des Nestes durch LSL-Hennen ist - wie bereits die verstärkte Nutzung 

dieses Strukturelementes in Vierziger-Gruppen und bei niedrigen Besatzdichten - durch den 

„Ausreisser“ in Haltungseinheit EC 05 zu erklären, der mit weißen LSL-Hennen belegt war. 

Auffällig sind die Unterschiede in der Nutzung der verschiedenen Sitzstange - insbesondere 

der hinteren. Wie bereits zuvor erwähnt, haben Hennen bedingt durch eine über Jahrmillionen 

andauernde Selektion, eine starke Motivation, aufzubaumen (CRAWFORD, 1990). 

Verschiedene Autoren (BLOKHUIS, 1984; OLSSON and KEELING, 2000) stellen fest, dass 

Hennen hierbei immer die Sitzstangen bevorzugen, die am höchsten angebracht sind. Somit 

erstaunt der deutlich geringere Nutzungsanteil der hinteren Sitzstangen bei braunen Hennen 

im Vergleich zu den weißen Tieren. Bei der Beurteilung dieser stark unterschiedlichen Zahlen 

müssen folgende Punkte berücksichtigt werden: 1. die unterschiedlichen Bezugsgrößen bei 

der Berechnung der Anteile für die verschiedenen Rassen (Gesamttierzahl in 

Haltungseinheiten mit weißen Tieren geringer als in Haltungseinheiten mit braunen Hennen); 

2. die unterschiedlichen Körpergrößen der beiden untersuchten Rassen und die dadurch im 

Vergleich mit den leichten LSL-Hennen geringere Gesamtanzahl an mittelschweren LB-

Hennen, die auf den Sitzstangen Platz fand; 3. die bei der Auswertung gemachte 

Beobachtung, dass die hinteren Sitzstangen in allen Haltungseinheiten auf der linken Seite 

nahezu immer voll belegt waren. Werden diese 3 Punkte mit in die Überlegung einbezogen, 

so kann davon ausgegangen werden, dass die Berechnung prozentualer Anteile zumindest 

einen Teil der Variation zwischen den Rassen in den Ergebnissen bezüglich der Nutzung der 

hinteren Sitzstangen bedingte. Auffallend ist auch die geringe Nutzung der vorderen 

Sitzstange durch Hühner der Rasse Lohmann Selected Leghorn. Von den weißen Tieren 

nutzten durchschnittlich nur 12,00 % die vorderen Sitzstangen – Sandbad (MW: 16,26 %) und 

Nest (MW: 15,10 %) wurden wesentlich häufiger genutzt. Die braunen Tiere nutzen die 

vorderen Sitzstangen (MW: 21,88 %) hingegen etwas häufiger als das Sandbad (MW: 20,08 

%) und nahezu gleich stark wie die hinteren Sitzstangen (MW: 25,98 %). Im Gegensatz zu 
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der Raumnutzung während des Tages wurde selbst die mittig verlaufende Sitzstange nachts 

von braunen Tieren (MW: 3,64 %) mehr genutzt als von weißen (MW: 1,04 %). Dies legt den 

Schluss nahe, dass Tiere der Rasse Lohmann Brown Classic insgesamt eine wesentlich höhere 

Motivation hatten, nachts aufzubaumen als die LSL-Hennen. Im Gegensatz zu den braunen 

Tieren, die scheinbar Schutz suchten, in dem sie sich möglichst weit entfernt vom Boden 

aufhielten, schienen die weißen LSL-Hennen eher durch Anschluss an größere Gruppen 

Gefahren zu vermeiden. Dieser Tatsache könnten durchaus genetische Ursachen zugrunde 

liegen. Verschiedene Autoren (HEDENSKOG, 1995; JONSSON et al., 1996, PRICE, 1997) 

stellten Unterschiede im Angst- Flucht-, und Sozialverhalten von Haushennen und deren 

wildlebender Vorfahren fest. Während bei wildlebenden Hühnern Angst- und Fluchtverhalten 

entscheidend sind, um Überleben und Fortpflanzung zu sichern, werden Elterntiere heute 

hingegen insbesondere nach Leistungsdaten, gegebenenfalls auch noch nach Kriterien des 

Sozialverhaltens (Federpicken/Kannibalismus) ausgesucht. Somit wäre es durchaus plausibel, 

dass sich auch die Schutzmechanismen von Hennen zweier Legelinien genetisch in 

unterschiedliche Richtungen entwickeln. Genauso ist es jedoch möglich, dass die nieder 

angebrachten Sitzstangen von den weißen Hennen auf Grund der hohen Kannibalismusrate 

nicht (mehr) genutzt wurden. WECHLSER und HUBER-EICHER (1998) stellten fest, dass 

bei Käfigen mit niedrig angebrachten Sitzstangen insbesondere die unteren Körperregionen 

angepickt wurden und auch MOINARD et al. (1998) postulierten eine höhere Verlustrate 

durch Kloakenkannibalismus bei nieder angebrachten Sitzstangen. Mögliche Ursache für die 

geringere Nutzung der Sitzstangen in Haltungseinheiten mit weißen Tieren und geringer 

Besatzdichte ist, dass Tiere, die ursprünglich die niedrigen Sitzstangen nutzten, entweder 

durch Kloakenkannibalismus ausselektiert wurden oder aber dass die Tiere durch erfolgte 

Angriffe lernten, die niedrig angebrachten Sitzstangen zu meiden. Eine Erklärung dafür, dass 

diese „Meidung“ nur in Haltungseinheiten mit weißen Tieren auftritt, könnte sein, dass nach 

KJAER (2000) die weißen Leghorns die ventrale Körperseite von Artgenossen länger 

bepicken als Tiere mittelschwerer Rassen, zu denen die in dieser Studie verwendete 

Vergleichsrasse Lohmann Brown Classic gehört. 
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5.5 Anteil der Verhaltensweisen, die an bestimmten Orten gezeigt wurden. 

Eine weitere Auswertung beschäftigte sich mit der Frage, ob bestimmte Orte für die 

Durchführung bestimmter Verhaltensweisen präferiert wurden. Die hier aufgeführten 

prozentualen Anteile von Verhaltensweisen beziehen sich auf 100 % der Tiere, die sich an 

einem bestimmten Ort befanden. Deutlich ließ sich erkennen, dass bestimmte Aktivitäten an 

bestimmten Orten bevorzugt ausgeführt wurden: Futteraufnahme war ausschließlich auf dem 

Gitterboden vor dem Trog möglich. Ein großer Teil der Tiere, die sich in diesem Areal 

aufhielten, beschäftigten sich daher auch mit der Nahrungsaufnahme (MW: 58,44 %). 

Interessant ist jedoch, dass von einem nicht zu vernachlässigenden Anteil der Hennen diese 

Zone vor dem Trog auch für Ruhen, Putzen und Erkunden genutzt wurde – Aktivitäten, für 

die ansonsten bevorzugt die Sitzstangen oder das Sandbad verwendet wurden. Dies könnte die 

Toleranz-Theorie von ESTEVEZ (1997) bestätigen, nach der bei steigender Gruppengröße 

die Tiere die erforderlichen Ressourcen durch Besetzen und Drängeln erobern. Ob eine 

Ressource verteidigt wird, hängt einerseits von dem Konkurrenzdruck, andererseits von der 

Menge und der Verteilung der Ressourcen ab (BROWN, 1964; RUZZANTE and DOYLE, 

1993; BRYANT and GRANT, 1995). In den Kleingruppenhaltungen ist die entscheidende 

Größe für Menge bzw. Verteilung der Nahrungsressource die Troglänge. Da Hühner eine 

Synchronisation des Futteraufnahmeverhaltens zeigen, ist es wichtig, dass jedes Huhn 

ausreichend Platz zum Fressen hat, da sonst die Fressplätze von höherrangigen/stärkeren 

Hennen „besetzt“ und rangniedere/schwächere Hennen vom Futtertrog verdrängt werden 

(VAN KREFELD, 1970; LEE et al., 1982). Die hier vorgefundene Futtertroglänge von 12 cm 

reichte nach KNIERIM (2000) aus, damit zumindest die schlanken LSL-Hennen 

(Lebendgewicht 1,3-1,7 kg) gleichzeitig fressen konnten. KNIERIM (2000) stellt jedoch auch 

fest, dass die kräftiger gebauten, bezüglich der Größe eher den LB-Hennen entsprechenden 

Lohmann Tradition (Lebendgewicht: 1,6-2,1 kg) bei einer solchen Futtertroglänge nicht 

gleichzeitig fressen konnten. Legt man nun die Toleranz-Hypothese bezüglich der 

Gruppengröße von ESTEVEZ et al. (1997) zu Grunde, sind bei Vierziger- und Sechziger-

Gruppen die Kosten (Verletzungsgefahr, Energieverlust etc.) für eine aktive Verteidigung zu 

hoch und die Tiere führen stattdessen nicht-aggressive Drängelwettkämpfe um Ressourcen 

durch. Eine Strategie ist, die entsprechende Ressource einfach zu „besetzen“. Diese Theorie 

wird durch die im Unterkapitel „Sonstige Ergebnisse“ des Kapitels „Ergebnisse“ dargestellten 
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Auswertungen über die Beziehungen zwischen den gewählten Orten für bestimmte 

Verhaltensweisen einerseits und der Besatzdichte andererseits gestützt: Hier konnte 

festgestellt werden, das Hennen bei mittleren und hohen Besatzdichten wesentlich häufiger 

nahrungsaufnahmefremde Aktivitäten wie z.B. Ruhen, Bepicken von Objekten oder Erkunden 

im Trogbereich durchführten, als dies Tiere aus Haltungseinheiten mit niedrigen 

Besatzdichten taten. 

Der Gitterboden in der Mitte der Haltungseinheit wurde von den Tieren insbesondere zum 

Ruhen (pA: 23,80 %), zum Putzen (pA: 18,70 %) und zum Gehen (pA: 15,56) verwendet. 

Auch Trinken gehörte zu einer der hier häufig ausgeübten Tätigkeiten (pA: 13,82 %). Eine 

Tätigkeit, die in diesem Bereich tatsächlich bevorzugt ausgeübt wurde, konnte jedoch nicht 

festgestellt werden. Auffällig ist allein der hohe Anteil federpickender (2,54 %) und aggressiv 

pickender Hennen (0,83 %). 

Alle Sitzstangen wurden bevorzugt zum Ruhen, die vorderen und die hinteren Sitzstangen 

auch für das Komfortverhalten Putzen verwendet. Der Anteil ruhender Hühner war auf den 

hinteren Sitzstangen mit deutlichem Abstand am größten (47,09 %, andere Bereiche: 

zwischen 7,81 % – 30,06 %). Grund hierfür ist mit großer Wahrscheinlichkeit, dass die 

hinteren Sitzstangen mit 25 cm Abstand zum Gitterboden im Gegensatz zu den anderen 

beiden Stangen (6 cm bzw. 4 cm über dem Gitterboden) hoch angebracht war. Dadurch 

wurden die hier ruhenden Tiere nicht durch Aktivitäten anderer Hennen gestört. Bezüglich 

des Ruhens und des Gehens ergaben sich daher auch nahezu komplementäre Ergebnisse. So 

wurden die hinteren Sitzstangen von 47,09 % der Tiere zum Ruhen, aber nur von 1,12 % der 

Tiere zum Gehen verwendet. Die mittig verlaufende Sitzstange wurde lediglich noch von 

30,06 % der Tiere zum Ruhen, jedoch von 10,35 % der Hennen zum Gehen verwendet. Die 

vorderen Sitzstangen wurden sogar nur noch von 27,39 % zum Ruhen und bereits von 14,99 

% der Hennen zum Gehen verwendet. Die Tatsache, dass die zweithäufigste Aktivität auf den 

vorderen und den hinteren Sitzstange das Putzen ist, bestätigt die Aussage von BLOKHUIS 

(1984), nachdem das Putzen verstärkt von Tieren ausgeführt wird, die bereits auf Sitzstangen 

aufgebaumt haben. 

Außerdem ist auch auffällig, dass sich auf den vorderen Sitzstangen vermehrt agonistische 

Aktivitäten wie Federpicken (MW: 2,03 %) und aggressives Picken (MW: 1,09 %) 

beobachten liessen. Der Tieranteil, der aggressives Picken zeigte, war in allen anderen 

Bereichen deutlich kleiner (Mittelwerte zwischen 0,09 % - 0,83 %). Federpicken wurde in 
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vergleichbarer Höhe nur in der Mitte der Haltungseinheit (MW: 2,54 %) durchgeführt (alle 

anderen Bereiche: Mittelwerte zwischen 0,46 %-1,42 %). Dieser hohe Anteil agonistischer 

Tätigkeiten kann einerseits auf der Störung ruhender Tiere basieren. Hierfür spricht auch, dass 

auf den hinteren Sitzstangen agonistische Aktionen nur sehr selten ausgeführt wurden 

(aggressives Picken: MW: 0,09 %; Federpicken: MW: 0,73 %). Hauptgrund ist jedoch 

wahrscheinlich die Nähe der vorderen Sitzstange zur wichtigen Ressource Nahrung, um die 

die Hennen im trognahen Bereich kämpfen (McBRIDE, 1970; BANKS et al., 1979). 

Auch Erkunden wurde am häufigsten auf den vorderen Sitzstangen gezeigt (MW: 10,35 %). 

Bei der Auswertung konnte beobachtet werden, dass die Verhaltensweise „Erkunden“ häufig 

in die Aktivität „Gehen“ überging, so dass das „Erkunden“ möglicherweise eine Tätigkeit ist, 

bei der die Hennen sich vor dem Loslaufen in der Umgebung orientieren. Nach der 

Toleranzhypothese von ESTEVEZ (1996) er“drängeln“ sich Hennen ab einer gewissen 

Gruppengröße den Zugang zu Ressourcen. Das vermehrte „Erkunden“ auf den vorderen 

Sitzstangen könnte daher darauf zurückzuführen sein, dass die leicht erhöhte Position der 

vorderen Sitzstangen von den Hennen genutzt wurde, um einen möglichst guten 

Ausgangspunkt zur Er“drängelung“ der  Nahrungsquelle zu finden.  

Interessant war des Weiteren die Nutzung des Förderrohrs (mittig verlaufende Sitzstange), 

welches als Sitzstangenersatz dienen sollte. Wie bereits im Unterkapitel „Besatzdichte“ des 

Kapitels „Raumnutzung während des Tages“ bemerkt, waren die Hennen gezwungen über die 

mittig verlaufende Sitzstange zu steigen, wenn sie die Seiten wechseln wollten. Trotz dieser 

Störungen durch sich fortbewegende Artgenossen wurde die mittig verlaufende Sitzstange 

dennoch am häufigsten zum Ruhen (MW: 30,06 %) genutzt. Allerdings fallen in der 

vorliegenden Studie unter die Definition „Ruhen“ auch Hennen, die „ (…) innerhalb von 5 

sec. keine horizontalen und vertikalen Bewegungen des Körpers aus(führen). Nur 

Kopfbewegungen, Umherschauen oder ein Zustand der Somnolenz, meist in einem stehenden 

Zustand, aber auch sitzend. (…)“ Möglicherweise wurden dadurch auch Tiere der 

Verhaltensweise „Ruhen“ zugeordnet, die beim Überqueren der mittig verlaufenden 

Sitzstange lediglich umhergeschaut hatten, um sich in der anderen Hälfte der Haltungseinheit 

einen Überblick zu verschaffen. Dabei muss bedacht werden, dass der Gitterboden zur Mitte 

der Haltungseinheit hin anstieg und Trennwände, Strukturelemente und Artgenossen den 

Blick der Tiere versperrten. Auf dem in der Mitte der Haltungseinheit verlaufenden Sitzstange 

- einem der höchsten Punkte in der Kleingruppenhaltung – konnten sich die Hennen somit 
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einen Überblick über die Verhältnisse auf der anderen Hälfte verschaffen ohne zwischen 

Artgenossen hindurchspähen zu müssen. Somit wäre der hohe Anteil „ruhender“ Hennen 

damit zu erklären, dass auf Grund der im verwendeten Ethogramm festgelegten Definitionen 

„irrtümlich“ eigentliches Erkundungsverhalten der Verhaltensweise „Ruhen“ zugeordnet 

wurde. Einen weiteren Anhaltspunkt dafür, dass die Hennen die mittig verlaufende Sitzstange 

nicht tatsächlich zum erholsamen Ruhen verwenden, sondern es vielmehr gezwungenermaßen 

benutzen um die Seiten der Haltungseinheit zu wechseln, gibt die Auswertung der nächtlichen 

Raumnutzung. Während die Hennen für die nächtliche Ruhe das Angebot erhöhter Sitzplätze 

insbesondere in Form der hinteren (MW: 30, 42 %), aber auch der vorderen Sitzstangen 

(MW: 19,26 %) gerne annahmen, wurden Sandbad (MW: 19,03 %), Nest (MW: 4,44 %) und 

sogar die Gitterbodenbereiche (GB Mitte: MW 13,45 %; GB vor Trog: MW 10,63%) der 

Verwendung der mittig verlaufenden Sitzstange (MW: 2,95 %) deutlich vorgezogen.  

Auch sonst zeigten die auf der in der Mitte der Haltungseinheit verlaufenden Sitzstange 

befindlichen Tiere eher Verhaltensweisen, die in ihrer Durchführung nur wenig Zeit 

benötigten: In Bezug auf die Häufigkeit folgte der Verhaltensweise  „Ruhen“ direkt das 

„Trinken“ (29,27%), mit etwas größerem Abstand das „Gehen“ (12,28 %) und dann erst das 

„Putzen“ (11,34 %). Der hohe Anteil  auf dem Rohr laufender Hennen erklärt sich durch den 

„Zwang“ den Rohrförder zu übersteigen wenn ein Huhn in die jeweils andere Hälfte der 

Haltungseinheit gelangen wollte. Die Bevorzugung des Förderrohrs bezüglich der 

Wasseraufnahme lässt sich vermutlich zurückführen auf die leichtere Erreichbarkeit der 

unterhalb des Daches der Haltungseinheiten angebrachten Nippeltränken von der erhöhten 

Position der mittig verlaufenden Sitzstange aus.  

Schließlich wurde das insgesamt selten ausgeübte Verhalten Flügelstrecken am häufigsten auf 

den Sitzstangen, insbesondere den vorderen Sitzstangen gezeigt. 3,97 % aller auf den 

vorderen Sitzstangen befindlichen Tiere streckten ihre Flügel, auf der mittig verlaufenden 

Sitzstange taten gleiches noch 1,18 %, auf den hinteren Sitzstangen nur noch 1,11 %. In allen 

anderen Bereichen der Haltungseinheiten schwankten die Zahlen hingegen zwischen 0,24 und 

0,70 %. Die Bevorzugung der Sitzstangen könnte darauf hinweisen, dass in den 

Kleingruppenhaltungen die Hennen zum Flügel strecken erhöhte Positionen präferieren, da 

sie hier den für das Flügelstrecken erforderlichen Raum finden. Nach DAWKINS und 

HARDIE (1989) benötigen die Tiere zur Ausübung dieses Verhaltens eine Fläche von 653 

cm² bis 1118 cm². Auf dem Gitterboden würde in Flügelhöhe dieser Raum durch die 
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Behinderung anderer sitzender und stehender Hennen sowie durch Strukturelemente wie 

Sitzstangen und Abtrennungen nicht zur Verfügung stehen (BUCHENAUER, 2004). Auf den 

Sitzstangen kann das Ausstrecken der Flügel jedoch über die Köpfe der anderen Tiere hinweg 

erfolgen. Dass für die Durchführung des Flügelstreckens ein ausreichend großes 

Raumangebot wesentliche Voraussetzung ist, bestätigt auch die bevorzugte Nutzung der 

vorderen Sitzstange. Diese befand sich 6 cm über dem Gitterboden und versprach eine 

Kopffreiheit von 46 cm. Bedenkt man, dass die mittig verlaufende Sitzstange nur die Hälfte 

der Länge hatte, die mit den anderen beiden Sitzstangentypen jeweils zur Verfügung stand, 

wurde auch diese Sitzstange noch relativ häufig zum Flügelstrecken verwendet. Die mittig 

verlaufende Sitzstange war in einer Höhe von 4 cm über dem schräg ansteigenden 

Gitterboden angebracht und bot immerhin noch einer Kopffreiheit von 41,5 cm. Die in einer 

Höhe von 25 cm angebrachten hinteren Sitzstangen boten hingegen nur noch eine 

Kopffreiheit von 26 cm. Somit spricht vieles dafür, dass die nieder angebrachten Sitzstangen 

deshalb der beste Ort zum Flügel strecken waren, weil sie hoch genug angebracht waren, um 

einerseits beim Flügelstrecken die Flügel über die Köpfe der auf dem Boden befindlichen 

Tiere zu spannen, andererseits aufgrund des großzügigen Abstandes zum Dach der 

Haltungseinheit die Flügel nicht Gefahr liefen, gegen das Dachgitter zu stoßen. 

Auch das Sandbad wurde von den meisten darin befindlichen Tieren zum Ruhen (MW: 26,36 

%) und zum Putzen (MW: 23,27 %) verwendet, wohingegen lediglich 3,02 % aller hier 

befindlichen Hennen tatsächlich sandbadeten. Dies bestätigt die Aussage von ROENCHEN 

(2007), nach der die Hennen diesen Bereich weniger für das eigentliche Sandbaden als 

vielmehr zur Ausübung anderer Verhaltensweisen verwenden.  

Auffällig war außerdem die verstärkte Nutzung dieses Bereiches zum Picken (MW: 19,37 %; 

Mittelwerte anderer Bereiche: 0,33 % - 5,16 %). Grund hierfür ist vermutlich, dass vereinzelte 

Substratpartikel zwischen den Noppen des Kunstrasens hängen blieben und somit eine 

interessante Erkundungsmöglichkeit für die Tiere boten.  

5.6 Bestimmte Verhaltensweisen und ihre Verteilung auf unterschiedliche Orte 

Bei dieser Auswertung wurden die untersuchten Verhaltensweisen darauf überprüft, ob sie 

bevorzugt in bestimmten Bereichen der Kleingruppenhaltung gezeigt wurden. Ausgenommen 

davon waren die Verhaltensweisen „Fressen“ und „Nesting“, da diese jeweils nur an einem 
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bestimmten Ort innerhalb der Haltungseinheit ausgeführt werden konnten (Gitterboden vor 

dem Futtertrog bzw. Nest). Bei fehlender Ortspräferenz zur Ausübung bestimmter 

Verhaltensweisen und auf Grund des im Unterkapitel „Limitierende Faktoren“ bereits 

erwähnten Raumverteilungsschlüssels („Gitterboden vor dem Trog“: „Gitterboden Mitte“ : 

„Sandbad“ : „Nest“ – 4:3:1:1), sowie basierend auf der Tatsache das ca. die Hälfte des 

Trogbereiches durch fressende Hennen belegt wurde, wären hinsichtlich der Flächen folgende 

Ergebnisse erwartet worden: Bei fehlender Präferierung hätte sich der größte Anteil der Tiere 

auf dem Gitterboden in der Mitte der Haltungseinheit und nachfolgend im Bereich vor dem 

Trog aufhalten müssen. Sandbad und Nest wären bei fehlender Bevorzugung deutlich weniger 

genutzt worden. Bezüglich der Sitzstangennutzung hätten die Anteile der Tiere bei fehlender 

Vorliebe für gewisse Orte zur Ausübung bestimmter Verhaltensweisen auf den vorderen und 

den hinteren Sitzstangen in etwa gleich groß sein müssen. Im Vergleich hierzu hätten die 

Anteile auf der mittig verlaufenden Sitzstange nur halb so hoch sein dürfen. Ausgehend von 

diesen Annahmen ergaben sich bei der Verteilung der Verhaltensweisen auf unterschiedliche 

Orte einige Auffälligkeiten 

Sowohl Putzen als auch Ruhen wurden - wie erwartet - von dem größten Anteil der Tiere in 

der Mitte der Haltungseinheit ausgeübt (Putzen: MW: 37,64 %; Ruhen: MW: 35,48 %). Der 

nächstgrößere Anteil der Hennen, die diese Verhaltensweisen ausübten, fand sich dann jedoch 

nicht im Trogbereich (Putzen: MW: 17,71 %; Ruhen: MW: 16,84 %) sondern im Sandbad 

(Putzen: MW: 25,59; Ruhen: MW: 21,25 %). Obwohl die zur Verfügung stehende 

Gitterbodenfläche im Trogbereich selbst nach Abzug fressender Hennen noch in etwa doppelt 

so groß sein müsste wie die Sandbadfläche, hielten sich somit deutlich mehr ruhende und 

putzende Tiere im Sandbad auf. Berücksichtigt man zudem, dass auch der als „Gitterboden 

Mitte“ deklarierte Bereich ca. 3mal so groß ist, wie das Sandbad, ergibt sich insbesondere in 

Bezug auf das Putzen, aber auch hinsichtlich des Ruhens eine deutliche Präferenz des 

Sandbadebereichs vor dem Areal in der Mitte der Haltungseinheit. Mit großer 

Wahrscheinlichkeit ist Hintergrund dieser Vorliebe für das Sandbad der darin befindliche 

weiche Plastikuntergrund. Somit bestätigt dieses Ergebnis auch die Untersuchungen von 

SHERWIN and NICOL (1992, 1993a, 1993b), die feststellten, dass  Hennen 

Plastikuntergrund dem Gitterboden vorziehen. Auch der auf der Kunststoffmatte mögliche 

große Fuß-Boden-Kontakt, der gemäß HUGHES and BLACK (1973) von den Hennen 
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bevorzugt wird, könnte eine Ursache für die Präferierung des Sandbades als Putz- und 

Ruheplatz sein. 

Des Weiteren konnte festgestellt werden, dass die Hennen insbesondere in Bezug auf das 

Ruheverhalten, aber auch hinsichtlich des Putzverhaltens, deutlich die hinteren Sitzstangen 

präferierten (Putzen: MW: 9,20 %; Ruhen: MW: 13,94 %). Obwohl auf den vorderen 

Sitzstangen das Platzangebot gleich groß war, putzten (MW: 7,33 %) und ruhten (MW: 7,14 

%) die Tiere dort deutlich weniger. Die mittig verlaufende Sitzstange wurde von allen Orten 

am wenigsten zur Ausübung dieser Verhaltensweisen aufgesucht (Putzen: MW: 2,53 %; 

Ruhen: MW: 5,35 %). Diese Ergebnisse bestätigen die Resultate sowohl von OLSSON und 

KEELING (2000) als auch von und BUCHENAUER (2004), die feststellten, dass bei 

niedriger Anbringung der Sitzstangen die auf den Stangen befindlichen Hennen sowohl durch 

die Tiere auf dem Boden als auch durch andere aktive Hennen auf der Stange bei der 

Ausübung des Ruheverhaltens gehindert wurden. Auch STAACK und KNIERIM stellten 

2003 fest, dass insbesondere bezüglich des Ruhens in ausgestalteten Haltungseinheiten das 

Problem besteht, dass Ruhe- und Aktivitätsbereich nicht getrennt sind und somit die 

Sitzstangen von vielen Hühnern für andere Verhaltensweisen zweckentfremdet werden. 

Hierzu passen auch die Auswertungsergebnisse des Fortbewegungsverhaltens auf den 

Sitzstangen: Es konnte festgestellt werden, dass der Anteil gehender Hennen auf den vorderen 

Sitzstangen (MW: 8,22 %) am höchsten war, gefolgt von dem Anteil der laufenden Hühner 

auf der mittig verlaufenden Sitzstange (MW: 4,91 %). Berücksichtigt man, dass die 

letztgenannte Struktur insgesamt nur halb so viel Platz bietet, wie jeweils eine der beiden 

anderen Sitzstangentypen, sind diese Anteile durchaus vergleichbar groß. Der Anteil sich 

bewegender Tiere auf der hinteren Sitzstange betrug in dieser Studie hingegen nur 0,38 %. 

Auch diese Resultate unterstützen die Vermutungen von BUCHENAUER (2004) sowie 

STAACK und KNIERIM (2003), die feststellten, dass niedrig angebrachte Sitzstangen, 

insbesondere solche, die im vorderen Bereich der Haltungseinheit parallel zum Futtertrog 

installiert wurden, bevorzugt zum Laufen verwendet werden. Hinsichtlich der Flächen war die 

Verteilung sich fortbewegender Tiere so, wie es die verfügbaren Flächenverhältnisse es 

erwarten liessen (GB Mitte:  MW: 46,67 %; GB vor Trog: MW: 26,87 %; Sandbad: MW: 

12,95 %). 

Erkundungsverhalten wurde insbesondere im Bereich vor dem Trog ausgeführt. Obwohl auf 

Grund der hier stattfindenden Futteraufnahme in diesem Areal weniger Platz für andere 
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Verhaltensweisen war als in der Mitte der Haltungseinheit, war der Anteil erkundender 

Hennen vor dem Futtertrog verglichen mit den Anteilen auf anderen Flächen am höchsten. 

(GB vor Trog: 40,32 %; GB Mitte: 29,08 %; Sandbad: 13,93 %). Eine mögliche Erklärung 

hierfür ist die Tatsache, dass sich das Nahrungserwerbsverhalten aus dem Nahrungssuch- und 

dem Nahrungsaufnahmeverhalten zusammensetzt (MARTIN, 1985). Zum 

Nahrungssuchverhalten gehört nach FREIRE et al. (1996) auch das Erkunden. Dass Tiere in 

Kleingruppenhaltungen vor dem Futtertrog Erkunden und somit potentiell 

Nahrungssuchverhalten zeigten, ist jedoch fraglich, weil das Futter in den untersuchten 

Haltungseinheiten frei zur Verfügung stand. Der hohe Anteil an Hennen, die trotz ad-libitum-

Fütterung Nahrungssuchverhalten zeigten, könnte aber die Vermutung von COOPER und 

ALBENTOSA (2003) bestätigen, die postulieren, dass Hennen ein starkes Bedürfnis haben, 

Nahrungssuchverhalten durchzuführen. Dieses Bedürfnis ist beispielsweise so stark, dass sich 

Hühner lieber durch Abschlagen von Deckeln oder Picken gegen Scheiben Zugang zum 

Futter erarbeiten, als das ad libitum angebotene Futter direkt aufzunehmen (ENGELMANN, 

1984). Ebenso liegt jedoch die Vermutung nahe, dass Hennen im Bereich vor dem Trog 

verstärkt versuchen, sich einen Weg zur Nahrungsquelle zu erschließen und dadurch der 

Anteil erkundender Tiere in diesem Bereich besonders hoch ist (siehe auch Nutzung der 

vorderen Sitzstangen im Kapitel „Anteil der Verhaltensweisen, die an bestimmten Orten 

gezeigt wurden“). Bezüglich des Erkundungsverhaltens wurde von allen Sitzstangen in 

geringem Maße die vorderen Sitzstangen (MW: 7,95 %) vor den anderen Sitzstangen (hintere 

Sitzstangen: MW: 5,92 %; mittig verlaufende Sitzstange: MW: 2,80 %) präferiert. Auch dies 

könnte mit einer potentiellen Suche nach dem bestmöglichsten Weg zum Futtertrog erklärt 

werden. 

Hinsichtlich des Flügelstreckens kam es zu einer ganz klaren Präferierung der vorderen 

Sitzstangen. Der Anteil der Hennen, die hier die Flügel streckten (MW: 27,34 %) war nicht 

nur höher als auf allen anderen Sitzstangen (hintere Sitzstangen:  MW: 10,29 %, Förderrohr: 

MW: 6,06 %) sondern auch höher als der Anteil auf sämtlichen Flächen (GB Mitte: MW: 

24,31 %, Sandbad: MW: 17,42 %; GB vor Trog: MW: 24,31 %). Grund hierfür ist vermutlich 

der von DAWKINS und HARDIE (1989) postulierte Platzbedarf von 653-1118 cm², den 

Hennen zum Flügel strecken benötigen. Bereits im Kapitel „Anteil der Verhaltensweisen, die 

an bestimmten Orten gezeigt wurden“ wurde erläutert, dass sich diese Tätigkeit vermutlich 

nur unter Nutzung dieser Ebene ungestört durchführen ließ, da hier weder andere Hennen 
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oder andere Sitzstangen noch die Decke der Haltungseinheit die Ausübung des 

Flügelstreckens behinderte. Dass die durch Strukturelemente und Tiere beengten Flächen zum 

Flügel strecken seltener benutzt wurden, bestätigt auch die These von ALBENTOSA und 

COOPER (2004), nach der räumliche Restriktionen (im Bodenbereich: andere Hennen, 

Sitzstangen, Abtrennungen, Nestlamellen etc.) das Komfortverhalten Flügelstrecken stark 

einschränken. 

Bei der Auswertung des Sandbadeverhaltens fiel auf, dass - trotz der Tatsache, dass für die 

Hennen mittels des Sandbades ein Ort geschaffen wurde, an dem sie diese Aktivität ausüben 

können – immerhin weit mehr als ein Viertel der Tiere die Gitterbodenbereiche zur Ausübung 

dieses Komfortverhaltens aufsuchte (Sandbad: MW: 70,79 %;GB Mitte: MW: 20,46 %; GB 

vor Trog: MW: 7,76 %). Grund hierfür könnte sein, dass die Matte des Sandbades bei den 

Hennen generell ein beliebter Aufenthaltsort war. Obwohl das Sandbad hinsichtlich seiner 

Funktionalität eigentlich als Pick-, Scharr- und Sandbadebereich mit Einstreu angelegt ist, 

waren die beiden auf der unperforierten Gummimatte vorwiegend gezeigten 

Verhaltensweisen Ruhen und Putzen. Auf Grund dieser „Zweckentfremdung“ konnten 

möglicherweise Tiere, die tatsächlich Verhaltensweisen wie Sandbaden und Picken ausführen 

wollten, dort keinen Platz mehr finden. Ein weiterer Grund, warum knapp 30 % der Tiere auf 

den Gitterbodenbereich auswichen, könnte der bereits im Kapitel „Verhalten“ angesprochene 

Raummangel im Sandbad sein: da Hennen den Drang haben, ihr Sandbadeverhalten zu 

synchronisieren, in einer Sandbadhälfte jedoch zeitgleich maximal 2 Hennen dieses Verhalten 

zeigten, ist das Sandbad möglicherweise für weitere staubbadende Tiere zu eng. Vermutlich 

weichten solch überzählige Hennen dann  zur Befriedigung ihres Staubbadebedürfnisses auf 

den Gitterboden aus. 

Somit untermauert auch diese Studie die Untersuchungsergebnisse anderer Autoren 

(COOPER et al., 2004; LINDBERG and NICOL, 1997; SEWERIN, 2002) die postulierten, 

dass trotz Angebot eines Sandbades in der Kleingruppenhaltung ein beträchtlicher Teil der 

Tiere weiterhin Schein-Staubbaden auf dem Gitterboden ausführen. OLSSON und KEELING 

konnten 2002 feststellen, dass Schein-Staubbaden das Bedürfnis nach richtigem Sandbaden in 

losem Material nicht reduziert. Ausgehend von der These, dass Sandbaden ein essentielles 

Bedürfnis für Hennen ist, stellt das Sandbaden von mehr als einem Viertel der Tiere auf 

Gitterboden bezüglich der Beurteilung der Tiergerechtheit des Systems ein ernsthaftes 

Problem dar. Des Weiteren muss kritisch angemerkt werden, dass eigene Beobachtungen 
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Aussagen verschiedener Autoren bestätigen (BUCHENAUER, 2004; CARMICHAEL et al., 

1999; SEWERIN, 2002; WEITZENBUERGER, 2005), nach denen im Sandbad das 

Staubbadesubstrat meist nach sehr kurzer Zeit heruntergepickt bzw. -gescharrt war. Da 

Sandbaden vorwiegend in den Mittagsstunden stattfand, die verwendeten Holzspäne jedoch 

bereits morgens zur Verfügung gestellt wurden, kann davon ausgegangen werden, dass auch 

ein großer Anteil der Tiere, die sich im Sandbad wälzten, lediglich Schein-Staubbaden 

ausführten. Grund dafür, dass das Sandbad offensichtlich dennoch auch für das Schein-

Staubbaden bevorzugt wurde, ist vermutlich die weiche Kunststoffmatte, da Kontakte 

zwischen Federn und Gitterböden in der Regel zu Gefiederschäden führen. Das Problem der 

mangelnden Möglichkeit Sandbaden in befriedigender Art ausführen zu können, könnte daher 

noch größer sein, als die hier angegebenen Zahlen bezüglich des Sandbadens auf dem 

Gitterboden vermuten lassen. 

Das Pickverhalten wurde bevorzugt im Sandbad durchgeführt. Obwohl die 

Gitterbodenbereiche 3 bzw. 4 Mal mehr Platz boten, um Pickverhalten auszuüben, betrug der 

Anteil pickender Tiere im Sandbad 53,22 %, während sich in der Mitte der Haltungseinheit 

lediglich 26,19 %, im Trogbereich sogar nur 18,26 % aller pickenden Hennen aufhielten. Der 

große Anteil pickender Hennen im Sandbad erklärt sich vermutlich dadurch, dass sich auf den 

Matten, zwischen den vorstehenden Plastiknoppen immer noch vereinzelt Holzspäne 

(Sandbadesubstrat) befanden, die als Stimuli für das Pickverhalten dienten. Andererseits 

spielen Hennen häufig nur mit ihrem Futter und picken es lediglich an (BAREHAM, 1975). 

Solche Hennen wären entsprechend des verwendeten Ethogramms zu den fressenden Tieren 

gezählt worden. Der geringe Anteil von Hennen, der am Futtertrog pickte, könnte daher auch 

auf die Art der Auswertung zurückzuführen sein. 

Bezüglich des Pickverhaltens auf den Sitzstangen konnte keine Präferierung festgestellt 

werden. 

Unterschiede bestanden auch bezüglich der räumlichen Verteilung von Hennen, die 

agonistischen Verhalten zeigten. Hinsichtlich der Flächen wurde Federpicken anteilig am 

Häufigsten in der Mitte der Haltungseinheit ausgeübt (GB Mitte: MW: 55,11 %; GB vor 

Trog: MW: 24,76 %; Sandbad: MW: 13,58 %). Ebenfalls deutliche Unterschiede ergaben 

sich für die Sitzstangen: Vor allem unter den Hennen auf den vorderen Sitzstangen war der 

Anteil federpickender Tiere im Gegensatz zu den Anteilen auf anderen Sitzstangen 

ausgesprochen hoch (vordere Sitzstange: 4,43 %; hintere Sitzstange: 1,40 %; mittig 
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verlaufende Sitzstange: 0,72 %). Grund hierfür ist vermutlich die bereits im Kapitel „Anteil 

der Verhaltensweisen, die an bestimmten Orten gezeigt wurden“ erläuterte Nähe zur 

Ressource Nahrung. Bezüglich der Sitzstangen ergaben sich auch gleiche Verhältnisse in 

Bezug auf das aggressive Picken (vordere Sitzstange: MW: 5,60 %; hintere Sitzstange: MW: 

1,43 %, mittig verlaufende Sitzstange: MW: 1,07 %), welche sich vermutlich ebenfalls mit 

der Nähe zum Futter erklären lassen. Auffällig bezüglich des aggressiven Pickens war auch 

die Verteilung der Tiere, die dieses Fehlverhalten zeigten, auf die Flächen. Obwohl durch den 

Anteil fressender Hennen der Raum für die Ausübung anderer Verhaltensweisen im 

Trogbereich eingeschränkt ist, befand sich der größte Anteil aggressiv pickender Tiere im 

Gitterbodenbereich vor dem Trog (MW: 40,00 % im Gegensatz zum GB Mitte: MW: 35,83 % 

bzw. Sandbad: MW: 16,07 %). Auch hier wird die Nähe zur lebensnotwendigen Ressource 

Nahrung Hauptgrund für den Anstieg der Aggressivität in diesem Areal sein. 

5.7 Beurteilung der körperlichen Unversehrtheit 

Nach Beendigung der Videoaufnahme wurden von jeder Haltungseinheit 20 % der 

ursprünglich in der Haltungseinheit vorhandenen Hennenzahl bezüglich des Gefieder- und des 

Hautzustandes bonitiert. Für das Gefieder wurden jeweils 1-4 Punkte vergeben, für den 

Hautzustand 1-3 Punkte. 1 Punkt wurde für den schlechtesten Zustand, 3 (Haut) bzw. 4  

Punkte (Gefieder) für den besten vergeben.  

Bei der Bonitierung wurde festgestellt, dass sowohl die Haut des Körpers als auch die der 

Fußballen nahezu unversehrt waren. Das schlechteste Ergebnis wurde mit durchschnittlich 

2,71 von 3 Punkten für den Kamm erzielt. Dabei handelte es sich i.d.R. um mehrere kleine 

Schorfstellen evtl. auch mit leichter Narbenbildung. Sowohl beide Füße (jeweils MW: 2,93 P) 

als auch der caudale Bereich der Hennen (MW: 2,99 P) zeigten in der Regel gar keine 

Veränderungen. Auch wenn die Krallen bei der Bonitierung teilweise recht lang erschienen, 

wurden diese nicht bewertet. Allerdings kann die Abwesenheit von Verletzungen bei den 

Hennen als ein Indikator gewertet werden, dass die Krallen zumindest nicht so lang waren, 

dass sie - wie von TAUSON (1997) beschrieben - zu Selbstverletzungen (Einklemmung der 

Krallen) bzw. zu Verletzungen anderer Tiere führten. Somit würden die Resultate der hier 

untersuchten Kleingruppenhaltung die Aussagen verschiedener Autoren bezüglich 

ausgestalteter Käfige unterstützen (APPLEBY et al., 1993; ABRAHAMSSON und TAUSON, 
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1997; SMITH et al.,1993; BARNETT et al., 1997), die postulierten, dass der gewährte höhere 

Bewegungsspielraum sowie die Möglichkeit des Sandbadens und des Scharrens eine positive 

Auswirkung auf die Abnutzung und den Zustand der Krallen haben.  

Obwohl in den Kleingruppenhaltungen sowohl runde Stahl- als auch querovale 

Plastiksitzstangen verwendet wurden, konnten die Ergebnisse von SIEGWART (1991) und 

von TAUSON und ABRAHAMSSON (1996) nach denen Ballengeschwüre vor allem in 

Systemen mit Sitzstangen auftreten durch die vorliegende Studie nicht bestätigt werden. Eher 

entsprechen die vorliegenden Befunde denen von APPLEBY (1993), der bei in ausgestalteten 

Käfigen gehalten Hennen, einen besseren Fußballenstatus fand als bei Hennen in 

herkömmlicher Batteriehaltung. APPLEBY (1993) vermutete, dass hierfür eine Kombination 

aus Sandbaden (kein Schein-Sandbaden), Scharren in losem Material und Sitzen auf 

Sitzstangen verantwortlich sei. Da bei der vorliegenden Untersuchung der Fußballenstatus 

zwar sehr gut war, jedoch auf Grund mangelnder Einstreu das Scharren in losem Material 

sowie vollständig durchgeführtes Sandbadeverhalten vermutlich nur eingeschränkt 

durchgeführt werden konnte, scheinen vor allem die Sitzstangen einen positiven Effekt auf 

den Fußballenstatus zu haben. 

Auch an den anderen Körperbereichen (Kamm und caudaler Bereich) konnten kaum 

Verletzungen und Wunden festgestellt werden. Insbesondere im Hinblick darauf, dass in 

Haltungseinheiten, in denen weiße Hennen gehalten wurden, die Verluste durch 

Kannibalismus teilweise hoch waren, sind diese Ergebnisse bemerkenswert. Zu der geringen 

Quote an Verletzungen und Wunden am Ende der Legeperiode mag auch das 

Stallmanagement mit konsequenter Ausmerzung von kannibalisierenden Tieren beigetragen 

haben.  

Anders verhielt es sich beim Gefieder: Insbesondere an der Körperunterseite wurde ein 

deutlich reduzierter Gefiederstatus beobachtet (Bauch: MW: 1,39 P; Kloake: MW: 1,51 P; 

Brust: MW 1,59 P). Auch die Befiederung des Rückens (MW: 1,97 P) und des Schwanzes 

(MW: 1,97 P) waren deutlich vermindert. Die besten Ergebnisse in der Bonitierung erzielte 

das Gefieder an Hals und Flügeln, jedoch waren auch hier die Federn mit durchschnittlich 

2,10 und 2,31 Punkten teilweise erheblich beschädigt. Die Befunde - insbesondere an den 

ventralen Körperregionen - stehen im Gegensatz zu Beobachtungen von DUNCAN et al. 

(1992), die postulierten, dass sich durch Erschließung der dritten Dimension der 

Gefiederzustand der Legehennen bessert. Eher bestätigen die gewonnenen Resultate 
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Ergebnisse von KNIERIM und ELLENBROCK (2002), die feststellten, dass Legehennen ihr 

Gefieder auch an Einrichtungen der Haltungsumwelt abnutzen. In denen in dieser Studie 

verwendeten Kleingruppenhaltungen war der Strukturierungsgrad durch die 5 Sitzstangen, die 

Abtrennungsgitter in Nest und Sandbad und das Edelstahlblech bzw. die Kunststofflamellen 

um das Nest sehr hoch, so dass viele Möglichkeiten bestanden, sich das Gefieder abzustoßen. 

Des Weiteren führten knapp 30 % aller sandbadenden Hennen diese Tätigkeit auf dem 

Gitterboden aus, wodurch ebenfalls das Gefieder beschädigt werden konnte. Allerdings 

wurden im Rahmen der vorliegenden Studie keine Vergleichsuntersuchungen durchgeführt, in 

denen geprüft wurde, ob das Entfernen der Sitzstangen und der anderen Strukturelemente zu 

einem schlechteren bzw. besseren Ergebnis geführt hätte. 

Sicher bestätigt die vorliegende Studie jedoch den bereits von verschiedenen Autoren 

(SCHMIEMANN et al., 1994; SIMONSEN et al., 1980; ABRAHAMSSON et al., 1996; 

KNIERIM und ELLENBROCK, 2002) festgestellten Zusammenhang zwischen Besatzdichte 

und Gefiederqualität. Insbesondere auf das Gefieder der Kloake, der Flügel und des 

Schwanzes hatte die Anzahl der Tiere/m² einen großen Einfluss. Auch wurde passend zu den 

bei zunehmender Besatzdichte ansteigenden Quotienten federpickender und aggressiv 

pickender Hennen die Befiederung der Flügel mit zunehmender Besatzdichte schlechter. Der 

Zustand der Kloaken- und Schwanzbefiederung zeigte in Abhängigkeit zur Besatzdichte 

hingegen erstaunlicherweise einen curvilinearen Verlauf. Bei mittleren Besatzdichten war bei 

beiden Körperpartien der Gefiederstatus am besten (Kloake: MW: 1,88 P; Schwanz: MW: 

2,88 P). Bezüglich des Schwanzes war der Befiederungszustand bei geringen Besatzdichten 

bereits weniger gut (MW: 2,00 P) und noch schlechter bei hohen (MW: 1,78 P). Bei der 

Kloake verhielt es sich umgekehrt: hier wurden bei hoher Besatzdichte für die Befiederung 

bereits weniger Punkte vergeben (MW: 1,67 P), am geringsten war die erreicht Punktzahl 

jedoch bei geringen Besatzdichten (MW: 1,05 P). Generell sind die Ergebnisse bezüglich der 

mittleren Besatzdichte vorsichtig zu werten, da zu dieser Gruppe im Dezember nur noch eine 

Vierziger-Einheit zählte, in denen Hennen der Rasse Lohmann Brown gehalten wurden. 

Somit wurden nur 8 Tiere aus Haltungen mit mittlerer Besatzdichte bonitiert. Selbst wenn 

man diese Werte von der Beurteilung ausnimmt, ist die Befiederung der Kloakenregion 

entgegen den Erwartungen bei geringen Besatzdichten schlechter als bei hohen. Ursache für 

diese Umkehrung der Erwartungen könnte sein, dass bei geringen Besatzdichten anteilig mehr 

Tiere auf den unteren Sitzstangen Platz fanden. Nach MOINARD et al. (1998) und HUBER-
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EICHER (1998b) werden jedoch Hennen, die nieder angebrachte Sitzstangen nutzen, 

verstärkt in den unteren Körperregionen bepickt und es tritt häufiger Kloakenkannibalismus 

auf. Zusätzlich handelte es sich bei den Haltungseinheiten mit geringen Besatzdichten genau 

um die Haltungseinheiten, in denen die weißen Lohmann Selected Leghorn gehalten wurden, 

die für das Bepicken der ventralen Bereiche von Artgenossen scheinbar bereits genetisch 

prädisponiert sind (KJAER, 2000). KJAER (2000) stellte fest, dass Pickattacken gegen 

ventrale Körperregionen bei weißen LSL-Hennen länger anhalten als bei mittelschweren 

Rassen, zu denen die hier untersuchten LB-Hennen gehören.  

Diese These wird zusätzlich durch den festgestellten, signifikanten Einfluss der Rasse auf 

unterschiedliche Gefiederqualitäten unterstützt. Die Rasse hatte Einfluss auf die Befiederung 

der Flügel, der Kloake und der Brust der bonitierten Hennen. Bezüglich der 

Kloakenbefiederung konnte auch hier festgestellt werden, dass weiße Hennen in dieser 

Region wesentlich schlechter befiedert waren (MW: 1,05 P) als braune Tiere (MW: 1,70 P). 

Auch die Bonitierungsergebnisse des Brustgefieders untermauern die Resultate von KJAER 

(2000): Auch dieser Körperbereich war bei den weißen Tieren schlechter befiedert (MW: 1,40 

P) als bei den braunen (MW: 1,67 P). Anders verhielt es sich bei den Flügeln: Hier war die 

Gefiederqualität der LSL-Hennen (MW: 2,65 P) wesentlich besser als der Gefiederzustand 

der LB-Hennen (2,17 P). Somit konnte die These, dass auch der Rücken anderer Hennen von 

weißen Leghorns länger bepickt wurde (KJAER, 2000), zumindest anhand der vorliegenden 

Bonitierungsergebnisse nicht bestätigt werden. 
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6 Schlussfolgerungen 

6.1 Verhalten 

1.  In der untersuchten Kleingruppenhaltung traten vergleichsweise (siehe BESSEI, 1978, 

Käfighaltung) nur in geringem Umfang Federpicken und agonistisches Picken auf.  

2. Offenbar hilft die Ausgestaltung der Haltungseinheiten mit Sandbad, Nest und Sitzstangen 

Verhaltensauffälligkeiten zu mindern. Ebenso scheint auch die Gruppengröße von 40 oder 60 

Tieren eine positive Rolle zu spielen.  

3. Die Haltungselemente ermöglichen Erkundungsverhalten und damit Ablenkung von 

anderen Tieren, außerdem schaffen sie Rückzugsmöglichkeiten zum Schutz vor 

agonistischen Akten. 

4. Trotz vermehrter Platzzumessung gibt es noch zahlreiche Anzeichen für Platzmangel im 

Verhalten der Tiere. Raumgreifende Tätigkeiten wie Gehen, Flügelstrecken und Sandbaden 

wurden seltener, „Zeitfüller“ bzw. Frustrationsanzeichen wie Ruhen und Putzen hingegen 

häufiger als erwartet beobachtet. 

5. Agonistische Akte traten bei geringem Platzangebot häufiger als bei höherem Platzangebot 

auf. In geringer belegten Käfigen verringerte sich – vermutlich wegen des größeren 

Bewegungsspielraums und der dadurch bedingten besseren Fluchtmöglichkeiten - der Anteil 

Feder pickender Tiere. Ab Platzbemessungen zwischen 814 cm² und 889 cm² pro Henne 

scheinen die agonistischen Akte abzunehmen.  

6. „Erkundende“ Hennen neigen aus der Erkundung heraus zum raschen Laufen, was bei 

hohen Besatzdichten erst nach Finden eines „freien Weges“ möglich wird. Somit könnte 

„Erkunden“ möglicherweise ein Indikator für Platzmangel sein. Unterstützt wird diese 

Theorie durch die Tatsache, dass das als „Erkunden“ bezeichnete Verhalten bei hohen 

Besatzdichten zunimmt  

7. Die in den untersuchten Haltungseinheiten angebotenen Sandbadeflächen lassen 

synchrones Sandbaden mehrerer Hennen nicht zu.  

8. Die Staubbadeflächen und die Struktur des Substrates (Holzspäne) waren so beschaffen, 

dass das Substrat bereits nach wenigen Minuten verbraucht oder weggescharrt war.  
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9. Staubbadesubstrat wurde nur einmal morgens auf die Flächen gegeben, obwohl Hennen 

unter naturbelassenen Bedingungen hauptsächlich nachmittags Badeverhalten in Substrat 

zeigen 

10. Im Vergleich mit anderen Studien (ABRAHAMSSON and TAUSON, 1995) zeigte nur 

ein geringer Anteil der Hühner Nestverhalten. Dies kann einerseits durch die Gestaltung des 

Nestes, andererseits durch ein zu geringes Platzangebot im Nest bedingt sein.  

11. Insbesondere morgens während der Legephase benötigen Hennen mehr Platz um das teils 

synchron durchgeführte Nestverhalten ausüben zu können. 

6.2 Raumnutzung während des Tages 

1. Von den verschiedenen Untergründen in der Haltungseinheit wurde die weiche, 

geschlossene und mit Noppen versehene Astroturfmatte im Sandbad von den Hennen 

bevorzugt. Dies hatte zur Folge, dass die ohnehin kleine Fläche im Sandbad durch dort 

ruhende und sich putzende Tiere weiter eingeschränkt wurde.  

2. In diesem Bereich zeigten viele Tiere Pickverhalten und nahmen den Staub badenden 

Hennen ebenfalls Platz und Ruhe. 

3. Die Nester wurden außerhalb der typischen Legezeiten am Morgen kaum frequentiert. 

4. Berücksichtigt man, dass die mittig verlaufende Sitzstange im Vergleich zu den anderen 

beiden Sitzstangentypen nur die Hälfte der Länge anbot, konnte während des Tages keine 

deutliche Präferenz für die in verschiedenen Höhen angebrachten Sitzstangen erkannt 

werden.  

5. Allerdings wurden die hoch angebrachten hinteren Sitzstange von den Hennen vorwiegend 

zum Ruhen und Putzen verwendet, während die nieder angebrachten vorderen und 

insbesondere die mittig verlaufende Sitzstange auch für bewegungsintensivere 

Verhaltensweisen wie Gehen genutzt wurden. 

6.3 Raumnutzung während der Nacht 

1. Nachts suchten die Hennen bevorzugt die hoch angebrachten hinteren und die niedrigen 

vorderen Sitzstangen auf.  

2. Der Anteil der Hennen die nachts die Sitzstangen nutzten, war im Vergleich zu anderen 

Studien (COOPER et al., 2004; BLOKHUIS et al., 2006; TAUSON and HOLM, 2005; 
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WALL 2003; BLOKHUIS, 1984) gering, jedoch  nutzten die Hennen auch nicht beide Seiten 

der Haltungseinrichtungen gleichmäßig.  

3. Die mittig verlaufende Sitzstange wurde für das nächtliche Ruhen nahezu gemieden. 

Vermutlich störten das Vibrieren des Rohres und der Lärm beim Anspringen der 

Förderschnecke die Tiere. Außerdem schienen der große Rohrumfang und die glatte 

Oberfläche ein sicheres Umgreifen mit den Krallen schwierig zu machen. 

6.4 Bestimmte Verhaltensweisen und ihre Verteilung auf unterschiedliche Orte 

1. Ruhe- und Komfortverhalten wurden vermehrt auf den hinteren Sitzstangen und im 

Sandbad gezeigt. 

2. Die Nutzung der vorderen und mittig verlaufenden Sitzstangen zum Gehen deutet an, dass 

in der untersuchten Haltungseinrichtung keine klare Trennung von Aktivitäts- und 

Ruhezonen vorhanden war.  

3. Ruhende Tiere auf der vorderen Sitzstange oder im Sandbad wurden durch laufende oder 

Staub badende Tiere gestört. 

4. Wegen des engen Staubbades simulierten vermutlich mehr als ein Viertel aller Tiere 

Staubbaden auf dem Gitterboden.  

5. Offenbar reichte die vorhandene Fläche des Staubbades nicht aus, um das viel Platz 

erfordernde Staubbaden synchron einer Vielzahl von Hennen zu gewähren. 

6. Federpicken und agonistisches Picken wurden besonders auf der vorderen Sitzstange und 

vor dem Futtertrog beobachtet. Möglicherweise spielen hier Faktoren wie Futterneid oder ein 

zu geringes Verhältnis von Futtertroglänge zu Henne eine Rolle. 

6.5 Beurteilung der körperlichen Unversehrtheit 

1. Hautläsionen konnten an den Tieren nur in sehr geringem Umfang beobachtet werden.  

2. Die Bonitierungen ergaben im Durchschnitt 11,57 von 12 möglichen Punkten. Offenbar 

bestand in den Haltungseinheiten nur geringe Verletzungsgefahr. 

3. Das Federkleid veränderte sich im Laufe der Legeperiode erheblich und erreichte am Ende 

nur noch 12,86 von 28 möglichen Bonitierungspunkten. Vermutlich stoßen sich die Hennen 

die Federn an den Strukturierungselementen (Sitzstangen, Trennwände, etc.) oder auch beim 

Staubbaden auf dem Gitterboden ab.  
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4. Es scheint auch ein enger Zusammenhang zwischen schlechtem Gefiederzustand und 

hoher Besatzdichte, die offenbar den Anteil aggressiv pickender und federpickender Tiere 

erhöht, zu bestehen. 

6.6 Einfluss der Tageszeit 

1. Tageszeit und Lichtlänge haben einen überragenden Einfluss auf das Verhalten von 

Legehennen.  

2. Der Morgen wird überwiegend mit bewegungsarmen Verhaltensweisen wie Ruhen, Putzen 

und Eierlegen verbracht. 

3. Abends sind die Tiere sehr aktiv, gehen umher, trinken und picken viel.  

4. Obwohl das Substrat bereits morgens zwischen 9.30 und 10 Uhr den Haltungseinheiten 

zugeführt wurde, staubbadeten die meisten Tiere dennoch mittags zwischen 11 und 16 Uhr. 

6.7 Einfluss der Besatzdichte 

1. Die Besatzdichte wirkte sich auf viele Verhaltensweisen aus. 

2. Mit steigender Besatzdichte stieg auch die Tendenz zum Federpicken und zum aggressiven 

Picken an.  

3. Bei den heute üblichen Besatzdichten von 800 – 900 cm² pro Henne beginnt der Anteil der  

Tiere, die ihre Artgenossen bepicken, abzunehmen.  

4. Wurde die Besatzdichte durch Tierverluste weiter reduziert, nahm auch der Anteil 

agonistischer Verhaltensweisen ab.  

6.8 Einfluss der Gruppengröße 

1. Bedeutenden Einfluss hatte die Gruppengröße lediglich auf die Verhaltensweisen Gehen 

und Ruhen.  

 2. In 60er-Gruppen waren die Tiere deutlich aktiver und liefen mehr als die Hennen in 40er-

Haltungseinheiten.   

3. Auf andere raumgreifende Verhaltensweisen wie Flügelstrecken und Sandbaden hatte die 

Gruppengröße hingegen keinen signifikanten Effekt.  
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4. Im Vergleich zur Besatzdichte scheint die Gruppengröße hinsichtlich Verhalten und 

Raumnutzung eine untergeordnete Rolle zu spielen. 

6.9 Einfluss der Rasse 

1. Es bestanden deutliche Unterschiede im Verhalten zwischen den beiden untersuchten 

Rassen Lohmann Brown  und Lohmann Selected Leghorn.  

2. Die weißen Tiere (Lohmann Selected Leghorn) bevorzugten es, Objekte zu bepicken. 

3. Lohmann Brown bepickten wesentlich häufiger ihre Artgenossen als Lohmann Selected 

Leghorn.  

4. Die weißen Hennen liefen mehr und konnten öfter im Nest beobachtet werden.  

5. Die braunen Hennen ruhten und erkundeten häufiger ihre Umgebung als die weißen Tiere.  

6. Es scheint sich eine Rassendisposition anzudeuten und die Lohmann Selected Leghorn 

scheinen sich besser für die Haltung in der Kleingruppenhaltung zu eignen als die Lohmann 

Brown.  

7. Einschränkend muss allerdings berücksichtigt werden, dass die meisten hier untersuchten 

weißen Tiere überwiegend in Haltungseinheiten mit niedrigeren Besatzdichten (1067-1412 

cm²) untergebracht waren und außerdem die teils hohen Verluste bei den weißen Hennen 

vorwiegend auf Kannibalismus zurückzuführen waren. 
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7 Empfehlungen 
 
1. Zur Verbesserung der Haltung von Legehennen in der Kleingruppenhaltung sollte das 

Verhältnis verfügbare Fläche/Henne erneut überprüft werden, da gerade die vom Gesetzgeber 

gewählte Mindestbesatzdichte von 800 cm²/Henne noch agonistische Verhaltensweisen bei 

bestimmten Zuchtlinien zu provozieren scheint. 

2. Da die Hennen den Nestbereich außerhalb der Legezeiten kaum nutzen, sollte überdacht 

werden, ob die Nestfläche bei der Berechnung der Mindestfläche pro Henne in vollem 

Umfang berücksichtigt werden sollte. 

3. Da andererseits der Anteil der Hennen, die das Nest aufsuchten, im Vergleich zu anderen 

Studien nur gering war, ist eine Neugestaltung dieses Bereiches in Betracht zu ziehen. 

4. Wegen des bevorzugt synchronen Sandbadens der Hennen sollte der zum Sandbaden 

benötigte Bereich vergrößert werden.  

5. Der Sandbadebereich sollte aber nicht so attraktiv und bequem gestaltet werden, dass die 

Tiere ihn auch zum Ruhen, Putzen und Picken über längere Zeit nutzen und damit für das 

Sandbaden anderer Tiere blockieren. 

6. Es sollte eine bessere Trennung von Aktivitäts- und Ruhezonen z.B. durch Verwendung 

von mehr erhöhten Sitzstangen erfolgen, da Hennen auf in 25 cm Höhe angebrachten 

Sitzstangen bevorzugt ruhten. Höher über dem Boden angebrachte Sitzstangen kommen auch 

dem Bedürfnis der Hennen nach „Aufbaumen“ für die Nachtruhe entgegen und helfen 

Kloakenkannibalismus zu mindern. 

7. Das in dieser Untersuchung als mittig verlaufende Sitzstange verwendete großkalibrige und 

glatte Förderrohr für das Sandbadesubstrat in der Mitte der Haltungseinheit sollte durch 

besser geeignete Sitzstangen ohne Verbindung zu dem beim Substrattransport vibrierenden 

Rohr ersetzt werden.  

8. Zur Vermeidung agonistischer Verhaltensweisen am Futtertrog sollte die Futtertroglänge 

stets so gewählt werden, dass alle Tiere gleichzeitig Fressen können. 

9. Die Aufbringung des Substrates für das Staubbaden sollte dem diurnalen Rhythmus der 

Hennen angepasst und erst in den Mittagsstunden, bevorzugt zwischen 12 und 13 Uhr 

erfolgen.  
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10. Der Befund, dass offensichtlich in grösseren Haltungsgruppen die Fortbewegung der 

Tiere ungestörter verlaufen kann, sollte weiter überprüft werden. 

11. Es besteht weiter dringender Forschungsbedarf zum Verhältnis zwischen genetischer 

Ausstattung bestimmter Hennenzuchtlinien und deren Anpassungsfähigkeit an neue 

Haltungsformen wie die Kleingruppenhaltung im Hinblick auf Wohlbefinden, Gesundheit und 

Leistung.  
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8 Zusammenfassung 
 
Cornelia Thum 

Verhalten und Raumnutzung von Legehennen in Kleingruppenhaltungen gemäß der 

deutschen Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung sowie der Einfluss von Tageszeit, 

Besatzdichte, Rasse und Gruppengröße auf diese Parameter 

 
Ziel der Untersuchung war es, Erkenntnisse zum Zeitbudget von verschiedenen, typischen 

Verhaltensweisen von Legehennen in der Kleingruppenhaltung zu gewinnen. Dazu gehörte 

die Sammlung und Bewertung verlässlicher Daten über Frequenz und Dauer der Nutzung der 

in den Haltungseinheiten vorhandenen Strukturen wie Fußboden, Fressplatz, Sitzstangen, 

Legenest und Sand/Staubbad. Die erhaltenen Befunde zur Ausübung der verschiedenen 

Verhaltensweisen nach Art, Häufigkeit und Dauer sowie die Raumnutzung wurden im 

Hinblick auf den Einfluss von Tageszeit, Gruppengröße, Besatzdichte und Rasse untersucht. 

Dazu wurden mit Hilfe von Videokameras über den Zeitraum eines Jahres in Abständen von 

etwa zwei Monaten die Tiere in sieben Haltungseinheiten jeweils über 25 Stunden von oben 

gefilmt. In fünf Haltungseinheiten befanden sich zu Beginn der Untersuchungen 240 Hennen 

der Rasse Lohmann Brown Classic und in 2 weiteren Haltungseinheiten 100 Hennen der 

Rasse Lohmann Selected Leghorn. Die 100 Hennen der Rasse Lohmann Selected Leghorn 

verteilten sich auf eine Haltungseinheit, die für 60 Tiere ausgelegt war und auf eine weitere in 

der bis zu 40 Hennen gehalten wurden. Die 240 Hennen der Rasse Lohmann Brown Classic 

befanden sich in 2 Sechziger- und in 3 Vierziger-Einheiten. Die Auswertung erfolgte am 

Monitor im Scan-Sampling-Verfahren, wobei das Verhalten und die nächtliche Raumnutzung 

im zeitlichen Abstand von einer Stunde, die Raumnutzung während des Tages in 

halbstündlichen Intervallen beurteilt wurden. Bezüglich des Verhaltens wurde die erste 

Aktivität jedes Huhnes, die innerhalb der ersten 5 Sekunden gezeigt wurde ausgewertet und 

notiert. Bei den Auswertungen zur Raumnutzung wurde anhand eines Standbildes beurteilt, 

an welchem Ort im Käfig sich die Hühner befanden. Die Verhaltensauswertung wurde auf 

Hell- und Dämmerphasen beschränkt, da die Hühner nachts nahezu ausschließlich 

Ruheverhalten zeigten. 
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In der Kleingruppenhaltung wurden besonders häufig Verhaltensweisen wie Fressen (MW 

24,52 %), Ruhen (MW 17,86 %) und Putzen (MW 13,55 %) gezeigt, für die relativ wenig 

Platz benötigt wird. Dies sind Verhaltensweisen, bei denen die Hennen nah aneinanderrücken 

und wenig Platz für Körperbewegungen erforderlich ist. Verhaltensweisen wie Gehen (MW 

8,10 %), Picken (MW 5,09 %), Flügelstrecken (MW 0,57%) oder Sandbaden (MW 0,52 %), 

für deren Ausübung mehr freier Raum benötigt wird und bei denen die Hennen größere 

Abstände zu ihren Nachbarn halten müssen, wurden hingegen wesentlich seltener gezeigt. 

Dies deutet darauf hin, dass die angebotene Fläche von 814 cm²/Tier zur längeren und 

intensiven Ausübung dieser Verhaltensweisen zu gering bemessen scheint. 

Im Vergleich zu ähnlichen früheren Studien in Käfigen, in denen 5 Hennen gehalten wurden 

(BESSEI, 1978), stieg der Anteil von Hennen, die agonistisches Verhalten (Federpicken, 

aggressives Picken) zeigten trotz der deutlich höheren Tierzahl je Haltungseinheit – entgegen 

der Erwartung - nicht an. Zurückgeführt wird dieser positive Effekt, der einer relativen 

Abnahme gleichkommt, auf die in den Haltungseinheiten verwendeten 

Strukturierungselemente, die den Tieren einerseits Ablenkung, angegriffenen Hennen 

andererseits gute Schutz- oder Fluchtmöglichkeiten bieten.  

Staubbadeverhalten wurde von den Hennen auffallend selten gezeigt (MW 0,52 %). 

Abgesehen davon, dass es sich um eine sehr raumgreifende Aktivität handelt, für die 

vermutlich meist zu wenig Platz zur Verfügung stand, spielen wahrscheinlich auch die 

geringe Verweildauer des Substrats auf der Sandbadematte und die wegen des Platzmangels 

fehlende Möglichkeit zum synchronen Staubbaden mehrerer Hennen eine Rolle. Des 

Weiteren wirkte sich vermutlich auch der falsche Zeitpunkt der Einbringung des Substrates 

jeweils am Morgen negativ auf die Ausübung des Sandbadeverhaltens aus, da die Tiere diese 

Aktivität vorwiegend nachmittags ausführen. 

Hinsichtlich der Raumnutzung muss berücksichtigt werden, dass der Anteil des Gitterbodens 

an der Gesamtgrundfläche einer Haltungseinheit 76,6 % ausmachte, während 11,7 % der 

Fläche von der geschlossenen, weicheren Astroturfmatte des Sandbades und weitere 11,7 % 

von der Fläche der perforierten Matte im Nest bedeckt wurden. In der Hellphase hielten sich 

zwar 65,79 % der Tiere auf dem Gitterboden auf, nachts befanden sich dort allerdings nur 

noch 24,08 % aller Hennen. Tagsüber besetzten 13,81 % der Hennen die Astroturfmatte des 

Sandbades, die nur etwa 1/9 der Gesamtgrundfläche der Haltungseinheit ausmachte, nachts 

waren es 19,03 % der Hennen. Möglicherweise bevorzugten die Hennen den Untergrund 
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wegen seiner relativ weichen und großen Auftrittsfläche. Auf der Matte im Nest hielten sich 

dagegen tagsüber lediglich 7,06 %  und nachts sogar nur 4,44 % aller Hennen auf. Ob der 

weniger ansprechende Untergrund und die Ummantelung des Nestes mit den abdunkelnden 

Plastiklamellen eine Rolle spielten, konnte nur vermutet werden.  

Zum Ruhen in der Nacht bevorzugten die Hennen die hinteren hohen Sitzstangen (MW: 30,24 

%) deutlich gegenüber den vorderen niedrigen (MW: 19,26 %). Hingegen wurde das als 

mittlere Sitzstange genutzte Förderrohr nachts von den Hennen nur selten aufgesucht (MW: 

2,95 %). Die Präferenz von Legehennen für erhöht über dem Boden angebrachte Sitzstangen 

für die Nachtruhe wird deutlich. Tagsüber wurden die Sitzstangen insgesamt nur selten und 

ohne erkennbare Präferenz für eine Sitzstangenhöhe genutzt. So wurden auf den hinteren 

Sitzstangen 5,38 % der Hennen, auf den vorderen Sitzstangen 4,83 % und auf der mittleren 

Sitzstange 3,12 % beobachtet, wobei zu beachten ist, dass die mittlere Sitzstange (Förderrohr) 

nur etwa halb so lang war wie jeweils die anderen beiden Sitzstangen.  

Die Tageszeit hatte auf nahezu alle Verhaltensweisen (Ausnahmen: Erkunden, Flügelstrecken 

und aggressives Picken) einen hochsignifikanten Einfluss. Die Verhaltensweisen Putzen, 

Ruhen und Eiablage wurden vorwiegend morgens, die Aktivitäten Sandbaden und Fressen 

insbesondere nachmittags und die Tätigkeiten Trinken, Gehen, Picken und Flügelstrecken 

vorwiegend abends gezeigt. Die Nachtruhe wurde von allen Tieren eingehalten. Insgesamt 

verändern sich die Aktivitäten der Tiere im Laufe des Tages erheblich, laufen aber stets nach 

dem gleichen Muster ab. 

Die Besatzdichte änderte sich durch Tierverluste im Laufe der Untersuchungen. Dadurch 

entstanden bei den weißen Tieren geringere Besatzdichten als bei den braunen Tieren, die 

vorwiegend bei hohen und mittleren Besatzdichten gehalten wurden. Bei geringeren 

Besatzdichten, und damit von den weißen Tieren, wurden die Aktivitäten Nesting und Gehen 

signifikant häufiger gezeigt als bei höheren Besatzdichten von den braunen Tieren. Dies traf 

signifikant auch auf die Aktivitäten Trinken und Picken zu. 

Flügelstrecken, Federpicken und aggressives Picken wurden insbesondere bei hohen 

Besatzdichten gesehen. Die Verhaltensweisen Putzen und Erkunden wurden von signifikant 

höheren Tieranteilen bei mittleren Besatzdichten gezeigt. Entsprechend ließen sich – mit 

Ausnahme des Erkundens - bei braunen Hühnern alle diese Verhaltensweisen signifikant 

häufiger beobachten als bei weißen Tieren. Zusätzlich ruhten und sandbadeten braune Tiere 

signifikant häufiger als weiße Tiere.  
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Insgesamt scheinen somit bei steigender Besatzdichte - oder bei braunen Hennen - die 

Untugenden Federpicken und aggressives Picken zuzunehmen. Eine klare Trennung zwischen 

dem Einfluss der Besatzdichte und der Rasse war wegen der sich stark auseinander 

entwickelnden Besatzdichte nur sehr eingeschränkt möglich. Das vermehrte Auftreten der 

Verhaltenstörungen Federpicken und aggressives Picken könnte durch den erhöhten Stress bei 

hohen Besatzdichten und weniger durch die Rasse bedingt sein, obwohl eine genetische 

Disposition nicht ausgeschlossen werden kann. 

Auch die Raumnutzung wurde durch den Zusammenhang zwischen Rasse und Besatzdichte 

beeinflusst. Tagsüber wurden Sandbad, Nest, hintere und vordere Sitzstangen signifikant 

häufiger bei geringen Besatzdichten genutzt. Bei hohen Besatzdichten wurden hingegen 

häufiger die beiden Gitterbodenbereiche (Gitterboden vor dem Trog, Gitterboden Käfigmitte) 

als Aufenthaltsorte verwendet. Entsprechend wurde von den weißen Hühnern das Sandbad 

und das Nest signifikant häufiger genutzt. Die beiden Gitterbodenbereiche frequentierten 

hingegen braune Tiere häufiger. Die sich rechnerisch ergebende unterschiedliche 

Raumnutzung zwischen den Rassen dürfte vor allem auf Schwankungen in der Besatzdichte 

und weniger auf genetische Unterschiede zurückzuführen sein. So ist es beispielsweise 

möglich, dass die hohen Anteile im Sandbad und auf den Sitzstangen bei geringen 

Besatzdichten lediglich daher rührten, dass infolge der geringeren Gesamttierzahl, nicht mehr 

so viele Tiere auf dem weniger bevorzugten Gitterboden sitzen mussten. Trotz dieser 

Einschränkungen deuten sich bei den Tieren besondere Präferenzen für das mit einer weichen, 

geschlossenen Gummimatten ausgelegte Sandbad und die hinteren Sitzstangen als bevorzugte 

Aufenthaltsorte an, wohingegen die Gitterbodenbereiche und die mittlere Sitzstange 

(Förderrohr) von den Hennen eher gemieden wurden. 

Den geringsten Einfluss von allen getesteten Faktoren hatte die Gruppengröße: In den 

Vierziger-Gruppen waren die Anteile ruhender Tiere deutlich höher als in den Sechziger-

Gruppen, in denen die Hennen deutlich mehr liefen. Dies lässt den Schluss zu, dass bereits bei 

Differenzen von 20 Tieren der so genannte Omnibuseffekt (aktive Hennen nutzen den Raum, 

den ruhende Tiere zur gleichen Zeit nicht benötigen) wirkt.  

Bei der am Ende der Legeperiode durchgeführten Bonitierung der Körperoberfläche der 

Hennen konnten nur in sehr geringer Anzahl Wunden, Verletzungen oder auffällige 

Narbenbildungen festgestellt werden. Das Gefieder war hingegen deutlich in Mitleidenschaft 

gezogen. Insbesondere die ventralen Bereiche (Bauch: 1,39 P.; Kloake: 1,51 P. ; Brust: 1,59 



8 Zusammenfassung  
___________________________________________________________________________    
                                                          

189 

P.) erreichten nur geringe Bewertungsgrade wegen der schwachen Befiederung. Selbst die 

i.d.R. besser befiederten Körperbereiche Flügel und Hals erreichten durchschnittlich nur   

2,31 P. bzw. 2, 10 P. von  4 möglichen Bewertungspunkten. 

Insgesamt deuten die Ergebnisse dieser ethologischen Studie an, dass Verbesserungen im 

Hinblick auf Wohlbefindens von Legehennen in der Kleingruppenhaltung den Tieren mehr 

Fläche/Henne eingeräumt werden sollte – und zwar sowohl bezogen auf die Gesamtfläche, als 

auch auf die Futtertroglänge, die erhöhten Sitzstangen sowie das Sandbad. Außerdem sollte 

geprüft werden, ob eine deutlichere Trennung von Ruhe- und Aktivitätsbereichen erreicht 

werden kann. Verbessert werden sollten auch die Sandbade- und Pickmöglichkeiten durch 

Einbringen des Substrates zu Zeiten wie am Mittag oder Abend, wenn die Hennen in ihrem 

diurnalen Rhythmus einen erhöhten Bedarf haben. Das Sandbad sollte auch so bemessen und 

gestaltet sein, dass das Substrat nicht so rasch verstreut und verbraucht wird und dass mehr 

Tiere als bislang synchron Sandbaden können. Insgesamt scheint die Kleingruppenhaltung 

einen Fortschritt gegenüber den normalen angereicherten Käfigen darzustellen. Es sind aber 

weitere Arbeiten notwendig, die besonders den Einfluss der Rasse und der 

Aufzuchtbedingungen auf Verhalten, Gesundheit und Leistungsentwicklung der Hennen 

untersuchen. 
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9 Summary 
 
Cornelia Thum 
 

Behaviour and facility usage of Laying hens in small colony systems according to the 

density and group size of these parameters 

 

It was the objective of this investigation to achieve insights into the time budget of various 

behavioural elements. Moreover, reliable data on the frequency and duration for using the 

existing structural elements were recorded and evaluated. Finally, the effects of daytime, 

group size, density of population and kind of breed were analyzed and evaluated with respect 

to displayed behavioural elements and to observed use of available space. 

 

For this purpose, seven small colony units initially containing 240 hens cv. Lohmann Brown 

Classic and 100 hens cv. Lohmann Selected Leghorn were filmed from a bird’s-eye view over 

a period of one year in intervals of about two months. During daytime, behaviour and use of 

space were judged in one hour and half an hour intervals, respectively, via a monitor and the 

scan-sampling method. At night only the use of space was analyzed at prolonged observation 

intervals of one hour. 

 

It was evident from behaviour analyses that particularly those activities were shown in the 

containments that required little room. The three mostly shown behaviours, i.e. feeding (mean 

value 24.52 %), resting (mean value 17.86 %) and grooming (mean value 13.55 %), are also 

those where hens move closer together and where their body movements require little space. 

In contrast, behaviours like walking (mean value 8.10 %), pecking (mean value 5.09 %), wing 

stretching (mean vaule 0.57 %) or dustbathing (mean value 0.52%), i.e. activities where hens 

kept wider distances or required more room, where shown in significantly less frequence. It 

can be concluded that the available area of 814 cm2/animal is still insufficient. It was 

interesting to note that the amount of hens displaying agonistic behaviour (feather pecking, 

aggressive pecking) was found  roughly identical to the results of a reference study (BESSEI, 

German farm animal welfare regulation and the effects of daytime, breed, stocking 
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1978). Because of the considerably higher number of animals per containment in this 

investigation, a significant increase of this behavioural disorder would have been expected. It is 

supposed that this positive effect is due to the structural changes made with the containments

in this study that provided both diversion and better chances of escape for attacked animals. 

 

Dustbathing was shown by the hens remarkably rarely, in spite of the offer of a Dustbathing 

mat (mv 0.52%). Besides the fact, that this represents a very space consuming activity for 

which not enough room might have been available, also the short dwelling of substrate on the  

dustbathing mat, the impossibility of common dustbathing for several hens because of limited 

room, or the fact that the substrate was supplied in the morning into the containments whereas 

the animals preferentially carried out this activity in the afternoon are conceivable further 

reasons for this behaviour. 

 

Regarding the figures related to room utilization it has to be considered that the gridded floor 

was 76.6 % from the whole area, while only 11.7 % of the area amounted to the closed 

astroturf mat and further 11.7 % were covered by the perforated mat in the nest. 65.79 % of 

the animals stayed on the gridded floor during the light phase while only 24.08 % of all hens 

stayed there at night. Whereas the astroturf mat of the sand-bath covered only 1/9th of the total 

area of the containment, 13.81 % of the hens were found there during daytime and even 13.81 

% at night. It was surprising that only 7.06% stayed on mat in the nest during the day, and 

even less (mean value 4.44%) were found there at night. It is supposed, however, that this 

observation is less due to the quality of the ground in this area but must be mainly attributed 

to the lining of the nest with orange plastic lamella. The proportion of hens staying in the 

dustbath, in particular, indicates that they prefer a soft ground with a stepping area as large as 

possible. 

 

Significant nocturnal preferences regarding the perches existed: the rods in the back were 

preferred for resting (mean value 30.24 %) over those in the front (mean value 19.26 %). In 

spite of the fact that the pipe, which carry the dustbathing-substrate explicitly could serve as 

central perch, it was used by the hens remarkably rarely at night (mean value 2.95%). The 

preference of the animals for perches positioned as high as possible could thus be 

corroborated in this study. At daytime, the perch were generally used rarely and, in contrast to 
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their use at night, no clear preferences could be observed. 5.38 % of all hens were found on 

the perches in the back during day, on the front perches were 4.83% and the central perch was 

used by 3.12%. Considering that the central perch provided only half of the length of the other 

two types of perches, the observed differences are minimal.  

 

Regarding the effects of daytime, density of population, group size and kind of breed on the 

use of structural elements and displayed behaviour it was found that these factors greatly 

influenced the analyzed parameters.  

 

Time of the day significantly affected practically all behavioural modes, with the exception of 

exploring, wing stretching and aggressive pecking. Grooming, resting and nesting occurred 

mainly in the morning, dustbathing and feeding were particularly done in the afternoon, and 

drinking, walking, pecking and wing stretching were preferentially shown in the evening. It 

can be concluded in summary that the activity of animals is increasing in the course of the 

day. 

 

The investigation showed that mainly nesting and walking are displayed at significantly 

increased rates at low population densities. Moreover, this behaviour was shown in 

significantly higher ratios by white animals, which also displayed significantly higher 

activities for drinking and pecking. 

 

Other behaviours, i.e. wing stretching, feather pecking and aggressive pecking occurred mainly 

at high population densities. Grooming and exploring were performed in significantly higher 

ratio at medium population densities. All these behaviours, with the exception of exploring, 

could be observed at significantly higher frequencies with brown hens as compared to white 

animals. In addition, brown animals used to rest and dustbath significantly more often than 

white ones. 

 

In summary, it appears that the bad behaviour of feather pecking and aggressive pecking 

increases with increasing population density and with brown hens, respectively. Plausible 

explanations for the increasing incidence of such behavioural malfunctions are intensified 
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stress under high population densities or genetic predisposition for expressing such wrong 

behavio r. 

A similar relation of breed and population density was found with respect to the use of room. 

Sand-bath, nest, rear and front perches were used significantly more often at low population 

densities. At high stocking densities, in contrast, the two gridded areas (grid floor in front of 

the trough and in the middle of the containment) were used more often. White hens made 

significantly more use of the Dustbath area and the nest. Both gridded floor areas were more 

often visited by brown animals. 

 

Most likely, the different use of room has to be attributed to fluctuations in stocking density 

and not to breed-specific differences. As quotients have been compared in this study it is 

possible that the high proportions in the Dustbath area and on the perches at low stocking 

densities are the simple consequence that less animals were forced to evade on unfavorable 

locations. Under such conditions, the Dustbath area with its soft, closed rubber mat as well as 

the perches in the back would be the preferred places to stay whereas the two areas with 

gridded floor and the central perch are avoided by the hens. 

 

Group size was of least influence among all tested factors. The amount of resting animals was 

clearly higher in groups of 40 hens than in 60-hen groups. In contrast, hens kept in 

containments designed for 60 animals were walking clearly more than hens in containments 

for 40 animals. It is concluded that already at a difference of 20 animals the so-called “bus-

effect” is effective, i.e. active hens use the space that is not used by resting animals in the 

moment. 

 

The scoring of the hens at the end of their laying period leads to good results respect to their 

skin. Wounds, lesions or formation of strong scars were hardly observed. The feathers, 

however, were in clearly bad condition: the ventral areas, in particular, showed rather low 

average values (belly: 1.39 points; cloaka: 1.51 points ; chest: 1.59 points). Even the best 

body areas with respect to feathers, i.e. wings and neck, reached values of only 2.31 and 2.10 

points, respectively, out of a possible maximum of four points. 

 

u
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Summarizing the results it is recommended to provide the animals with larger areas/hen, 

namely in relation to total area as well as length of feeding troughs and areas of structural 

elements like perches and Dustbath area. Moreover, a clearer separation of areas for resting 

and activities is necessary. There is also an urgent need for improving the possibility of 

dustbathing. The refill with sand substrate should follow the diurnal rhythm of the hens and 

thus be done at noon. The dustbath should be constructed in a manner that the substrate will 

remain in it for a longer time, and it should have a size that allows several animals to enjoy  a 

common, synchronous dustbath as under natural conditions. In summary, it is evident that 

keeping the animals in small groups is of advantage in comparison to the commonly 

used cages with increased population densities. Nevertheless, further studies are 

required for specific investigations on the effects of  breed varieties and raising conditions on 

behaviour, health and performance of the hens. 
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