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Einleitung  

 

Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag zum besseren Verständnis einiger Aspekte des 

Verhaltens von Legehennen in Volieren leisten. Zunächst wird in Form einer 

Literaturübersicht ein Überblick über die Verhaltensbereiche Sozial- und Ruheverhalten 

(Kapitel 1), sowie Fortpflanzungs-, Nahrungserwerbs- und Staubbadeverhalten (Kapitel 2) in 

der Volierenhaltung gegeben. Es wird diskutiert, inwieweit das arttypische 

Verhaltensrepertoire der Wildform des Haushuhns und verwilderter Haushühner in diesem 

Haltungssystem ausgeführt werden kann. Daraus wird auf die Tiergerechtheit dieses Systems 

unter dem Gesichtspunkt des Verhaltens geschlossen und systemspezifische Problembereiche 

werden herausgearbeitet.  

Im experimentellen Teil der Arbeit werden zwei Fragestellungen näher untersucht. In Kapitel 

3 werden drei Experimente vorgestellt, deren Ziel es war, Erkenntnisse zur Art der 

Sozialstruktur von Legehennen in großen Gruppen zu erlangen. Die großen Gruppen von bis 

zu 6000 Tieren in einer Herde in Boden-, Volieren- und Freilandhaltung unterscheiden sich 

deutlich von dem sozialen Verband der Wildform des Haushuhns mit bis zu 20 Tieren 

(COLLIAS und COLLIAS, 1967, 1985). Die Herdengröße ist ein wichtiger Kritikpunkt an 

der Volierenhaltung und wird im Zusammenhang mit teilweise sehr hohen Verlusten durch 

Federpicken und Kannibalismus und einer scheinbar hohen Zahl von Auseinandersetzungen 

zwischen den Tieren diskutiert. Obwohl eine Reihe von Untersuchungen sich dieses Themas 

angenommen haben, ist noch nicht abschließend geklärt, welche Form der Sozialstruktur in 

großen Legehennengruppen vorliegt und ob die Anpassungsfähigkeit der Hennen in solchen 

Gruppen überfordert ist. 

Staubbadeverhalten in Volieren wurde bisher wenig untersucht. Im Allgemeinen wurde 

vorausgesetzt, dass Staubbaden in Volieren mit gesetzlich vorgeschriebenen großen 

Einstreubereichen ausgeführt werden kann. Allerdings lieferte eine Studie im Rahmen des 

EU-LayWel-Projektes (de Jong et al., 2005) Hinweise, dass möglicherweise auch in der 

Volierenhaltung Staubbadeverhalten nicht vollständig ausgeführt wird. Neben der zur 

Verfügung stehenden Fläche beeinflussen die Beschaffenheit des Staubbadesubstrates, und 

möglicherweise auch die Substrathöhe die Ausführbarkeit des Staubbadens. In Kapitel 4 wird 
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die Eignung von verwendeten Holzspänen als einem in Volierenhaltung häufig eingesetztem 

Einstreumaterial, sowie die Bedeutung der Substrathöhe diskutiert. Die Ergebnisse aus 

Kapitel 3 und 4 werden in der übergreifenden Diskussion (Kapitel 5) zusammenfassend 

dargestellt und erörtert. 
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Verhalten von Legehennen in der Volierenhaltung - Review 

Teil 1: Zum Sozialverhalten und Ruheverhalten von Hühnern 

 

Deutsche Tierärztliche Wochenschrift 114, 444-452 (2007) 

 

MOESTA, A.1; KNIERIM, U.²; BRIESE, A.1; HARTUNG, J.1 

1Institut für Tierhygiene, Tierschutz und Nutztierethologie,  

Tierärztliche Hochschule Hannover 

²Fachgebiet Nutztierethologie und Tierhaltung, Universität Kassel 

 

Zusammenfassung  

Es wird ein Überblick über die Ausübung wichtiger Verhaltensweisen von Legehennen in der 

Volierenhaltung gegeben. Anhand der derzeit vorliegenden Kenntnisse wird eingeschätzt, ob 

das Verhalten von Legehennen in Volieren qualitativ und quantitativ von dem 

„Normalverhalten“ von Haushühnern abweicht.  

Schwerpunkte dieses ersten Teils bilden das Ruheverhalten und besonders das Sozialverhalten, 

zu dem zum Teil noch unzureichende Kenntnisse vorliegen. So besteht Forschungsbedarf zur 

„optimalen“ Gruppengröße und zu den Auswirkungen zu großer Verbände auf das 

Wohlbefinden der Tiere. Aus der Beschreibung des Ruhe- und Sozialverhaltens von 

Legehennen werden Vorschläge zur Gestaltung der Haltungsumwelt abgeleitet. Ein zweiter 

Teil wird das Verhalten zum Nahrungserwerb, zur Fortpflanzung und zum Staubbaden 

darstellen. 

Schlüsselworte: Legehennen, Volierenhaltung, Sozialverhalten, Ruheverhalten, 

Wohlbefinden 
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Behaviour of laying hens in aviaries – review 

Part 1: Social and resting behaviour 

 

Summary 

This literature review gives information about important behaviour categories of laying hens 

kept in aviary systems. Based on current knowledge, the differences in behaviour of hens in 

aviaries compared to the behaviour of hens living under “close to natural” conditions are 

assessed quantitatively and qualitatively. 

The focus of this first review is put on resting and particularly on social behaviour. So far 

“optimal” group size for laying hens and consequences of oversized groups for the well-being 

of laying hens are unknown, thus, rendering further research necessary. Referring to the 

resting and social behaviour of laying hens, proposals for the design of the housing system 

aviary are given. A second part will deal with feeding, reproductive and dustbathing 

behaviour. 

Key words: Laying hens, aviary, social behaviour, resting behaviour, well being 

 

Einführung 

Die Volierenhaltung ist eine besondere Form der Bodenhaltung. Sie stellt für viele Betriebe 

zunehmend eine Alternative zur Haltung von Legehennen in Käfigen dar und hat in den 

letzten Jahren anteilsmäßig deutlich zugenommen. Wurden 1993 in Deutschland noch 95,2 % 

der Legehennen in Käfigen, 3,7 % in Bodenhaltung, 0,8 % in Freilandhaltung einschließlich 

intensiver Auslaufhaltung und nur 0,3 % in Volierenhaltung gehalten (ZMP, 1994), so betrug 

der Anteil an Volierenhaltung 2002 bereits 0,7 %. Gleichzeitig nahm die Käfighaltung auf 

83,9 % ab. 2006 lag der Anteil der Käfighaltung nur noch bei 70,5 %, während die 

Bodenhaltung einschl. Volierenhaltung auf einen Anteil von 15,1 % - entsprechend etwa 4,9 

Mio. vom Gesamtbestand an 32,2 Mio. Hennen in Deutschland - anstieg (ZMP, 2007). 

Allerdings wurden aufgrund der neuen Definition der Haltungssysteme durch die EU-

Vermarktungsnorm für Eier (2001) ab 1. Januar 2002 Volieren- und Bodenhaltung 

zusammengefasst, so dass keine getrennten Zahlen mehr vorliegen und eine genaue Angabe 

der Zahl der in Volieren gehaltenen Hennen nicht möglich ist.  
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Besonderes Kennzeichen der Volierenhaltung ist das Zusammenleben von mehreren hundert 

oder tausend Tieren in einem Stallraum mit in der Regel drei übereinander angeordneten 

Ebenen. In der Volierenhaltung steht den Tieren somit der gesamte Stallraum für ihre 

Aktivitäten zur Verfügung und bietet damit im Vergleich zu konventionellen oder 

ausgestalteten Käfigsystemen den Tieren deutlich mehr Möglichkeiten zur Ausübung einer 

Vielzahl ihrer Verhaltensweisen. Die Volierenhaltung wird daher auch häufig als besonders 

tiergerecht eingeschätzt (APPLEBY und HUGHES, 1991; HANSEN, 1994; STAACK und 

KNIERIM, 2003). Anderseits scheint diese Haltungsform aber auch sensibel für 

Managementfehler zu sein (APPLEBY und HUGHES, 1991; STAACK und KNIERIM, 

2003).  

Im Folgenden wird das Sozialverhalten und das Ruheverhalten des Haushuhns (Gallus gallus 

domesticus) in naturnaher Umgebung sowie das seines wilden Vorfahren, des roten 

Dschungelhuhns (Gallus gallus), dargestellt und mit dem Verhalten moderner Legelinien in 

der Volierenhaltung verglichen. Vorangestellt ist eine nähere Beschreibung des 

Haltungssystems „Voliere“.   

 

Das Haltungssystem Voliere 

Volierenställe bestehen üblicherweise aus einem geschlossenen, wärmegedämmten Gebäude 

mit Zwangslüftung, an das optional ein Kaltscharraum angeschlossen sein kann. Auf einem 

Teil der Betonbodenfläche sind in einem fest installierten Gestell meist drei perforierte Etagen 

errichtet. Mittig in diesen Etagen verlaufen die Futter- und Wasserversorgungsbahnen. Meist 

wird das Futter in Form von Mehl oder Pellets angeboten. Die Tränkwasserversorgung erfolgt 

häufig über Nippeltränken. Die Fußbodenfläche ist mit Einstreu versehen. Die Etagen sind für 

die Legehennen frei zugänglich. Um als Volierensystem zu gelten, muss das Haltungssystem 

den Tieren an wenigstens einer Stelle Zugang zu zwei übereinander angeordneten Ebenen 

bieten (EFSA, 2005). Unter den einzelnen Etagen verlaufen Kotbänder, die den Kot 

aufnehmen und auf denen er vorübergehend gelagert wird. Diese Bänder verhindern, dass der 

in den Etagen abgesetzte Kot auf die in den unteren Ebenen befindlichen Vögel fällt und im 

Stall verbleibt. Über die Kotbänder wird dieser Kotanteil regelmäßig aus dem Stall 

abtransportiert und gelagert. Durch spezielle Belüftungseinrichtungen an den Kotbändern 

kann der Kot getrocknet und damit auch der Ammoniakgehalt in der Stallluft gering gehalten 
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werden (KOERKAMP und BLEIJENBERG, 1998). Die Legenester können in die Voliere 

integriert sein, sind aber meist wandständig in einer Höhe von einem bis zu eineinhalb Metern 

über dem Fußboden angeordnet. Sie sind mit einer Anflugveranda vor den Zugangsöffnungen 

versehen, die den Tieren das Erreichen der Nestebene und die Nestauswahl erleichtern. Die 

Nester sind durch Vorhänge abgedunkelt und meist mit Kunststoffmatten ausgelegt. Der 

Nestboden ist leicht geneigt, so dass die Eier auf die Eierförderbänder abrollen können.  

Die maximale Besatzdichte in der Volierenhaltung beträgt 18 Hennen pro Quadratmeter 

Stallgrundfläche (Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung 2006, im folgenden TierSchNutztV). 

Damit liegt sie doppelt so hoch wie bei der üblichen Bodenhaltung, wodurch wirtschaftliche 

Vorteile entstehen (HILL, 1983). Allerdings ist die Herdengröße je Voliere auf 6000 Hennen 

ohne räumliche Trennung begrenzt (TierSchNutztV, 2006). 

Anders als bei Käfighaltung kann an die Volierenhaltung ein Kaltscharraum angeschlossen 

werden. Dieser verschafft den Tieren außerhalb des eigentlichen Stallraumes weitere 

Möglichkeiten zur Exploration, zum Picken und Scharren und ermöglicht den Aufenthalt an 

frischer Luft mit natürlichem Tageslichteinfall. Der Bereich ist meist überdacht und mit 

vogelsicherem Drahtzaun eingefriedet. Der Betonboden ist eingestreut. Die Tiere erreichen 

den Kaltscharraum durch verschließbare Wandöffnungen, die meist täglich nach der 

vormittäglichen Legephase geöffnet werden. Bei vorhandenem Witterungsschutz und 

engmaschiger Einzäunung kann der Kaltscharraum auch bei schlechtem Wetter und bei 

Stallpflicht aufgrund tierseuchenrechtlicher Vorschriften (z. B. Gefahr durch aviäre Influenza) 

genutzt werden. Ist der Kaltscharraum während der gesamten Hellphase für die Hennen 

zugänglich, kann seine Fläche auf die Gesamtfläche des Stalls angerechnet werden 

(TierSchNutztV, 2006).  

 

„Normalverhalten“ als Bewertungsgrundlage  

Das domestizierte Haushuhn stammt mit hoher Wahrscheinlichkeit vom roten Dschungelhuhn, 

auch Bankivahuhn genannt, ab (AL-NASSER et al., 2007). Auch heute noch gibt es wild 

lebende Populationen des roten Dschungelhuhns in Süd- und Ostasien. Generell wird das 

Verhalten einer  Tierart durch Domestikation quantitativ, aber nicht qualitativ beeinflusst 

(COLLIAS und COLLIAS, 1967). Frühere Berichte zeigen, dass das Verhalten domestizierter 

Haushühner dem Verhalten von verwilderten Haushühnern und roten Dschungelhühnern sehr 
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ähnlich ist (KRUIJT, 1964; COLLIAS et al., 1966; McBRIDE et al., 1969). Auch das 

Verhalten von weißen Leghorns – als Vertreter einer modernen Legelinine – unterscheidet 

sich nur in geringem Umfang von dem der roten Dschungelhühner (JENSEN, 2006; AL-

NASSER et al., 2007). So zeigten weiße Leghorns weniger Erkundungsverhalten 

(VAISANEN und JENSEN, 2003, 2004) und Nahrungserwerbsverhalten als rote 

Dschungelhühner (LINDQVIST et al., 2002). Auch die Anzahl an sozialen Interaktionen war 

im Vergleich zu roten Dschungelhühnern reduziert (VAISANEN et al., 2005). Diese 

Unterschiede beschränkten sich jedoch auf die Häufigkeit des Auftretens der 

Verhaltensmuster, die Verhaltensweisen selbst unterschieden sich nicht (LINDQVIST et al., 

2002; VAISANEN und JENSEN, 2003, 2004). 

Daher scheint es gerechtfertigt, zur Beschreibung der arttypischen Norm des Verhaltens 

moderner Legerassen auch ältere Untersuchungen zum Verhalten verwilderter Haushühner 

(McBRIDE et al., 1969; WOOD-GUSH und DUNCAN, 1976; DUNCAN et al., 1978; 

SAVORY et al., 1978) und roter Dschungelhühner (COLLIAS und COLLIAS, 1985; 

DAWKINS, 1989) heranzuziehen und diese mit dem Verhalten moderner Legelinien in der 

Voliere zu vergleichen, zumal neuere Arbeiten in diesem Bereich weitgehend fehlen. 

 

Sozialverhalten  

 

Arttypisches Verhalten verwilderter Haushühner und des roten Dschungelhuhns 

Sozialverhalten umfasst nach IMMELMANN (1983) jedes Verhalten zwischen Artgenossen. 

Ein wichtiger Aspekt ist dabei das agonistische Verhalten. Darunter werden gegeneinander 

gerichtete Interaktionen zwischen Individuen, nämlich Droh-, Angriffs-, Kampf-, 

Beschwichtigungs- und Ausweichverhalten verstanden  (VERPLANCK, 1957, zitiert nach 

BARROWS, 2001). 

Kämpferische Auseinandersetzungen sind innerhalb der Einheit einer sozialen Gruppe relativ 

selten (McBRIDE, 1964). Bei verwilderten Haushühnern ist eine solche Gruppe unter 

natürlichen Bedingungen ein Haremsverband mit einem dominanten Hahn, vier bis zwölf 

Hennen und bis zu sechs subdominanten Hähnen (McBRIDE et al., 1969). Die Mitglieder 

eines Haremsverbands sind in der Lage, sich jederzeit wieder zu erkennen (COLLIAS und 

COLLIAS, 1985; BRADSHAW, 1991). In einem solchen Verband besteht eine Rangordnung 
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(COLLIAS et al., 1966; COLLIAS und COLLIAS, 1985), die linear (GUHL et al., 1945; 

RUSHEN, 1982) oder nicht-linear sein kann (LILL, 1968). Auftretende Kämpfe innerhalb 

einer Gruppe dienen zur Erstellung dieser Rangordnung. Mit Hilfe der Rangordnung  werden 

andauernde Auseinandersetzungen um Ressourcen weitgehend vermieden (PAGEL und 

DAWKINS, 1997). Der ranghöchste Hahn, der meist auch der älteste ist, wirkt hemmend auf 

das agonistische Verhalten der Hennen (COLLIAS und COLLIAS, 1985). So konnten 

McBRIDE et al. (1969) in einem Radius von drei Metern um den ranghöchsten Hahn kein 

agonistisches Verhalten zwischen Hennen beobachten.  

Haremsverbände leben auf einem Territorium mit genau definierten Grenzen (WOOD-GUSH 

und DUNCAN, 1976). Die Grenzen eines solchen Gebietes werden durch den dominanten 

Hahn gegen Hähne anderer Haremsverbände verteidigt (COLLIAS et al., 1966; McBRIDE et 

al., 1969). Das Territorium wird von den Mitgliedern der sozialen Gruppe nur in 

Ausnahmefällen verlassen, z. B. wenn eine besonders attraktive Futterquelle lockt (COLLIAS 

et al., 1966). Subdominante Hähne können sich dem Haremsverband eines dominanten 

Hahnes anschließen und sich in dessen Territorium aufhalten oder solitär lebend zwischen den 

Territorien benachbarter Haremsverbände wechseln (McBRIDE et al., 1969). Dabei kann ihre 

Bewegungsfreiheit dadurch eingeschränkt sein, dass der dominante Hahn sie aus dem 

Zentrum seines Territoriums vertreibt (COLLIAS et al., 1966). 

Im Zentrum des Territoriums befindet sich der Nachtruheplatz, üblicherweise ein Baum, in 

dessen Nähe sich eine Futter- und Wasserquelle sowie geeignete Nestplätze befinden 

(COLLIAS et al., 1966). Die Größe des Gebietes variiert von 0,3 bis 2 Hektar (WOOD-

GUSH und DUNCAN, 1976; COLLIAS und COLLIAS, 1985). Ein festes Territorium trägt 

zur erfolgreichen Reproduktion bei, reduziert die Bedrohung durch Beutegreifer und sichert 

einen adäquaten Nahrungsvorrat (CRAIG und GUHL, 1969). Zur Abgrenzung des 

Territoriums lässt der dominante Hahn sein individuelles, unverkennbares Krähen hören 

(COLLIAS und COLLIAS, 1985), welches von dominanten Hähnen anderer Haremsverbände 

ebenfalls mit Krähen beantwortet wird. Das Krähen von subdominanten Hähnen wird 

dagegen von dominanten Hähnen üblicherweise ignoriert (COLLIAS und COLLIAS, 1985). 

Außerhalb der Brutzeit bleibt der Harem zusammen. Mit Ausnahme der brütenden Hennen 

synchronisieren Hühner ihre Aktivitäten in hohem Maß im Tagesverlauf (SAVORY et al., 

1978). Einer Phase der Futtersuche am frühen Morgen folgt eine Ruhephase am Mittag 
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(COLLIAS und COLLIAS, 1985). Am späten Nachmittag wird noch einmal intensiv Futter 

gesucht, um danach den Nachtruheplatz zu besetzen (COLLIAS und COLLIAS, 1985). Der 

Abstand zwischen den Individuen einer Gruppe ist dabei aktivitätsabhängig (LILL, 1968; 

KEELING und DUNCAN, 1991). Während der Futtersuche werden größere 

Interindividualdistanzen gewählt als bei der Gefiederpflege oder Nachtruhe (KEELING und 

DUNCAN, 1991).  

 

Verhalten in der Voliere 

Im Gegensatz zur Gruppenbildung von bis zu zwanzig Tieren in frei gewählten Territorien 

unter natürlichen Bedingungen leben moderne Legehennen in dem Haltungssystem Voliere in 

Einheiten von mehreren hundert bis mehreren tausend Tieren zusammen. Dies erscheint nicht 

unproblematisch. So ist bekannt, dass Hennen die Gesellschaft von bekannten Hennen der 

Gesellschaft von unbekannten Hennen vorziehen (BRADSHAW, 1992a). GRIGOR et al. 

(1995) und FREIRE et al. (1997) stellten in Experimenten fest, dass Hennen zögerten, wenn 

sie eine unbekannte Testhenne passieren mussten. Fremde Hennen, die in kleine Gruppen neu 

verbracht werden, rufen zunächst aggressives Verhalten bei den Gruppenmitgliedern hervor 

(HUGHES, 1977). CRAIG et al. (1969) konnten zeigen, dass die Agonistikrate in stabilen 

Hennengruppen mit 18 Tieren niedriger war als in ebenso großen Gruppen, in denen die 

Gruppenmitglieder wechselten. Auch die Gruppengröße beeinflusst in kleineren Gruppen das 

Sozialverhalten der Tiere ungünstig. AL-RAWI und CRAIG (1975) zeigten für Gruppen von 

bis zu 28 Legehennen, dass mit zunehmender Gruppengröße die Agonistikrate anstieg.  

Es wäre demnach zu erwarten, dass das Zusammenleben von mehreren hundert oder tausend 

Artgenossen unter eingeschränkten räumlichen Verhältnissen zu Konflikten führt. Dem stehen 

allerdings Ergebnisse von McLEAN et al. (1986), HUGHES et al. (1997), NICOL et al. (1999) 

und ESTEVEZ et al. (2002, 2003) gegenüber, die in großen Hühnerherden mit mehreren 

hundert und etlichen tausend Tieren eine niedrige agonistische Interaktionsrate nachwiesen.  

Unter naturnahen Bedingungen wird die Rangordnung im Zweifelsfall durch physische 

Auseinandersetzung unter einander bekannten Gruppenmitgliedern etabliert. Dies ist in 

großen Legehennengruppen keine Option, weil Hühner nur eine begrenzte Anzahl an 

Artgenossen wieder erkennen können (PAGEL und DAWKINS, 1997). 
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Hypothesen zur Sozialstruktur in großen Gruppen 

Tatsächlich ist es noch weitgehend unbekannt, welche Sozialstrukturen Hühner in großen 

Gruppen etablieren (HUGHES et al., 1997). Eine mögliche Hypothese, warum es trotz der 

großen Gruppen relativ wenig agonistisches Verhalten gibt, ist, dass die Hühner in einer 

solchen Situation Subgruppen bilden. Innerhalb dieser Subgruppen wäre dann die Bildung 

einer Rangordnung möglich. Um den Kontakt und nachfolgende aggressive 

Auseinandersetzungen mit unbekannten Hühnern zu vermeiden, könnten sich die Mitglieder 

einer Subgruppe in einem bevorzugten Bereich aufhalten, ähnlich einem Territorium. Die 

Ressourcen, wie Nest, Futter, Wasser, Sitzstangen und Einstreu sind in Volierensystemen 

gleichmäßig über die gesamte Stallänge verteilt, so dass auch bei Begrenzung der Bewegung 

auf einen kleinen Teil des Stalles eine ausreichende Versorgung gesichert ist. Unterstützt wird 

diese Überlegung von ODÉN et al. (2000), die Hinweise fanden, dass Hennen zumindest in 

bestimmten Bereichen eines Volierensystems nachts immer wieder den gleichen Ruheplatz 

aufsuchten und die Mitglieder ihrer Gruppe, neben denen sie ruhten, wieder erkannten. 

Verschiedentlich wurde beobachtet, dass Individuen während der Lichtphase ihre Bewegung 

auf einen bestimmten Bereich des Stalls begrenzten (McBRIDE und FOENANDER, 1962; 

DREIACK, 1970; OTTO und SODEIKAT, 1981; McLEAN et al., 1986; BÖLTER, 1987; 

GIBSON et al., 1988; NEWBERRY und HALL, 1988; APPLEBY et al., 1989). CRAIG und 

GUHL (1969) stellten in einer frühen Untersuchung fest, dass in einer Herde von 400 

Hühnern Einzeltiere bestimmte Bereiche überproportional häufig nutzten. In diesen Bereichen 

war der Anteil der von einem Individuum dominierten agonistischen Interaktionen an der 

Gesamtzahl der agonistischen Interaktionen, in die dieses Individuum involviert war, größer. 

Sie vermuteten, dass bei der Überlappung von Territorien Individuen in den Bereichen 

dominanter sind, in denen sie die meiste Zeit verbringen. Auch schon die Ergebnisse von 

McBRIDE und FOENANDER (1962) weisen auf die Bildung von Subgruppen hin. Sie 

konnten bei zwei gemischtgeschlechtlichen Gruppen von 80 Hühnern, welche in 

benachbarten, miteinander verbundenen, Gehegen gehalten wurden, keine Vermischung 

beobachten und deuteten dies als Territorialverhalten.  

In großen Herden könnten die eingesetzten Hähne die Bildung von Subgruppen unterstützen 

(ODÉN et al., 2000). ODÉN et al. (2004) stellten in einer gemischtgeschlechtlichen Herde 

von 3500 Tieren mit einem Hahn-Hennen-Verhältnis von 1:190 eine Rangordnung zwischen 
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den Hähnen anhand der Anzahl der Krählaute und der erfolgreichen Paarungen auf und 

fanden, dass die höherrangigen Hähne mehr von der zur Verfügung stehenden Fläche nutzten. 

Es scheint noch unklar zu sein, ob Hennen dabei Subgruppen um einen bestimmten Hahn 

bilden. Während Bölter (1987) in einer Herde mit 360 Hennen beobachtete, dass einige 

Hennen offenbar wiederholt in der Nähe von einem der beiden vorhandenen Hähne nächtigten, 

konnten ODÉN et al. (2004) keine solchen Hahn-Hennen-Formationen nachweisen. Die 

Subgruppenbildung mit Beschränkung der Bewegung auf ein Territorium im Stall würde der 

Sozialstruktur in natürlicher Umgebung sehr nahe kommen. Allerdings wäre das Territorium 

im Vergleich zu natürlichen Verhältnissen sehr viel kleiner und der ausschließliche 

Aufenthalt in diesem Bereich damit nicht wahrscheinlich. Auch wird sich eine weitgehende 

Vermeidung des Kontaktes zu Mitgliedern anderer Gruppen, wie dies unter natürlichen 

Bedingungen meist der Fall ist (COLLIAS et al., 1966), aufgrund der eingeschränkten 

nutzbaren Fläche und der hohen Besatzdichte kaum realisieren lassen.  

Besonders neuere Untersuchungsergebnisse deuten noch in eine andere Richtung und auf eine 

abweichende Form der Sozialstruktur bei Legehennen moderner Rassen hin. HUGHES et al. 

(1997) beobachteten, dass sich Hennen aus zwei Gruppen mit je 300 Tieren sehr wohl 

mischten, sobald sie die Möglichkeit dazu hatten. Weiterhin gibt es Hinweise, dass in großen 

Gruppen von Hühnern die meisten Tiere weite Bereiche der zur Verfügung stehenden Fläche 

nutzen (HUGHES et al., 1974; APPLEBY et al., 1985; CARMICHAEL et al., 1999; 

COLSON et al., 2005). D' EATH und KEELING (2003) kamen zu dem Ergebnis, dass sich 

Hennen, welche in Gruppen von 10 Tieren lebten, in ihrer Reaktion auf unbekannte Tiere 

grundsätzlich von Tieren, welche in Gruppen von 120 Hennen lebten, unterschieden: 

Während die Hennen aus kleinen Gruppen zwischen bekannten und unbekannten Hennen 

diskriminierten und gegenüber unbekannten Hennen aggressiver reagierten, zeigten die Tiere 

aus den großen Gruppen insgesamt weniger Aggression gegen andere Hennen, wobei sie 

hinsichtlich Intensität und Dauer der agonistischen Aktionen nicht zwischen bekannten und 

unbekannten Tieren unterschieden. 

Neben früheren Erfahrungen von Erfolg oder Niederlage können phänotypische Merkmale 

wie Kammgröße und Körpergewicht den Ausgang eines Kampfes zwischen unbekannten 

Hennen beeinflussen (CLOUTIER und NEWBERRY, 2000). Allerdings konnte 

BRADSHAW (1992b) keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen physischen Merkmalen 
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von Legehennen und ihrem sozialen Status in kleinen Gruppen nachweisen. Möglicherweise 

haben physische Merkmale aber in großen Legehennengruppen einen deutlicheren Einfluß. 

So stellten D'EATH und KEELING (2003) im Rahmen der bereits oben genannten 

Untersuchung fest, dass die Hennen, die aus großen Gruppen stammten und aggressiv auf 

Testhennen reagierten, häufig schwerer waren und größere Kämme hatten als die übrigen 

Gruppenmitglieder. Statussignale könnten also offenbar dazu dienen, Kämpfe um Ressourcen 

zu vermeiden. Dominanzbeziehungen würden dann in erster Linie auf der Einschätzung 

äußerer Merkmale und nicht auf Auseinandersetzungen beruhen. Eine Beschränkung der 

Bewegung von Individuen auf einen bestimmten Bereich in der Voliere zur Vermeidung 

aggressiver Auseinandersetzungen mit unbekannten Hennen wäre damit nicht notwendig. 

HUGHES et al. (1997) zieht auch die Möglichkeit eines völligen Fehlens einer sozialen 

Struktur in großen Legehennenherden in Betracht, wodurch soziale Auseinandersetzungen 

vermieden würden. Weitere Forschung zur Bestimmung der Sozialstruktur in sehr großen 

Gruppen ist also notwendig. Auch zur Klärung der Frage, wie das Wohlbefinden der Hennen 

durch die Gruppengröße beeinflusst wird, wären weitere gezielte Untersuchungen sinnvoll, 

wie sie z. B. von LINDBERG und NICOL (1996) begonnen wurden. Danach scheint es bei 

Legehennen eine Tendenz zur Präferenz großer Gruppen in Kombination mit einer großen zur 

Verfügung stehenden Fläche vor kleinen Gruppen in Kombination mit einer kleinen 

verfügbaren Fläche zu geben; allerdings wird auf einer konstant großen Fläche eine kleine 

Gruppe einer großen Gruppe deutlich vorgezogen. 

 

Der Einfluß von Hähnen auf die Sozialstruktur in der Voliere 

Die ohnehin niedrige Agonistikrate in großen Legehennenherden kann durch den Einsatz von 

Hähnen noch weiter gemindert werden. So konnten ODÉN et al. (1999) bei einem Anteil von 

3,7 % bis 5 % männlicher Tiere eine Reduzierung des agonistischen Verhaltens zwischen den 

Hennen um 63 % nachweisen. Es wurde kein aggressives Verhalten von Hähnen gegenüber 

Hennen oder umgekehrt beobachtet. CRAIG und BHAGWAT (1974) fanden ähnliche 

Ergebnisse für kleine Gruppen von 10 Hennen, in denen bei Anwesenheit von zusätzlichen 2 

Hähnen (16,7 % Hähne) die Agonistikrate 70 % niedriger war. Eine mögliche Erklärung 

liefern YLANDER und CRAIG (1980). Sie stellten die Hypothese auf, dass ein dominantes 

drittes Individuum allein durch seine Anwesenheit agonistische Interaktionen hemmen kann. 
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ODÉN et al. (1999) beobachteten, dass Hähne Auseinandersetzungen zwischen Hennen durch 

ihre Annäherung ohne physischen Kontakt beendeten. Auch unter natürlichen Bedingungen 

wirkt der dominante Hahn hemmend auf das agonistische Verhalten der Hennen (McBRIDE 

et al., 1969; COLLIAS und COLLIAS, 1985). Dabei muß das Hahn-Hennen-Verhältnis 

stimmen. Während ein sehr niedriger Anteil von Hähnen (zwei oder mehr Hähne auf 250 bis 

5000 Hennen) keinen signifikanten Effekt auf das Auseinandersetzungsniveau der Hennen 

hatte (ODÉN et al., 2002), konnten ODÉN et al. (1999) eine Senkung der Agonistikrate bei 

einem Hahn auf ca. 25 Hennen nachweisen. Das optimale Hahn-Hennen-Verhältnis für 

moderne Legelinien ist allerdings noch unzureichend bekannt.  

Bemerkenswert ist, dass, entgegen dem Verhalten von Hähnen unter natürlichen Bedingungen 

in großen Legehennenherden sehr wenig agonistisches Verhalten zwischen den Hähnen zu 

beobachten ist (ODÉN et al., 1999, 2004). Subdominante Hähne meiden dominante Hähne, so 

dass es kaum zu agonistischen Interaktionen kommt (KATHLE et al., 1996; ODÉN et al., 

2004). Möglicherweise empfinden die Hähne aufgrund des Überflusses an potentiellen 

Paarungspartnern und Nahrung keine Notwendigkeit der direkten Auseinandersetzung um 

diese Ressourcen (KATHLE et al., 1996).  

 

Einfluss von Besatzdichte und Stallgestaltung 

Ein weiterer Faktor, der das Aggressionsverhalten beeinflusst, ist die Besatzdichte. Bereits 

CRAIG et al. (1969) stellten fest, dass zwischen Agonistikrate und verfügbarer Fläche pro 

Henne kein lineares Verhältnis besteht. Die Agonistikrate pro Henne nimmt mit steigender 

Besatzdichte erst einmal zu, um dann aber mit weiter steigender Besatzdichte wieder 

abzufallen. Die frühen Ergebnisse von CRAIG und BHAGWAT (1974), POLLEY et al. 

(1974), AL-RAWI und CRAIG (1975) und APPLEBY et al. (1989) untermauern diese 

Hypothese. So fanden AL-RAWI und CRAIG (1975) in Käfighaltung die höchste 

Agonistikrate pro Tier bei 824 cm² verfügbarer Fläche pro Henne, während sowohl bei 412 

cm² als auch bei 2884 cm² signifikant niedrigere Agonistikraten zu beobachten waren. In 

einer neueren Untersuchung von CARMICHAEL et al. (1999) konnte dagegen kein Effekt 

der Besatzdichte auf die Häufigkeit der agonistischen Interaktionen nachgewiesen werden. 

Auch die Verteilung der Hennen im Stall beeinflusst das Sozialverhalten der Tiere. In 

Volieren kann häufig eine Akkumulation von Legehennen in bestimmten Arealen, wie zum 
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Beispiel den Randbereichen des Stalls, beobachtet werden (OTTO und SODEIKAT, 1981; 

GIBSON et al., 1988; APPLEBY et al., 1989; HANSEN, 1994). ODÉN et al. (2000) fanden, 

dass Hennen, die nachts im Randbereich einer Voliere ruhten, sich tagsüber dort öfter 

aufhielten als in anderen Bereichen des Stalles und stellten die Hypothese auf, dass der 

gleichförmige Aufbau der meisten Volieren den Tieren die Orientierung im Raum erschwert. 

Randbereiche, die durch die Begrenzung des Haltungssystems eine Strukturierung vorgeben, 

könnten aus diesem Grund bevorzugt werden. Eine weitere wesentliche Ursache für eine 

ungleichmäßige Verteilung der Hennen im Stall ist die wechselnde Raum- und 

Ressourcennutzung der Tiere, die tageszeitlichen Schwankungen unterliegt (HANSEN, 1994; 

CARMICHAEL et al., 1999). Hinzu kommt, dass die Tiere viele ihrer Aktivitäten 

synchronisiert ausüben. Während die Nestboxen morgens belegt werden, wird der 

Einstreubereich insbesondere nachmittags zum Staubbaden und zur Futtersuche genutzt 

(McLEAN et al., 1986; CARMICHAEL et al., 1999; CHANNING et al., 2001). So können zu 

bestimmten Zeiten an einigen Stellen im Stall vorübergehend sehr hohe Besatzdichten 

auftreten (GIBSON et al., 1988; HUGHES und APPLEBY, 1989; CHANNING et al., 2001). 

Speziell in großen Legehennengruppen können dadurch Nachteile für Gesundheit und 

Wohlbefinden nicht ausgeschlossen werden. Eine ausreichende Strukturierung des 

Haltungssystems könnte diese Effekte mindern (LEONE et al., 2007; RODENBURG und 

KOENE, 2007). Möglicherweise könnten bereits vertikale Abtrennungen im Einstreubereich 

oder in den Etagen eine gleichmäßigere Verteilung der Tiere insbesondere in den mittleren 

Bereichen des Stallraumes bewirken. Zumindest in Bodenhaltung bei Broilern führten 

vertikale „Raumteiler“ in den zentralen Bereichen dazu, dass diese häufiger aufgesucht 

wurden (CORNETTO und ESTEVEZ, 2001). Neuere Volierenkonzepte, so genannte 

Portalsysteme, bieten deutlicher als bisher voneinander getrennte Ruhe- und 

Nahrungsaufnahmebereiche, bei in die Etagen integrierten Nestern (FRÖHLICH und 

OESTER, 2007). Ihre Eignung wird derzeit aber noch untersucht. 

Neben einer gleichmäßigeren Verteilung der Hennen könnten bessere Strukturierungen von 

Volieren möglicherweise auch dazu führen, dass Hennen, deren Gesundheit beeinträchtigt ist 

oder die bei Auseinandersetzungen unterliegen, sich leichter zurückziehen können. FREIRE 

et al. (2003) beobachteten in einer Voliere mit 1000 Hühnern eine Minderheit von Hennen, 

die sich in einen dunkleren, geschützten Bereich zurückzogen, offenbar um starkem 
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Federpicken auszuweichen. Ihr Gefieder im Kopf-, Rücken- und Schwanzbereich war 

signifikant stärker beschädigt als bei den Tieren, die sich weniger in diesem geschützten 

Bereich aufhielten, außerdem wiesen sie ein signifikant geringeres Gewicht auf. Ähnliche 

Beobachtungen machten GIBSON et al. (1988) in einer Bodenhaltung, in der sich ebenfalls 

eine Gruppe von Tieren in einen wenig genutzten Bereich zurückzog und den Kontakt zu 

anderen Gruppenmitgliedern mied. Hier liegt eine wichtige Aufgabe für Management und 

Stallgestaltung. Zum einen muss sich der Halter verstärkt um solche Tiere kümmern, sie 

gegebenenfalls absondern, behandeln oder töten und zum anderen sollten tiergerechte 

Stallkonzepte für diese Tiere Rückzugsbereiche vorsehen (HANSEN, 1994).  

Ein großer Vorteil der Volierenhaltung ist die Möglichkeit der Nutzung von häufig drei 

Ebenen im Raum neben dem Fußboden (COOPER und ALBENTOSA, 2004). Obwohl pro 

Henne nicht bedeutend mehr Fläche zur Verfügung steht als in Käfigsystemen, hat das 

Einzeltier aufgrund der größeren absolut verfügbaren Fläche und der Möglichkeit zur 

Nutzung der verschiedenen Ebenen individuell deutlich mehr Bewegungsfreiheit. Allerdings 

können Distanzen zwischen den Hennen von mehreren Metern, wie sie unter natürlichen 

Bedingungen eingenommen werden (KEELING und DUNCAN, 1991), auch in 

Volierenhaltungen in der Regel nicht gewählt werden. Ob dies die Tiere belastet und ihre 

Anpassungsfähigkeit überfordert, ist nicht bekannt. Es ist denkbar, dass mit der Änderung der 

Sozialstruktur in großen Legehennenherden wie z. B. in der Voliere, die Bedeutung des 

Interindividualabstandes zwischen den Tieren im Hinblick auf ihr Wohlbefinden abnimmt 

(LEONE et al. 2007). 

 

Ruheverhalten 

 
Arttypisches Verhalten verwilderter Haushühner und des roten Dschungelhuhns 

Im Tagesablauf einer Legehenne nehmen Ruhe- und Schlafphasen eine wichtige Rolle ein 

(BLOKHUIS, 1984). Unter natürlichen Bedingungen suchen die Mitglieder eines Harems 

jede Nacht möglichst den gleichen Baum zur Nachtruhe auf (COLLIAS und COLLIAS, 1967; 

McBRIDE et al., 1969; COLLIAS und COLLIAS, 1985). Dieser Baum befindet sich meist im 

Zentrum des Territoriums (COLLIAS et al., 1966). Neben diesem Hauptnachtruheplatz gibt 

es kleinere Nebenruheplätze, auf denen häufig subdominante Hähne oder Jungtiere in 
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kleineren Gruppen ruhen (COLLIAS et al., 1966). Solange die Gruppe nicht gestört wird, 

wird der Nachtruheplatz nicht gewechselt (COLLIAS et al., 1966; WOOD-GUSH et al., 

1978). Dabei ruht jeder Vogel in jeder Nacht stets auf exakt demselben Platz (McBRIDE et 

al., 1969). 

Hennen mit jungen Küken ruhen im Bodenbereich (COLLIAS und COLLIAS, 1985). Im 

Alter von sechs bis vierzehn Wochen beginnen die Küken, ihrer Mutter zum Schlafbaum zu 

folgen. In der Regel ruhen sie auf unteren Astplätzen, solange ihre Flugfähigkeit noch nicht 

ausreicht, um höhere und sichere Ruheplätze zu erreichen (WOOD-GUSH und DUNCAN, 

1976; WOOD-GUSH et al., 1978). 

 

Verhalten in der Voliere 

Vergleichbar zum Verhalten in der Natur bevorzugen Legehennen auch bei Stallhaltung unter 

kommerziellen Bedingungen erhöhte Ruheplätze (APPLEBY et al., 1993; OLSSON und 

KEELING, 2000). In der Voliere werden dazu in den einzelnen Etagen Sitzstangen angeboten. 

Diese werden gut angenommen, wobei bei steigender Besatzdichte zusätzlich auch andere 

Ruheplätze genutzt werden (ODÉN et al, 2002). Nach ENGELMANN (1984) rücken die 

Tiere während der Nacht eng aneinander. Diese Beobachtungen haben offenbar Anlass 

gegeben, auch in der TierSchNutztV (2006) 15 cm Sitzstangenbreite pro Henne als 

ausreichend anzusehen. Die Nutzung der Sitzstangen ist allerdings von einer Reihe von 

Faktoren abhängig. So ist die Anordnung der Sitzstangen im Raum von entscheidender 

Bedeutung. Vertikal und horizontal versetzt angebrachte Sitzstangen ermöglichen den Tieren 

Sprünge zwischen den Sitzstangen. Dabei scheinen Sprünge zwischen Sitzstangen in 

Abwärtsrichtung für Hennen schwieriger auszuführen zu sein als in Aufwärtsrichtung 

(MOINARD et al., 2004). SCOTT et al. (1997) empfehlen daher, dass der horizontale und 

vertikale Abstand zwischen den Stangen so klein wie möglich und der Winkel zwischen 

Horizontale und Verbindungslinie zwischen zwei Sitzstangen, die auf unterschiedlichen 

Höhen angebracht sind, nicht größer als 45° sein sollte, um die Verletzungsgefahr zu 

reduzieren und Frustration zu vermeiden. Allerdings sollte der Abstand ausreichend groß sein, 

damit sich Tiere auf unterschiedlichen Sitzstangen nicht gegenseitig behindern.  

Einen erheblichen Einfluss auf die Nutzung der Sitzstangen hat die Aufzucht. So gibt es 

Hinweise, dass Hennen, die Zugang zu erhöhten Sitzstangen in der Aufzucht hatten, sich in 
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gleichmäßigeren Abständen zueinander auf den Sitzstangen verteilen (FRÖHLICH, 1989). 

Die Aufzucht von Legehennen, die für die Volierenhaltung vorgesehen sind, sollte stets mit 

erhöhten Sitzstangen erfolgen, damit die Küken früh das Aufbaumen lernen. Eine Aufzucht 

ohne Sitzstangenerfahrung führt zu ungenügender Raumnutzung und zu mehr verlegten Eiern 

im Bodenbereich (APPLEBY et al., 1988; HULZEBUSCH, 2006). Außerdem besteht ein 

erhöhtes Risiko für Kloakenkannibalismus (GUNNARSSON et al., 1999), möglicherweise 

weil die Eiablage auf dem Fußboden unter direkter Beobachtung anderer Hennen stattfindet, 

die häufig dazu neigen, in die ausgestülpte Kloake zu picken. Weiterhin ist die Fähigkeit, 

erhöhte Orte zu erreichen, wichtig, um vor federpickenden und kannibalistischen Hennen 

fliehen zu können (FRÖHLICH, 1991; YNGVESSON, 2002). Mangelnde Frühgewöhnung an 

die Voliere kann auch die Mortalität zu Beginn der Legeperiode erhöhen. So können wichtige 

Ressourcen wie Futter und Wasser, welche erhöht angeboten werden, für die Hennen nicht 

erreichbar sein, weil sie nicht gelernt haben, die Haltungsstrukturen zu nutzen (FRÖHLICH, 

1989).  

Um eine Nutzung der Sitzstangen auch tagsüber anzuregen sollte der Sitzstangenbereich vom 

Fressbereich getrennt liegen und gut beleuchtet sein. TAYLOR et al. (2003) fanden in einem 

Experiment mit 60 Tieren nach einer Reduktion der Lichtstärke von 40 Lux auf 6 Lux, dass 

Hennen länger zögerten, eine Distanz von 50 cm zwischen zwei Sitzstangen zu überwinden. 

Die Hennen zeigten bei 6 Lux auch mehr Anzeichen von Frustration in Form von vermehrter 

Vokalisation und waren insgesamt weniger erfolgreich, die Sitzstange zu wechseln. Bei 1,5 

Lux bzw. 0,8 Lux war dieser Effekt noch stärker ausgeprägt als bei 6 Lux. Wegen der 

Schwierigkeiten bei niedrigen Lichtintensitäten aufzubaumen sollte in der Volierenhaltung 

der Dunkelphase eine „Dämmerungsphase“, also eine Phase, in der das Licht gedimmt wird, 

vorangestellt werden, um den Hennen das Aufbaumen noch rechtzeitig bei Licht zu 

ermöglichen. Eine solche Dämmerungsphase simuliert natürliche Lichtbedingungen vor 

Sonnenuntergang (BLOKHUIS, 1984) und ist heute in den meisten kommerziellen 

Legehennenhaltungen übliche Praxis.  

Generell sollten Sitzstangen in einer Voliere ebenso wie alle anderen Ressourcen so 

zueinander angeordnet sein, dass sie für die Hennen leicht und ohne Verletzungsgefahr 

zugänglich sind. Dies scheint unter Praxisbedingungen nicht immer gegeben zu sein. So 

fanden GREGORY et al. (1990) bei Hennen am Ende der Legeperiode mehr alte 
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Knochenbrüche bei Tieren in Volierenhaltung als in Freiland- und Käfighaltung. FREIRE et 

al. (2003) berichten, dass in einem Volierensystem 73 % der Hennen am Ende der 

Legeperiode alte Brustbeinfrakturen aufwiesen. Als Ursache kommt neben einer 

möglicherweise ungeeigneten Einrichtung des Stalles auch mangelnde Navigationsfähigkeit 

der Tiere in Frage, wenn die Tiere diese während der Aufzuchtsphase nicht ausreichend haben 

erlernen können (GUNNARSSON et al., 2000).  

Frakturen können auch durch übermäßiges Fluchtverhalten verursacht werden, welches durch 

eine reizarme Haltungsumwelt während der Aufzuchtphase (REED et al. 1993) sowie durch 

schlechte Betreuung gefördert werden kann. Die Tiere aus solchen Aufzuchten sind deutlich 

furchtsamer und neigen zur Panik, obwohl bekannt ist, dass moderne Legelinien weit weniger 

ängstlich als das rote Dschungelhuhn sind (JENSEN, 2006). 

 

Schlussfolgerungen 

Die Volierenhaltung stellt eine Variante der Bodenhaltung dar. Sie bietet den Tieren eine 

strukturierte Umwelt in mehreren Ebenen, in denen eine Vielzahl von Verhaltensweisen 

ausgeübt werden kann. Im Hinblick auf das Ruheverhalten ermöglicht die Volierenhaltung 

den Legehennen weitgehend die Ausführung ihres natürlichen Verhaltensrepertoires. Ein 

wesentlicher Vorteil der Volierenhaltung ist der große individuelle Bewegungsfreiraum für 

das Einzeltier. Dieser geht allerdings auf Kosten der im natürlichen Umfeld existierenden 

Sozialstruktur. Andererseits sprechen die niedrigen Agonistikraten in der Volierenhaltung 

trotz Großgruppen mit mehreren tausend Tieren nicht dafür, dass die Anpassungsfähigkeit 

moderner Legelinien hierdurch generell überfordert ist.  

Ganz offensichtlich trägt auch der Einsatz von Hähnen zur Verminderung der Agonistikrate 

bei. Offenbar liegt ein günstiges Hahn-Hennen-Verhältnis bei etwa 1:25 Tieren. Allerdings 

werden unter Praxisbedingungen häufig aus wirtschaftlichen Gründen deutlich weniger 

Hähne eingesetzt. Dies liegt auch daran, dass noch erheblicher Klärungsbedarf besteht, 

welches Hahn-Hennen-Verhältnis unter wirtschaftlichen und ethologischen Aspekten als 

optimal anzusehen ist. 

Eine weitere Strukturierung, z. B. durch vertikale Abtrennungen in den Etagen der Voliere 

könnte den Hennen die Orientierung im Stallraum erleichtern, die übermäßige Nutzung 

bestimmter Bereiche verhindern helfen und Rückzugsbereiche für Individuen mit 



Kapitel 1: Literaturübersicht Teil 1 
 
 

 19 

vermindertem Wohlbefinden bieten, in denen sie sich vor Federpicken und Kannibalismus 

sowie aggressiven Aktionen besser schützen können. Wie eine solche Strukturierung im 

Detail aussehen sollte, ist derzeit noch nicht hinreichend erarbeitet.  
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Zusammenfassung  

Es wird ein Überblick über die Ausübung wichtiger Verhaltensweisen zum Nahrungserwerb, 

zur Fortpflanzung und zum Staubbaden von Legehennen in der Volierenhaltung gegeben. 

Dabei werden die derzeit vorliegenden Kenntnisse über das Verhalten der Legehennen in 

Volieren mit dem „Normalverhalten“ von Haushühnern verglichen. 

Nahrungserwerbsverhalten kann in Volierenhaltung ebenso wie nestorientiertes Verhalten 

weitgehend ausgeübt werden, während Paarungsverhalten nur in gemischtgeschlechtlichen 

Gruppen gezeigt werden kann. Zum Staubbaden in der Volierenhaltung sind die Kenntnisse 

noch unzureichend. Zwar steht den Tieren ein eingestreuter Bereich zur Verfügung, so dass 

Staubbadeverhalten prinzipiell ausgeübt werden kann, es besteht aber noch Erkenntnisbedarf, 

in welchem Umfang Staubbadeverhalten ausgeführt wird und welchen Einfluss 

Substratzusammensetzung und Höhe haben. Federpicken und Kannibalismus, die als 

Verhaltensstörungen im Bereich des Nahrungserwerbsverhaltens diskutiert werden, können in 

Volieren aufgrund der hohen Tierzahlen zu weit höheren Todesfallquoten führen als in der 

Käfighaltung. 

Berücksichtigt man die Ergebnisse dieses Artikels sowie eines ersten Teils zum Sozial- und 

Ruheverhalten, so bietet die Voliere aus ethologischer Sicht den Legehennen eine 

Haltungsumwelt, in der sie trotz der genannten Einschränkungen einen Großteil ihres 
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arttypischen Verhaltensrepertoires ausführen können. Das Wohlbefinden von Legehennen 

kann daher in der Volierenhaltung unter dem Aspekt des Verhaltens als potentiell gut 

eingeschätzt werden. In dieser Haltungsform werden wichtige Elemente der Tiergerechtheit 

verwirklicht. 

Schlüsselworte: Legehennen, Volierenhaltung, Nahrungserwerbsverhalten, 

Fortpflanzungsverhalten, Staubbadeverhalten, Tiergerechtheit 

 

 

 

Behaviour of laying hens in aviaries – review 

Part 2: Feeding behaviour, reproductive and dust bathing behaviour 

 

Summary 

This literature review gives information about important behaviour patterns concerning 

feeding, reproduction and dust bathing of laying hens kept in aviary systems. The behaviour 

of hens in aviaries is compared to the behaviour of hens living under “close to natural” 

conditions.  

Feeding behaviour can be performed to a great extent in aviaries. The same is true for nesting 

behaviour, while mating behaviour can only be shown in mixed flocks. Dust bathing 

behaviour in aviaries should be further investigated. Although a litter area is provided and 

therefore dust bathing is basically possible, further research is needed, to which amount dust 

bathing behaviour is performed and how it is influenced by composition and height of the 

dust bathing substrate. Feather pecking and cannibalism can cause more deaths in housing 

systems with large groups of birds than in cage systems. 

Considering these results and the results of a first paper dealing with social and resting 

behaviour, aviaries provide an environment, where hens can perform a large part of their 

species typical behaviour repertoire. Therefore, under the aspect of behaviour, for laying hens 

in aviaries the potential to experience good welfare can be evaluated as fairly high. 

Key words: Laying hens, aviary, feeding behaviour, reproduction behaviour, dust bathing 

behaviour, animal welfare 
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Einführung 

Obwohl der Volierenhaltung vielerseits unter ethologischen Aspekten ein größeres Potential 

für eine tiergerechte Haltung zugesprochen wird (APPLEBY und HUGHES, 1991; HANSEN, 

1994; STAACK und KNIERIM, 2003), ist auch diese Haltungsform nicht ohne Nachteile für 

Gesundheit und Wohlbefinden der Tiere. Die Möglichkeiten zur Ausübung arttypischen 

Verhaltens können in einigen Bereichen, z. B. beim Staubbaden oder bei der Eiablage, 

eingeschränkt sein. Ebenso können Kannibalismus und Federpicken ein Problem darstellen, 

da bei einem Ausbruch in einer relativ großen Herde meist weit mehr Tiere betroffen sind als 

in den kleinen Einheiten der Käfigsysteme. Vorbeugend werden deshalb in der Aufzucht 

denjenigen Hennen, die für die konventionelle Volierenhaltung bestimmt sind, in Deutschland 

in der Regel die Schnäbel gekürzt. Das Schnabelkürzen ist für die Hennen mit Schmerzen 

(BREWARD und GENTLE, 1985; GENTLE et al., 1990, 1997) und Deprivierung von 

Sinneseindrücken verbunden, da die Schnabelspitze bis in innerviertes Gewebe gekürzt wird.  

In diesem zweiten Teil der Literaturübersicht wird auf die typischen Verhaltensweisen von 

Legehennen beim Nahrungserwerb, bei der Fortpflanzung und beim Staubbaden in der 

Volierenhaltung eingegangen und diese mit dem Verhalten des roten Dschungelhuhns (Gallus 

gallus), das als genetischer Urahn unserer derzeitigen Haushuhnrassen (Gallus gallus 

domesticus) gilt, sowie mit dem Verhalten von verwilderten Haushühnern verglichen. Nach 

einer Erläuterung des Begriffs „Tiergerechtheit" wird im Rahmen der Zusammenfassung der 

in den Beiträgen Teil 1 (MOESTA et al., 2007) und Teil 2 besprochenen Verhaltensweisen 

von Legehennen die Tiergerechtheit der Volierenhaltung unter ethologischen Aspekten 

beurteilt. 

 

Nahrungserwerbsverhalten  

 

Arttypisches Verhalten verwilderter Haushühner und des roten Dschungelhuhns 

Das Verhalten von Hühnern bei der Nahrungsaufnahme ist geprägt von typischen 

Handlungsabläufen, wie Futterpicken, Scharren am Boden, welches im Zusammenhang mit 

der Futtersuche ausgeführt wird, sowie Objektpicken (FÖLSCH, 1981). Unter Objektpicken 

versteht man das orientierende, abtastende Bepicken nicht essbarer Bestandteile wie z. B. der 

Stallwand oder des Futtertroges auf der Suche nach verzehrbarer Substanz (WENNRICH, 
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1973, zitiert nach FÖLSCH, 1981). Ein ähnliches Verhalten kann auch beim Federpicken 

beobachtet werden. Die genannten typischen Verhaltensweisen bei der Nahrungssuche 

und -aufnahme nehmen beim roten Dschungelhuhn einen großen Teil des Tages in Anspruch. 

So stellte DAWKINS (1989) fest, dass eine Population dieser Tiere, die halbwild im Zoo 

lebten, 60 % der aktiven Tagphase am Boden pickten und 34 % am Boden scharrten. Zu 

ähnlichen Ergebnissen kamen SAVORY et al. (1978), welche bei einer Population 

verwilderter Haushühner beobachteten, dass sie durchschnittlich 48 % der Tageszeit mit der 

Nahrungssuche und -aufnahme verbrachten. Dabei lagen die Aktivitätsphasen vorrangig 

jeweils am frühen Morgen und gegen Abend, am Abend vermutlich, um den Kropf für die 

Nacht noch mit Futter zu füllen. Die lange Zeit, die Hühner unter naturnahen Bedingungen 

mit der Nahrungssuche verbringen, ist auch durch das vielfältige, aber verstreute 

Nahrungsangebot bedingt, welches sich aus Gras, Blättern, Samen, Früchten, Wurzeln sowie 

Insekten und anderen wirbellosen Tieren und sogar kleinen Wirbeltieren zusammensetzt 

(COLLIAS und COLLIAS, 1967; SAVORY et al., 1978; COLLIAS und COLLIAS, 1985) 

und welches erst gesucht und ggf. frei gescharrt werden muss. Da das Nahrungsangebot weit 

verstreut ist, benötigen Hühner meist eine Fläche von 0,3 bis 2 Hektar um ihren 

Nahrungsbedarf zu decken (WOOD-GUSH und DUNCAN, 1976; COLLIAS und COLLIAS, 

1985). Dabei nehmen die Hennen einen größeren Individualabstand zu den anderen 

Mitgliedern des Verbandes ein als bei anderen Tätigkeiten, wie z. B. der Gefiederpflege. Der 

Abstand hilft, aggressive Auseinandersetzungen um das Futter weitgehend zu vermeiden. So 

beschreiben KEELING und DUNCAN (1991) bei einer mittelschweren Legelinie einen 

durchschnittlichen Interindividualabstand von 3,3 + 0,6 Metern im Freiland. Bei 

Unterschreitung des Interindividualabstands steigt die Häufigkeit agonistischen Verhaltens. 

Dazu zählen aggressives Picken, Droh- und Meideverhalten, aber auch Kämpfe zwischen den 

Hennen. Wird den Tieren Futter im Trog angeboten, werden weit mehr agonistische 

Interaktionen beobachtet (LILL, 1968; AL-RAWI und CRAIG, 1975).  

 

Verhalten in der Voliere 

Es gibt eine Reihe von Hinweisen, dass sich das Verhalten der modernen Legelinien nur 

wenig von den Verhaltensweisen des roten Dschungelhuhns hinsichtlich Art und 

Gesamtdauer der Nahrungssuche und –aufnahme unterscheidet (SCHÜTZ und JENSEN, 
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2001). Auch Hybridhennen nutzen sowohl unter naturnahen, als auch unter kommerziellen 

Bedingungen einen Großteil des Lichttages - zwischen 25 % und 68 % - zum Scharren und 

Futterpicken (SAVORY et al., 1978; FÖLSCH, 1981), obwohl in einer kommerziellen 

Haltung Futter immer bereit steht, so dass die Elemente des Nahrungssuchverhaltens nicht 

mehr so ausgeprägt gezeigt werden müssten. Die Motivation zur Nahrungssuche scheint aber 

trotz der ungehinderten Verfügbarkeit von Futter in hohem Maße erhalten zu bleiben 

(COOPER und ALBENTOSA, 2003). 

Dies kommt auch dadurch zum Ausdruck, dass der Einstreubereich z. B. in Volierenhaltung 

intensiv zur Nahrungssuche und –aufnahme genutzt wird. So fanden ODÉN et al. (2002) mit 

zunehmender Tagphase zwischen 16 und 37 % der Tiere im Einstreubereich, wobei der 

höchste Anteil am Ende des Beobachtungsintervalls von 2 bis 8 Stunden nach Beginn der 

Lichtphase zu beobachten war. Von ähnlichen Anteilen berichten CARMICHAEL et al. 

(1999) mit durchschnittlich 22,7 % der Tiere im Einstreubereich und LICKTEIG (2006) mit 

34,3 %, wenn ein Kaltscharraum zugänglich war, sowie 22,5 %, wenn der Zugang zum 

Kaltscharrraum gesperrt war.  

Im Vergleich zur Nahrungssuche unter natürlichen Bedingungen gibt es allerdings für das 

Huhn auch in der Voliere eine Reihe von Einschränkungen bei der Ausübung dieses 

Verhaltens. So ist das Nahrungsspektrum weniger breit als unter naturnahen Bedingungen. 

Meist werden Futtermehl oder Pellets in automatisch befüllten Trögen im Überfluss 

angeboten. Futtermehl  hat dabei im Vergleich zu Pellets oder Körnern den Vorteil, dass die 

Hennen mehr Zeit zur Futteraufnahme benötigen und es langsamer zur Sättigung führt 

(FÖLSCH, 1981; AERNI et al., 2000), so dass die mit der Futteraufnahme verbrachte Zeit 

etwas ausgedehnt wird. Soll der Zeitanteil, den die Hennen mit der Nahrungssuche 

und -aufnahme verbringen, erhöht werden, kann auch Heu oder Grünfutter angeboten 

(STEENFELDT et al., 2007) oder Körner in der Einstreu verstreut werden. Dies kommt den 

Hennen im Hinblick auf das Futteraufnahmeverhalten und hinsichtlich der Breite des 

Nahrungsangebots entgegen. Von hoher Bedeutung für die Ausübung des 

Nahrungssuchverhaltens scheint auch die Besatzdichte zu sein. So berichten CARMICHAEL 

et al. (1999), dass mit steigender Besatzdichte der Anteil der Hennen, die in der Einstreu nach 

Nahrung suchen, abnimmt. Bei hoher Besatzdichte sinkt auch die Zeit, die die Tiere mit 

Lokomotion verbringen (APPLEBY et al., 1989; CARMICHAEL et al., 1999). 
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Wie oben bereits erwähnt, kommt es im Rahmen der Nahrungssuche und –aufnahme häufig 

zu agonistischen Interaktionen, wenn die Futterquellen zu nah beieinander liegen. So fand 

HANSEN (1994) in drei verschiedenen Volierensystemen die meisten aggressiven 

Auseinandersetzungen auf den Ebenen, in denen Futter angeboten wurde. Aber auch im 

Einstreubereich von Volieren werden hohe Agonistikraten beobachtet (ODÉN et al., 1999, 

2002). Dabei steigt die Zahl der aggressiven Auseinandersetzungen in großen Gruppen im 

Laufe der Legeperiode an (GUNNARSSON et al., 1995; ODÉN et al., 2002). Dies mag mit 

einer gesteigerten Konkurrenz ums Futter zusammen hängen (GUNNARSSON et al., 1995), 

da durch das im Laufe der Legeperiode schütter werdende Gefieder ein höherer individueller 

Wärme- und Energiebedarf entsteht, der nur durch erhöhte Futteraufnahme gedeckt werden 

kann (TAUSON und SVENSSON, 1980).  

 

Federpicken und Kannibalismus 

Der Verhaltensstörung Kannibalismus kommt große wirtschaftliche Bedeutung zu. Bei den 

betroffenen Legehennen verursacht der Kannibalismus erhebliche Schmerzen, Leiden und 

Schäden. Nach dem Ort der Verletzung wird zwischen Kloakenkannibalismus, 

Zehenkannibalismus und Kannibalismus an befiederten Körperstellen unterschieden. 

Insbesondere Kloakenkannibalismus kann den Tod der betroffenen Tiere durch Eröffnen der 

Bauchhöhle und Hervorlagern von Darm und anderen Organen verursachen (NEWBERRY, 

2004). Alle Formen von Kannibalismus können unabhängig von Federpicken auftreten. 

Hautkannibalismus resultiert aber häufig aus Federpicken, wobei durch das Ausrupfen von 

Federn verursachte Hautläsionen mit Blutaustritt von immer mehr Hennen bepickt werden. 

Beim Federpicken werden zwei Formen unterschieden. Während beim leichten Federpicken 

dem Opfer wenig bis kein Schaden zugefügt und es meistens vom Opfer ignoriert wird, führt 

starkes Federpicken zu Schäden am Gefieder und kann mit dem Ausrupfen von Federn 

einhergehen (SAVORY, 1995). Dabei ist leichtes Federpicken, im Gegensatz zu starkem 

Federpicken, offenbar nicht immer eindeutig eine Verhaltensstörung. So beschreiben 

VESTERGAARD et al. (1993) leichtes Bepicken des Gefieders anderer Hennen im 

Brustbereich als „allopreening“ im Rahmen der gegenseitigen Gefiederpflege.  

Eine Reihe von Faktoren sind bekannt, die das Auftreten von Federpicken und Kannibalismus 

beeinflussen. Trotzdem ist das Auftreten von Kannibalismus und Federpicken aufgrund ihrer 
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komplexen Genese  kaum vorhersehbar (NEWBERRY, 2004).  Eine der Ursachen wird in 

Störungen im Futtersuch- und -aufnahmeverhalten schon während der Aufzucht gesehen, die 

sich später zu den manifesten Verhaltensstörungen Federpicken und Kannibalismus 

entwickeln (BAUM, 1992; HUBER-EICHER und WECHSLER, 1997, 1998; NICOL et al., 

2001). So gibt es Hinweise, dass früher Zugang zu Substrat das Auftreten von Federpicken 

und Kannibalismus reduziert (HUBER-EICHER u. WECHSLER, 1998). Auf der anderen 

Seite wird auch soziales Explorationsverhalten, welches zu leichtem Federpicken führen kann, 

als Ursache diskutiert (RIEDSTRA und GROOTHUIS, 2002). Dabei sind entgegen  früherer 

Vermutungen weder Federpicken noch Kannibalismus aggressiv motiviert (SAVORY, 1995; 

YNGVESSON, 2002).  

Während der Legeperiode kann Federpicken durch Mangel an geeignetem Substrat zur 

Futtersuche und zum Staubbaden (AERNI et al., 2000; NICOL et al., 2001, STEENFELDT et 

al., 2007), ungeeignete Futterstruktur (LINDBERG und NICOL, 1994; AERNI et al., 2000) 

und unausgewogene Nahrung (AMBROSEN und PETERSEN, 1997) begünstigt werden. 

Hennen, die während der Aufzucht das Aufbaumen wegen fehlender Sitzstangen nicht 

erlernen konnten, haben ein höheres Risiko, Opfer von Kloakenkannibalismus zu werden 

(GUNNARSSON et al., 1999). Unter anderem können sie Fluchtverhalten in Richtung 

erhöhter Plätze weniger effizient ausführen und deswegen Kannibalismusattacken weniger 

leicht entkommen (YNGVESSON, 2002). Weitere Faktoren, die das Auftreten von 

Federpicken und Kannibalismus begünstigen, sind die Besatzdichte und die Gruppengröße: 

Sowohl mit steigender Besatzdichte (HUBER-EICHER und AUDIGÉ, 1999) als auch mit 

steigender Gruppengröße (BILCÍK und KEELING, 1999, 2000) nimmt die 

Federpickhäufigkeit und damit auch das Risiko für Kannibalismus zu.  

Auch ein Einfluss des Haltungssystems wird immer wieder diskutiert. So zeigten 

KOELKEBECK et al. (1987) und BLOKHUIS und VAN DER HAAR (1989), dass das 

Risiko für die Entwicklung von Federpicken in Käfigen bzw. auf Drahtböden höher sein kann 

als in Haltungen auf Einstreu. Andererseits können sich Federpicken und Kannibalismus in 

Volieren- oder Bodenhaltungen leichter ausbreiten und dadurch mehr Hennen betreffen 

(STAACK und KNIERIM, 2003), weil sich zumindest Kannibalismus durch soziales Lernen 

verbreitet und daher in Haltungssystemen mit großen Tierzahlen sehr schnell von vielen 

Tieren ausgeübt werden kann (CLOUTIER et al., 2002). Im Gegensatz dazu ist in Käfigen die 
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Anzahl potentieller Opfer begrenzt und kannibalisierende Tiere können besser erkannt und 

getötet werden.  

Eine wesentliche Rolle beim Federpicken scheint die genetische Veranlagung der Tiere zu 

spielen (KJAER u. HOCKING, 2004). Basierend auf Direktbeobachtungen von Federpicken 

wurden Heritabilitätswerte von bis zu 0,38 ermittelt (KJAER u. SORENSEN 1997; 

RODENBURG et al., 2003). Studien zu den genetischen Ursachen des Federpickens können 

künftig möglicherweise bei der Lösung des Problems Federpicken helfen (KJAER u. 

HOCKING, 2004).  

In der Praxis besteht die Möglichkeit, den Hennen die Schnabelspitzen zu kürzen, um 

Schäden und Leiden durch Federpicken einzugrenzen. Durch das Schnabelkürzen wird zwar 

nicht das Federpicken selbst, aber die Inzidenz von Hautläsionen reduziert (BLOKHUIS u. 

VAN DER HAAR, 1989; STAACK et al., 2007). In der Folge treten weniger Blutungen auf, 

die Kannibalismus auslösen können. Allerdings ist der Schnabel von Hühnern stark innerviert 

und mit Mechano-, Thermo- und Nozizeptoren ausgestattet. Die partielle Amputation dieses 

Organs ist daher zumindest kurzfristig mit Schmerzen verbunden (GENTLE et al., 1997). 

Aber auch längerfristige Schmerzzustände sind wahrscheinlich. So beschreiben GENTLE et 

al. (1990) noch sechs Wochen nach dem Schnabelkürzen Verhaltensänderungen, welche sie 

auf Schmerzen im Amputationsstumpf zurückführen. Auch die Bildung von Neuromen in der 

Schnabelspitze wird beschrieben (BREWARD und GENTLE, 1985). In Deutschland werden 

derzeit praktisch allen Hennen, die für die konventionelle Volieren- und Bodenhaltung 

bestimmt sind, die Schnäbel gekürzt. Schnabelkürzen ist nur mit behördlicher Erlaubnis und 

Ausnahmeregelung gemäß § 6 Abs. 3 Tierschutzgesetz (TierSchG, 2006) zulässig. Nicht 

gekürzt werden in der Regel die Schnäbel von Hennen für die ökologische Haltung, da 

insbesondere für die in Anbauverbänden organisierten Betriebe keine 

Ausnahmegenehmigungen nach Anhang I der EG-Öko-Verordnung EWG Nr. 2092/91 

vorgesehen sind. 

Hohe Lichtintensitäten können das Auftreten von starkem Federpicken begünstigen (KJAER 

und VESTERGAARD, 1999). Daher wird in der Praxis bei den ersten Anzeichen von 

Federpicken und Kannibalismus die Lichtintensität stark reduziert (EFSA, 2005). In 

Volierensystemen ist dies nur begrenzt möglich, weil die Tiere die Einrichtungsgegenstände 

noch erkennen können müssen, um Ressourcen zu nutzen. Nachteil der Lichtreduktion ist, 
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dass nicht nur das Auftreten von Kannibalismus und Federpicken, sondern auch die 

allgemeine Aktivität deutlich gemindert wird (BOSHOUWERS und NICAISE, 1987).  

 

Fortpflanzungsverhalten 

 

Arttypisches Verhalten verwilderter Haushühner und des roten Dschungelhuhns 

Haushühner leben unter naturnahen Bedingungen in kleinen Gruppen mit einem dominanten 

Hahn, der sich mit den geschlechtsreifen Hennen paart (McBRIDE et al., 1969). Hahn und 

Henne zeigen dabei eine Vielfalt von Verhaltenselementen, zu denen neben dem Balzen und 

der eigentlichen Paarung auch das nestorientierte Verhalten mit Eiablage sowie Brut und 

Aufzucht der Jungen gezählt werden.  

Beim Balzen umwirbt der Hahn die Henne durch Rufen zum Futter oder zu einem geeigneten 

Nestplatz (COLLIAS und COLLIAS, 1985), durch Präsentieren seines Profils (COLLIAS und 

COLLIAS, 1985), Flügelschlagen (WOOD-GUSH, 1971) und durch Umkreisen der Henne, 

wobei der von der umworbenen Henne abgewandte Flügel abgespreizt wird, was als 

„Walzern“ oder „Stolpern über den Flügel“ bezeichnet wird (COLLIAS und COLLIAS, 

1985). Die paarungsbereite Henne reagiert, in dem sie sich hinhockt, so dass der Hahn die 

Henne besteigen und ein Kloakenkontakt stattfinden kann. Häufig initiiert auch die Henne die 

Paarung, in dem sie sich direkt vor den Hahn hockt (GUHL et al., 1945; WOOD-GUSH, 

1971).  

Das „nestorientierte Verhalten“ umfasst Nestsuche und Nestinspektion, Beziehen des Nestes 

und Nestbau, Eiablage und Ruhen im Nest nach der Eiablage (FÖLSCH, 1981). Im Laufe des 

Vormittags sondert sich die legebereite Henne von ihrer Gruppe ab, häufig unter Begleitung 

des Hahnes, der sich an der Nestplatzwahl beteiligt (McBRIDE et al., 1969; CRAIG und 

BHAGWAT, 1974; FÖLSCH, 1981). Unter Lautgebung inspiziert sie die zur Verfügung 

stehenden Nestplätze, bis sie schließlich eins auswählt. Nach einer Phase der Nestbearbeitung, 

in der das Nestmaterial bepickt und mit den Füßen bearbeitet wird und die Henne kreisende 

Bewegungen mit ihrem Rumpf ausführt und einer Phase des Ruhens von ca. 10 bis 30 

Minuten kommt es zur Eiablage. Danach bleibt die Henne noch einige Minuten auf dem 

Gelege liegen, bevor sie das Nest verlässt, nicht ohne das Gelege noch mit Nestmaterial zu 

bedecken. Auf ihr „Legegackern“ eilt der Hahn herbei und geleitet sie zur Gruppe zurück. 
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Diese Verhaltensweisen wurden von FÖLSCH (1981) im Detail bei Wildhühnern (Gallus 

murghi) beschrieben. 

Der Nestplatzwahl kommt dabei offenbar eine besondere Bedeutung zu. Der Nestplatz kann 

an sehr unterschiedlich strukturierten Orten liegen (DUNCAN et al., 1978). Er kann sich auf 

dem Boden befinden (COLLIAS und COLLIAS, 1985), erhöht sein, z. B. auf einem Felsen 

(WOOD-GUSH und DUNCAN, 1976), dem Tageslicht ausgesetzt sein oder in verschatteten 

Bereichen liegen (DUNCAN et al., 1978). Stets ist der Nestplatz so eingerichtet, dass er vor 

Beutegreifern so gut wie möglich verborgen ist (DUNCAN et al., 1978). Dabei wird in  der 

Wildbahn ein Nest normalerweise nur für ein Gelege verwendet (DUNCAN et al., 1978).  

Ein Gelege hat eine Größe von durchschnittlich 11 Eiern (DUNCAN et al., 1978) und wird 

von der Henne 21 bis 23 Tage bebrütet. Während der Brutzeit und der Aufzucht der Jungen 

lebt die Henne überwiegend solitär. Einmal täglich verlässt sie ihr Nest für ungefähr 40 

Minuten, um Kot abzusetzen, zum Fressen, Putzen und Staubbaden (SAVORY et al., 1978). 

Nach ungefähr zwei bis drei Monaten sind die Jungen flügge (WOOD-GUSH und DUNCAN, 

1976; SAVORY et al., 1978). Unter naturnahen Bedingungen brüten Hennen zweimal pro 

Jahr, einmal im Frühjahr und einmal im Spätsommer oder Herbst (COLLIAS et al., 1966; 

DUNCAN et al., 1978). 

 

Verhalten in der Voliere 

 
Paarungsverhalten 

In der Voliere leben die Hennen in Großgruppen mit bis zu mehreren tausend Tieren. In 

gemischtgeschlechtlichen Gruppen mit einem hohen Anteil an Hähnen findet sich eine 

intensive Paarungstätigkeit. So waren bei einem Hahn-Hennen-Verhältnis von 1:20-30 (3,7 

bis 5,5 % Hähne in der Herde) 19 der 20 entnommenen Eier befruchtet (ODÉN et al., 1999), 

wogegen bei einem Hahn-Hennen-Verhältnis von 1:130 (0,8 % Hähne) nur noch ungefähr die 

Hälfte aller Eier befruchtet waren (KATHLE et al., 1996). Aber auch Besatzdichte und 

Ausstattung des Haltungssystems beeinflussen das Paarungsverhalten. CRAIG und 

BHAGWAT (1974) verglichen das Paarungsverhalten in einer gering besetzten Bodenhaltung 

mit dem in einer dicht besetzten Käfighaltung, in der auch Hähne mit den Hennen 

untergebracht waren, und beobachteten, dass die Hähne aus der Bodenhaltung doppelt so viel 

Balzverhalten zeigten im Vergleich zu denen in den Käfigen. Gleichzeitig mieden die Hennen 
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aus der Bodenhaltung sexuelle Annäherungsversuche des Hahnes doppelt so häufig wie die 

Hennen in der Käfighaltung. Offensichtlich ermöglichte das vermehrte Platzangebot in der 

Bodenhaltung die häufigere Ausführung der entsprechenden Verhaltensweisen. Ebenso war 

die Fertilität der Hennen in Bodenhaltung signifikant höher (BHAGWAT, 1975). Auch das 

Alter der Tiere könnte einen Einfluss haben. In der gleichen Studie waren Paarungen bei 32 

bis 40 Wochen alten Hühnern ungefähr doppelt so häufig wie bei 48 bis 56 Wochen alten 

Hühnern.  

Unklar ist noch, ob die Ausübung sexuellen Verhaltens für das Wohlbefinden der Hennen 

essentiell ist. DUNCAN (1998) argumentiert, dass dies wahrscheinlich nicht der Fall ist, da 

insbesondere der externe Stimulus „Anwesenheit eines Hahnes“ Sexualverhalten der Henne 

auslöst. Dies stimmt mit Ergebnissen von DUNCAN und KITE (1987) überein, die zeigen 

konnten, dass Hähne bereit waren, für den Zugang zu Hennen zu arbeiten, während Hennen 

für den Zugang zu Hähnen keine Arbeit verrichteten. Andererseits zeigen Hennen selbst 

Menschen gegenüber sexuelles Verhalten in Form von Hinhocken, wenn sie 

„legereif“ werden, so dass interne Faktoren vermutlich auch eine Rolle spielen.  

 

Nestorientiertes Verhalten 

Eine Beteiligung der Hähne bei der Nestwahl, wie sie unter natürlichen Bedingungen 

beobachtet wurde (McBRIDE et al., 1969; CRAIG und BHAGWAT, 1974; FÖLSCH, 1981), 

ist offenbar auch bei Stallhaltung in gewissem Umfang vorhanden. KATHLE et al. (1996) 

stellten in einer Voliere eine hohe Konzentration von Hähnen an den Legenestern zur 

Hauptlegezeit fest. In dieser Studie war die Anzahl an verlegten Eiern, also an Eiern, die nicht 

in die Nester, sondern im Bodenbereich oder auf Rosten gelegt wurden, in einem 

Legedurchgang mit Hähnen deutlich niedriger als in den vorangegangenen Legedurchgängen 

ohne Hähne. Die Hähne können offenbar eine Senkung der Anzahl an verlegten Eiern 

bewirken, indem sie Hennen zu Legenestern geleiten. In der gleichen Studie gab es außerdem 

Hinweise, dass Hähne einen positiven Einfluss auf die Legeleistung einer Herde haben 

können (KATHLE et al., 1996). Allerdings sind weder die Hahn-Hennen-Interaktion unter 

kommerziellen Bedingungen noch das optimale Hahn-Hennen-Verhältnis hinreichend 

wissenschaftlich untersucht. 
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Der Ablauf des nestorientierten Verhaltens hat sich im Laufe der Domestikation kaum 

verändert (BAUER und FÖLSCH, 2004). Durch die hohe Legeleistung moderner Rassen wird 

es allerdings fast täglich gezeigt. Dabei scheint es hauptsächlich von inneren Faktoren 

kontrolliert zu werden und unabhängig von der Umgebung der Hennen ausgeführt zu werden 

(DUNCAN, 1998). Unzweifelhaft sind Hennen hoch motiviert, ihr Ei in ein Nest zu legen 

(DUNCAN und KITE, 1987; COOPER und APPLEBY, 2003) und diese Motivation steigt bis 

zum Zeitpunkt der Eiablage an (FREIRE et al., 1997). Erlaubt die künstliche Haltungsumwelt 

keine zufrieden stellende Ausführung des nestorientierten Verhaltens, weil kein geeignetes 

Nest zur Verfügung steht, so äußert sich dies häufig in ungerichteter, gesteigerter Lokomotion, 

welche als Ausdruck von Frustration angesehen wird (FÖLSCH, 1981; KITE, 1985). Durch 

das Angebot geeigneter Nester kann Frustration vermieden und die Dauer des 

Nestsuchverhaltens reduziert werden (COOPER und APPLEBY, 1994). 

Die optimale Beschaffenheit eines Nestes lässt sich durch eine Reihe von Kriterien 

kennzeichnen. Es sollte der legebereiten Henne einen geschützten Ort zur Verfügung stellen 

(APPLEBY und SMITH, 1991), also möglichst einen vom übrigen Stallraum abgetrennten 

Bereich anbieten. Die Beschaffenheit des Nestes sollte Nestbauverhalten ermöglichen, da 

auch das Angebot eines adäquaten Nestes aufgrund der hohen inneren Motivation die 

Ausführung von Nestbauverhalten nicht vollständig hemmt (HUGHES et al., 1989). Unter 

natürlichen Bedingungen wird das Ausführen des Nestbauverhaltens durch das 

Vorhandensein eines Geleges zum Teil reduziert. Diese Reduktion tritt unter kommerziellen 

Bedingungen nicht ein, da das Nest aufgrund der Abrollvorrichtung immer leer ist. Daher ist 

Nestbauverhalten hier wesentlich häufiger zu beobachten (COOPER und ALBENTOSA, 

2003). Verformbares Substrat, z. B. Stroh, Gestreidespelzen oder ein flexibler Nestbelag, 

ermöglicht das Ausführen dieses Verhaltens und wird vor Drahtboden zur Eiablage bevorzugt 

(KITE und DUNCAN, 1987; APPLEBY und SMITH, 1991; STRUELENS et al., 2005). 

WALL et al. (2002) untersuchten ausgestaltete Käfige und fanden eine höhere Nutzung von 

Nestern, welche vollständig mit Nestmatten (Astroturf) ausgelegt waren als von Nestern, 

welche nur zu einem Drittel oder zur Hälfte ausgelegt waren. KEPPLER et al. (2001) wiesen 

eine Reduktion der Häufigkeit von Kloakenkannibalismus und verlegten Eiern nach, wenn 

Nester mit Getreidespelzen eingestreut waren, verglichen mit Nestern, die mit einer 

Gummiunterlage und einem geneigten Boden versehen waren. Möglicherweise ruhten die 
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Hennen nach der Eiablage in den Nestern mit Gummiunterlage nicht ausreichend lange. Bei 

nicht ausreichender Ruhephase nach der Eiablage könnte die Kloake beim Verlassen des 

Nestes noch nicht vollständig eingezogen sein und von anderen Hennen bepickt werden 

(KEPPLER et al., 2001). 

Nester, welche mit Einstreu versehen sind, sind also aus ethologischer Sicht Nestern mit 

Nestmatten vorzuziehen und scheinen geeignet, Kloakenkannibalismus entgegen zu wirken.  

Volierensysteme haben gegenüber Käfigsystemen den Vorteil, dass es grundsätzlich möglich 

ist, ausreichend eingestreute Nestflächen anzubieten (STAACK und KNIERIM, 2003). Diese 

sind mit vollautomatischem Abtransport der Eier von verschiedenen Firmen erhältlich, 

werden jedoch in Deutschland in der Praxis kaum genutzt. Demgegenüber werden in 

Österreich einige Modelle trotz höherer Kosten für Anschaffung und Betrieb im Vergleich zu 

Nestern mit Nestmatten häufig in der Praxis eingesetzt (BAUMANN, 2004). Es erscheint 

notwendig, vermehrt Erfahrungen mit dem Einsatz der Einstreunester, insbesondere im 

Hinblick auf Rentabilität und Auswirkungen auf das Tierverhalten, die Anzahl der verlegten 

Eier und das Auftreten von Kloakenkannibalismus zu sammeln.  

Obwohl das Aggressionsniveau generell in Volierenhaltungen niedrig ist, sind im Bereich vor 

den Nestboxen relativ viele aggressive Auseinandersetzungen zu beobachten (ODÉN et al, 

2002). KEELING (2004) wertete diese Beobachtung als möglichen Hinweis auf eine nicht 

optimale Position der Nester im Stall. Auch der Anteil an verlegten Eiern könnte einen 

Hinweis auf Defizite im Bereich der Nestgestaltung geben. Es ist möglich, dass Hennen Eier 

im Bodenbereich ablegen, weil die Konkurrenz um die Nester zu groß ist (KEELING, 2004). 

So beobachteten COOPER und APPLEBY (1996) mehr nestsuchendes und weniger 

nestbauendes Verhalten bei solchen Hennen. Aufgrund der hohen intrinsischen Motivation 

nestorientierten Verhaltens wird vermutet, dass bei diesen Tieren eine erhebliche 

Beeinträchtigung des Wohlbefindens vorliegen kann. Dies ist allerdings nicht belegt. So ist es 

auch denkbar, dass eine Henne ihr Ei in die Einstreu am Boden legt, weil dies von ihr als der 

am besten geeignete Ort zur Eiablage angesehen wird. Allerdings sind Hennen, die ihre Eier 

in den Einstreubereich legen, eher gefährdet, Opfer von Kloakenkannibalismus zu werden als 

Hennen, die in ein Nest legen (YNGVESSON, 2002), da die Gefahr besteht, dass die während 

der Eiablage ausgestülpte Kloakenschleimhaut als Pickobjekt umstehender Hennen wahr 

genommen wird. Der Anteil der in Volierensystemen verlegten Eier liegt zwischen 0,7 und 
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18,4 % (ABRAHAMSSON und TAUSON, 1998). Diese hohe Variabilität deutet darauf hin, 

dass es sich hier um ein multifaktorielles Geschehen handelt, welches insbesondere durch 

Managementmaßnahmen beeinflussbar ist (z. B. APPLEBY und McRAE, 1983; 

ABRAHAMSON und TAUSON, 1998; KEPPLER et al., 2001; PETERMANN, 2003; 

HULZEBOSCH, 2004).  

 

Brut- und Aufzuchtverhalten 

Während das nestorientierte Verhalten auch für die heute in der kommerziellen 

Legehennenhaltung verwendeten Hybridlinien noch eine große Bedeutung zu haben scheint, 

ist nach DUNCAN (1998) das Brut- und Aufzuchtverhalten nach entsprechender Selektion 

der Tiere vermutlich nicht mehr essentiell. In seiner Studie konnte bei leichten Hybridlinien 

weder durch Manipulation der Umwelt noch durch Gabe von Hormonen entsprechendes 

Verhalten ausgelöst werden. Dagegen konnten in eigenen Untersuchungen (KNIERIM, 2000) 

mit mittelschweren Lohmann Tradition Hennen, die als Ammenhennen eingesetzt waren, 

noch alle Elemente des Brut- und Aufzuchtverhaltens beobachtet werden. 

 

 

Staubbadeverhalten 

 

Arttypisches Verhalten von Haushühnern und dem roten Dschungelhuhn 

Hühner nutzen feinkörniges, rieselfähiges Substrat, um ihr Gefieder zu reinigen und dessen 

Qualität zu erhalten (NORGAARD-NIELSEN, 1997). Dabei wird das Material in das 

Gefieder eingebracht über das Rechen mit dem Schnabel im Substrat, das Scharren mit einem 

oder beiden Beinen sowie das vertikale Flügelschlagen und das Reiben des Kopfes im 

Substrat (KRUIJT, 1964; VAN LIERE, 1992). Intensiviert wird der Kontakt zwischen 

Substrat und Gefieder durch das Liegen auf einer Körperseite und das Reiben der Körperseite 

am Boden (KRUIJT, 1964; VAN LIERE, 1992). Im Anschluss daran wird das Substrat durch 

Schütteln des Körpers wieder aus dem Gefieder entfernt (KRUIJT, 1964; VEESTERGAARD 

et al., 1990; VAN LIERE, 1992). Auf diese Weise werden Lipide von den Federn entfernt 

(VAN LIERE und BOKMA, 1987; VAN LIERE, 1992) und es soll auch zu einer Reduktion 

von Ektoparasiten beitragen, obwohl diese Hypothese noch nicht experimentell belegt wurde 
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(VAN LIERE, 1992). Bei der Beurteilung von Haltungsbedingungen wird die Vollständigkeit 

des Staubbadevorganges, insbesondere das Auftreten der Elemente seitliches Liegen und 

seitliches Reiben, als ein wichtiges Kriterium angesehen (VAN LIERE et al., 1990; 

LINDBERG und NICOL, 1997; VAN ROOIJEN, 1997; DE JONG und FILLERUP, 2005). 

Unter optimalen Staubbadebedingungen führt ein Huhn jeden zweiten Tag einen 

Staubbadevorgang von etwa 20 Minuten aus, wobei die Dauer sowohl innerhalb als auch 

zwischen Individuen variiert (VAN LIERE et al., 1990; VESTERGAARD et al., 1990; 

SEWERIN, 2002; OLSSON und KEELING, 2005). Sehr kurze oder sehr lange 

Staubbadevorgänge können darauf hindeuten, dass ein Substrat sich weniger gut zum 

Staubbaden eignet (VAN LIERE et al., 1990; VAN LIERE, 1992).  

Staubbaden wird insbesondere um die Mittagszeit (VESTERGAARD, 1982) oder während 

der Mitte der Lichtperiode gezeigt und durch eine hohe Umgebungstemperatur oder 

Lichtintensität begünstigt (DUNCAN et al., 1998). Meist wird Staubbadeverhalten synchron 

ausgeführt (VESTERGAARD, 1982). So beobachtete SEWERIN (2002) im Freiland, dass im 

Durchschnitt etwa 20 Tiere gleichzeitig nah beieinander ein Staubbad nahmen.  

 

Verhalten in der Voliere 

In Volierensystemen steht den Hennnen ein großer eingestreuter Bereich zur Verfügung, der 

es den Tieren erlaubt, Staubbadeverhalten synchronisiert auszuführen. Der Anteil der Hennen, 

die Staubbadeverhalten zeigen, nimmt dabei mit steigender Besatzdichte ab (CARMICHAEL 

et al., 1999). 

In Präferenzstudien wurde untersucht, welches Substrat Hennen zum Staubbaden bevorzugen. 

Dabei wurde festgestellt, dass Torf gegenüber Sand und Sand gegenüber unbenutzten 

Holzspänen bevorzugt wird (VAN LIERE, 1992; SANOTRA et al., 1995; SHIELDS et al., 

2004; DE JONG et al., 2005a), vermutlich, weil Substrat mit kleineren Partikeln leichter 

zwischen die Federn bis zur Haut vordringt (VAN LIERE, 1992; OLSSON und KEELING, 

2005). Die in Volierensystemen häufig vorhandene Einstreu aus Holzspänen unterscheidet 

sich in ihrer Beschaffenheit von frischen Holzspänen, da sich diese mit Kot mischen und in 

kleinere Teile zerfallen. VAN ROOIJEN (2005) beschreibt dieses Material als exzellentes 

Substrat zum Staubbaden, sofern es trocken ist. Allerdings gibt es keine wissenschaftliche 
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Untersuchung darüber, inwiefern sich als Einstreu verwendete und mit Kot vermischte 

Materialien wie Holzspäne, Sand und Stroh zum Staubbaden eignen.  

Bei hohem Tierbesatz besteht die Gefahr, dass die Einstreu feucht und pappig wird oder mit 

dem Hühnerkot zu einer festen Schicht verklebt. Nur wenn die Einstreu in einer bröckeligen 

Struktur vorliegt, wird sie intensiv zum Staubbaden genutzt, sonst sinkt der Anteil 

staubbadender Hennen (ODÉN et al., 2002). Grundsätzlich wichtig ist auch eine gleichmäßige 

Verteilung der Einstreu. Je größer der Anteil nicht oder nur gering eingestreuter Flächen in 

einem Stall ist, desto weniger Platz zum Staubbaden steht den Tieren zur Verfügung. Es wird 

vermutet, dass in den gering eingestreuten Bereichen das Staubbadeverhalten beeinträchtigt 

ist, obwohl derzeit unbekannt ist, welche Einstreuhöhe für Staubbaden optimal ist. Die 

regelmäßige Pflege und Verteilung der Einstreu ist daher von erheblicher Bedeutung und ein 

wichtiger Managementfaktor.  

Das Staubbadeverhalten von Legehennen ist bislang vorrangig in ausgestalteten Käfigen und 

wenig in der Boden- und Volierenhaltung untersucht worden. Vermutlich ging man davon aus, 

dass den Tieren in Systemen mit eingestreutem Bodenbereich befriedigende Möglichkeiten 

zum Staubbaden zur Verfügung stünden. Die Ergebnisse von DE JONG et al (2005b) deuten 

allerdings in eine andere Richtung. In einer orientierenden Studie, in der zwei Betriebe mit 

ausgestalteten Käfigen und fünf Betriebe mit Bodenhaltung verglichen wurden, konnten in 

den ausgestalteten Käfigen in keinem Fall Staubbadevorgänge, welche alle 

Verhaltenselemente beinhalteten, beobachtet werden. Aber auch in der Bodenhaltung 

beinhalteten nur 55 % der beobachteten Staubbadevorgänge alle Verhaltenselemente. Es 

erscheint dringend geboten, weitere Untersuchungen zur Eignung der Einstreubereiche in 

Boden- und Volierenhaltung besonders im Hinblick auf die Auswirkungen von 

Substratqualität und -menge auf die Ausführbarkeit des Staubbadeverhaltens durchzuführen.  

 

Tiergerechtheit  

Besonders im Zusammenhang mit der Legehennenhaltung wird seit vielen Jahren der Begriff 

der Tiergerechtheit diskutiert. Daher erscheint es sinnvoll, diesen hier kurz zu behandeln und 

zu prüfen, ob auf die Volierenhaltung eine solche Beurteilung zutreffen kann. Derzeit gibt es 

keine allgemein akzeptierte Definition von Tiergerechtheit (KTBL, 2006). Einigkeit besteht 

jedoch über einige Hauptkriterien wie die Unversehrtheit der physischen und mentalen 
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Gesundheit der Tiere, welche möglichst weitgehend z. B. von einem Haltungssystem 

gewährleistet werden sollten (FRASER, 1995; BROOM, 1998; DAWKINS, 2001; KTBL, 

2006). Nach KNIERIM (2002) wird bei der Beurteilung der Tiergerechtheit die 

Wahrscheinlichkeit eingeschätzt, inwieweit die Umweltbedingungen dem Tier die 

Voraussetzungen zur Vermeidung von Schmerzen, Leiden oder Schäden sowie zur Sicherung 

von Wohlbefinden bieten. Dabei wird Wohlbefinden nicht allein als Abwesenheit von 

Schmerzen, Leiden oder Schäden angesehen. Das Haltungssystem soll den Tieren 

ermöglichen, ihre Fähigkeiten, sich erfolgreich mit der Umwelt auseinanderzusetzen, zu 

erleben (KNIERIM et al., 2001). Besondere Kennzeichen von Wohlbefinden sind nach LORZ 

und METZGER (1999) ein in jeder Beziehung „normales“ Verhalten und die physische und 

mentale Gesundheit der Tiere. 

Zur Beurteilung der Tiergerechtheit eines Haltungssystems können also ethologische, 

physiologische sowie pathologische Indikatoren herangezogen werden. Diese können durch 

leistungsbezogene Indikatoren (BLOKHUIS und DE WIT, 1992) ergänzt werden. Es ist 

wünschenswert, möglichst viele dieser Indikatoren in die Bewertung mit einzubeziehen (z. B. 

KNIERIM, 1998; SUNDRUM, 1998, DAWKINS, 1999; SUNDRUM, 1999). Die 

Gewichtung der Indikatoren stellt allerdings immer ein Problem dar, da es bei der Bewertung 

eines Haltungssystems keinen objektiv zwingenden Weg und noch keine allgemein 

anerkannte Methode gibt, wie die Indikatoren verknüpft werden können (FRASER, 1995; 

EFSA, 2005).  

Den ethologischen Indikatoren kommt insofern eine besondere Bedeutung zu, als sie vielfach 

frühzeitig auf Störungen des Wohlbefindens hinweisen können. Nach SUNDRUM (1999) 

werden unter den ethologischen Indikatoren alle Abweichungen vom arttypischen 

Verhaltensrepertoire, insbesondere der Ausfall spezifischer Verhaltensweisen und 

Verhaltensstörungen verstanden, die sich v. a. durch Häufigkeit, Intensität, tageszeitliche 

Verteilung und den Ort oder das Objekt, an dem das Verhalten ausgeführt wird, 

charakterisieren lassen (KNIERIM, 1998). Grundsätzlich dürfte das Wohlbefinden eines 

Tieres unter dem Aspekt des Verhaltens voraussichtlich umso besser gesichert sein, je 

weniger es in seinen Verhaltensmöglichkeiten eingeschränkt wird (KNIERIM, 2002).  

Im Rahmen dieser Literaturübersicht wurde für wichtige Verhaltensbereiche dargestellt, in 

welchem Ausmaß Hennen ihr arttypisches Verhaltensrepertoire in der Volierenhaltung 
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ausüben können, um die Tiergerechtheit dieses Haltungssystems unter dem Aspekt des 

Verhaltens auf der Basis von ethologischen Indikatoren beurteilen zu können. Auf die 

Tiergesundheit als Teil der Tiergerechtheit wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht eingegangen. 

 

Schlussfolgerungen 

Die Volierenhaltung hat in der kommerziellen Eierproduktion erst in den letzten Jahren eine 

weitere Verbreitung gefunden. Sie bietet den Legehennen eine Haltungsumwelt, in der sie ihr 

natürliches Verhaltensrepertoire beim Nahrungserwerb, bei der Fortpflanzung und beim 

Staubbaden weitgehend vollständig ausüben können. Dies betrifft besonders dann die 

Verhaltenselemente bei der Nahrungssuche und der Nahrungsaufnahme, wenn das 

Nahrungsangebot durch Heu oder Körner in der Einstreu erweitert wird.  

In gemischtgeschlechtlichen Gruppen kann auch Paarungsverhalten ausgeführt werden. 

Weiterhin könnten Hähne die Hennen bei der Nestplatzwahl unterstützen, obwohl dazu 

bislang nur wenige Studien vorliegen. Brut- und Aufzuchtverhalten ist in der Volierenhaltung 

nicht ausführbar, es ist aber möglicherweise für das Wohlbefinden der Hennen auch nicht 

essentiell. 

Nestorientiertes Verhalten, welches von großer Bedeutung für die Hennen ist, kann hingegen 

in Volieren weitgehend ausgeführt werden. Verbesserungen sind noch z. B. durch 

Verwendung von eingestreuten Nestern möglich, wodurch Nestbauverhalten erleichtert und 

vollständiger ausgeführt werden kann. Solche Anreicherungen der Haltungsumwelt sollten in 

der Praxis vermehrt vorgenommen und wissenschaftlich begleitet werden. 

Auch Staubbadeverhalten wird in der Volierenhaltung regelmäßig gezeigt. Der Anteil 

staubbadender Hennen hängt dabei erheblich von der Besatzdichte ab. Auch die Höhe und Art 

des Substrates scheinen eine Rolle zu spielen. Es wäre wünschenswert, mehr Daten aus 

Praxisbetrieben zum Zustand der Einstreu und zur Nutzungshäufigkeit für das Staubbaden 

sowie zur Qualität der Staubbadevorgänge zu erhalten. Untersucht werden sollten auch die 

Einstreumaterialien und deren Qualität im Hinblick auch ihre Eignung für das Staubbaden. 

Außerdem fehlen Kenntnisse zur optimalen Menge und Schichthöhe des Staubbadesubstrates 

für Legehennen. 

Die Verhaltensstörungen Federpicken und Kannibalismus können in der Volierenhaltung zu 

erheblichen Schäden und Verlusten führen. Dabei ist die Haltung in einer kannibalisierenden 
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oder federpickenden Herde mit einem hohen Risiko von Schmerzen, Leiden und Schäden für 

das Einzeltier verbunden. Das regelmäßig vorgenommene Schnabelkürzen der Hennen aus 

prophylaktischen Gründen ist ebenfalls mit Sicherheit mit Schmerzen und Leiden verbunden. 

Auch die häufig praktizierte vorbeugende Reduktion der Lichtstärke in den Ställen, bis 

hinunter auf ein Orientierungsniveau, kann mit Einschränkungen des Wohlbefindens durch 

verminderte Aktivität der Tiere verbunden sein. Es erscheint wichtig, dass die vorhandenen 

wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Vermeidung von Federpicken und Kannibalismus 

konsequent in die Praxis umgesetzt und neue zielgerichtete Forschung gefördert wird, da 

diese Verhaltensstörungen nicht nur große wirtschaftliche Einbußen für den Halter, sondern 

bei den betroffenen Tieren über längere Zeit erhebliche Schmerzen, Leiden und Schäden 

verursachen können. 

Bezieht man die Befunde zum Sozial- und Ruheverhalten von Legehennen in Volieren 

(MOESTA et al., 2007) ein, so wird deutlich, dass das Haltungssystem Voliere den Tieren 

eine Umgebung bietet, in denen sie in vielen Bereichen weitgehend arttypisches Verhalten  

ausüben können. Vorteilhaft ist der große Bewegungsfreiraum für das Einzeltier, der auch die 

dritte Dimension (Höhe) mit einschließt. Durch das Vorhandensein von Sitzstangen auf 

verschiedenen Ebenen wird arttypisches Ruheverhalten ermöglicht. Eingestreute Flächen 

erlauben ausgedehntes Nahrungssuch- und Staubbadeverhalten. Auch 

Fortpflanzungsverhalten kann in Volieren weitgehend ausgeübt werden. Allerdings erfordert 

die nicht arttypische Haltung in großen Herden eine Anpassung der Sozialstruktur. Wie dies 

funktioniert, ist noch weitgehend unbekannt. Niedrige Agonistikraten deuten jedoch darauf 

hin, dass den meisten Legehennen die Anpassung gelingt. Nachteilig ist das relativ hohe 

Risiko für Schäden durch Federpicken und Kannibalismus, wenn diese Verhaltensstörungen 

in großen Tiergruppen auftreten, da hierdurch erhebliche Leiden bei den Tieren und 

empfindliche Verluste für den Halter entstehen.  

Trotz dieser Einschränkung kommt das Haltungssystem Voliere den ethologischen 

Ansprüchen der modernen Legehennen sehr weitgehend entgegen. Daher kann das 

Wohlbefinden von Legehennen in diesem System unter dem Aspekt des Verhaltens potentiell 

als gut eingeschätzt werden. In der Volierenhaltung können wichtige Elemente der 

Tiergerechtheit verwirklicht werden.  
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Abstract  

In order to gain further insights into the social organisation of large flocks of laying hens three 

experiments were performed in an aviary with two groups of each 1,250 laying hens and 12 

cocks. In experiment 1 the question of roosting site constancy was investigated using 39 

groups of 10 hens. They were marked during roosting and their location noted during this 

night and the following night. Hens roosted significantly more often at the same roosting site 

in the consecutive night than expected by chance and hens marked at the edges of the aviary 

used the same roosting site significantly more often than hens marked in the middle. 

Experiment 2 investigated whether hens using the same roosting site and possibly forming a 

subgroup show fewer agonistic interactions towards each other than hens that roost far away 

from each other. Groups of 4 hens either having roosted together for two consecutive nights 

(close groups, N=12) or having roosted far away from each other (distant groups, N=12) were 

put in littered test pens for two days and agonistic and non-agonistic interactions were 

recorded. Statistically, no significant differences were found although there tended to be more 

gentle feather pecking in the close groups than in the distant groups on the first day. 

Furthermore, there tended to be more threats and avoidances on the second day than on the 

first day in the distant groups and a reversed tendency in the close groups. In experiment 3 
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100 hens from the aviary and 195 hens from furnished cages with groups of 40 and 60 hens 

were scored for comb or wattle injuries. Comb size and body weight were measured to 

investigate whether severity of injuries was associated with body weight or comb size and 

whether this was affected by living either in intermediate or large groups. No statistical 

significant differences were found, but there was a tendency for hens with more injuries to 

have smaller combs in the furnished cages. 

In summary, our results do not support or only weakly support the hypotheses that there are 

subgroups in large flocks with an individualised hierarchy or that hierarchy is influenced by 

phenotypical criteria. However, our results clearly show that hens prefer the same roosting 

site in the short-term and this constancy is even higher at the edges of the aviary. Therefore, a 

better structuring of aviaries could be beneficial in allowing hens to roost at the same roosting 

site. 

Keywords: Chickens; social behaviour; agonistic behaviour; spatial distribution; resting 

behaviour 

 

1. Introduction  

Most laying hens kept in non-cage systems live in groups of several hundreds or thousands of 

birds. Flocks of this size contrast greatly with the original social structure of fowls. The social 

group under natural conditions is a harem, consisting of one dominant cockerel, four to twelve 

hens and one to six subdominant cockerels (McBride et al., 1969). The members of a harem 

can distinguish between each other (Collias and Collias, 1985; Bradshaw, 1991) and have a 

hierarchy on this basis (Collias et al., 1966; Collias and Collias, 1985). The costs of possible 

fights being necessary to develop a hierarchy outweigh the risks, as future fights for resources 

can be avoided (Pagel and Dawkins, 1997). The harem stays in an area with well defined 

borders (Wood-Gush and Duncan, 1976), which is left only in exceptional cases, e.g. for an 

attractive food source (Collias et al., 1966). In the centre of the territory the roosting site is 

located, generally a tree with a food and water source (Collias et al., 1966) and nesting sites 

nearby. After disturbance at night the harem tends to move to another roosting site (Collias 

and Collias, 1967). 
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In groups of several hundred of hens, a hierarchy based on individual recognition cannot be 

developed. Nevertheless, overall aggression is generally low in large flocks of laying hens 

(Hughes et al., 1997; Nicol et al., 1999). Three alternative explanations are discussed: the 

hens might form subgroups (McBride and Foenander, 1962; McBride, 1964; Odén et al., 2000) 

in which they are able to establish a hierarchy. To avoid contact, and hence aggressive 

interactions with unfamiliar hens, the members of one subgroup might then stay in a preferred 

area, similar to a territory. In non-cage systems, the resources are spread evenly over the 

whole system, so that maintenance would be possible within a limited area. Alternatively, a 

hierarchy may be lacking entirely, with the hens avoiding social conflicts as far as possible 

and changing to a non-aggressive and more tolerant contact (Hughes et al., 1997; Nicol et al., 

1999) or, they may use general phenotypical criteria such as comb size and body weight to 

maintain a hierarchy and avoid fighting over resources (Bradshaw, 1992; Cloutier and 

Newberry, 2000; D' Eath and Keeling, 2003). Savory (1995) noted that subordinate birds may 

have lesions on their combs as a result of aggressive pecking as aggressive pecking is usually 

aimed at the head. Therefore, the existence of a hierarchy may be visible by an asymmetrical 

distribution of lesions among the hens. 

To test the hypothesis of subgroup formation, it was the goal of experiment 1 to investigate if 

(i) Hens use the same roosting site on consecutive nights more often than expected by chance. 

Considering that hens might have orientation difficulties in large uniform buildings and that 

structuring elements such as walls may help orientation, it was further expected that  

(ii) Hens that roost at the edges of the aviary use the same roosting site in the following night 

more often than hens that roost in the middle of the aviary. 

The objective of a second experiment (experiment 2) was to investigate the social component 

of subgroup formation, namely that hens of one subgroup possess an established hierarchy, 

while unfamiliar hens would have to establish one when they are put in a small group in a 

new environment. Therefore, the following subhypotheses were investigated:  

(i) Hens that use the same roosting site show less agonistic interactions towards each other 

than hens that roost far away from each other. 

(ii) The rate of agonistic interactions between unfamiliar hens put in a new environment 

decreases on the second day because of their having established a hierarchy. 

A third and last part of the investigation (experiment 3) served to test the hypothesis  
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(i) that body weight or comb size influences the hierarchy among the hens. This may be 

reflected by birds with a low body weight or a small comb having more injuries to their comb 

or wattles caused by agonistic pecks than birds with a higher weight or a larger comb.  

 

2. Experiment 1 – Roosting site constancy 

2.1. Animals, material and methods 

 
Animals and housing 

Two groups of Lohmann Silver laying hybrids were studied. Each group contained 1,250 

females and 12 males (1 male per 104.2 females). All animals had been reared together in a 

furnished rearing barn. 

At 18 weeks of age the animals had been moved to an aviary (Natura 3 E Lege, Big 

Dutchman, Germany), which was subdivided into two equal sized pens by a wire-mesh wall, 

one for each group. The aviary contained three slatted levels (Fig. 1). The inferior and the 

intermediate level were furnished with food troughs and nipple drinkers, the superior one with 

nipple drinkers and perches. Each level contained two metal perches on the brink, extending 

over the entire length of the system. Above the superior level six extra perches were provided. 

Additionally, on one side of the levels a wooden perch crossed the length of the system.  

On each side of the aviary one row of colony nests was provided with perches in front of 

them. Between nests and aviary at ten points per pen slatted elements were added as kinds of 

ladders. The floor was scattered with wood shavings. During the light period the birds had 

access to an outdoor scratching area. Stocking density was 6.4 hens/m² total accessible area 

for both pens.  

Vertical cross-ties, which were part of the level construction, visually subdivided both pens 

into eight segments of 2 m width each. Each segment was furnished in the same way. 
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Fig. 1: Cross-section of the aviary Natura 3 E Lege, Big Dutchman, Germany 
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Material and methods 

At 27 weeks of age, and thereafter every four or five weeks, approximately one hour after the 

beginning of the dark period the tail feathers of ten hens roosting side by side over the length 

of one segment, either on the inferior or intermediate level or on the wooden perch were 

marked with green, blue or black watercolours or a combination of these colours. The groups 

were marked either at the edges of the pens (edge groups) or in the middle area (middle 

groups). In each pen two to six groups of ten hens were marked.  

On the following night the aviary was searched for the marked hens and the position of the 

located marked animals was noted. Hens marked previously at 4 or 5 and 9 weeks 

respectively and found although the marking had somewhat faded were included as well. For 

technical reasons the superior level could not be searched through carefully, but was scanned 

as far as possible. The procedure was repeated six times.  

For each hen found it was noted whether this hen had been found in the “same section” (the 

segment it had been marked on the previous night or in the abutting half of the adjacent 

segment) or in the “distant section” (the remaining area of the pen) (Fig. 2). Further, whether 

the hen “had changed level” was considered. A hen was noted as having “changed level” 

when she was found at a different level than that she had been marked on the previous night 

or on the wooden perch, the slats or in the litter, or if the hen had been marked on the wooden 

perch and was found either on the levels, the slats, or in the litter the following night.  

 

Fig. 2: Definition of same and distant section   

A: For hens marked in the middle, B: For hens marked at the edges 
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Statistical analyses 

Only groups with a retrieval rate of 60 % or more were included in the analysis. 

The retrieval rate was defined as the number of hens found/number of hens marked x 100 %. 

The absolute number of hens marked and of marked hens found and their percentages were 

calculated. 

Chi-square tests of homogeneity were used to compare the frequency distribution of hens 

marked at the edges versus hens marked in the middle, of found hens in the distant section 

and changing level versus hens found in the same section and changing level, of hens roosting 

in the same section versus hens roosting on the same level and of hens found after 4 or 5 and 

9 weeks versus hens found in the night after marking. 

The probability of hens using the same or distant section as roosting site was estimated for 

edge groups and for middle groups. The basis for this calculation was the division of the 

aviary in 8 segments, as “changing level” did not influence the classification in “same” and 

“distant” section. Chi-square test of goodness-of-fit was used to compare these expectation 

values with the found frequency distributions.  

For calculation SAS for Windows, version 8 e was used. 
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2.2. Results 

One group from the first trial produced a retrieval rate of 50 % and was excluded from the 

analyses. 

For 390 marked hens (39 groups – each with 10 hens) in 6 trials, the total retrieval rate was 

85.6 % (for absolute numbers see Table 1).  

 

Table 1: Absolute number of hens marked and found, results of both pens 

 Total Hens marked in the middle Hens marked at the edges 

Marked hens, all groups  390 280 110 

Found hens, all groups 334 233 101 

Found in the same section 183 115 68 

Number of these having 

changed level 

18 10 8 

Found in the distant section 151 118 33 

Number of these having 

changed level 

29 18 11 

 

71.8 % of hens were marked in the middle parts of the pens and 28.2% at the edges (Table 1). 

For middle groups, the probability of roosting in the same section was estimated as 2/8 or 25 

% and for the distant section 6/8 or 75 %. Compared to this, significantly more hens roosted 

in the same section than expected (p≤0.001, χ²=159.5, 1 df, with 49.4 % roosting in the same 

and 50.6 % roosting in the distant section). Hens from the edge groups also roosted 

significantly more often in the same section than expected (p≤0.001, χ²=73.7, 1 df; with the 

probability of roosting in the same section taken as 1.5/8 or 18.75 % and for the distant 

section 6.5/8 or 81.25 % and 67.3 % roosting in the same section and 32.7 % in the distant 

section).  

Compared to hens from the middle groups the hens from the edge groups roosted significantly 

more often in the same section rather than in the distant section (p=0.002, χ²=9.2, 1 df, Table 

1, Fig. 3). 
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Fig. 3: The percentage of hens found in the same and distant section  

 

9.8 % of the hens found in the same section left the level or the wooden perch they were 

marked on. However, 19.2 % of the hens found in the distant section switched from the level 

or the wooden perch they were marked on (Table 1). The difference between hens found in 

the distant section and changing level compared to hens found in the same section and 

changing level was significant (p=0.014, χ²=6.0, 1 df). Comparing the number of hens 

roosting in the same section independent from having changed level with the number of hens 

roosting on the same level independent from the section revealed that significantly more hens 

roosted on the same level than in the same section (p<0.0001, χ²=122.6, 1 df). 

The retrieval rate for hens found 4 or 5 weeks after being marked was 30.71 %, after 9 weeks 

only 13.82 % (for absolute numbers see Table 2). Hens roosted more often in the distant 

section (65.1 %) than in the same section (34.9 %) after 4 or 5 weeks and after 9 weeks (68.1 

% vs. 31.9 %) compared to hens found in the night after marking (4 or 5 weeks: p=0.001, 

χ²=10.8, 1 df; 9 weeks: p=0.003, χ²=8.6, 1 df).  
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Table 2: Numbers of hens found 4 or 5 and 9 weeks, respectively after being marked 

 Hens found after 4 or 5 weeks Hens found after 9 weeks 

Marked hens 2801  3401 

Found hens 86 47 

Found in the same section 30  15 

Found in the distant section 56 32  
1 Due to difficulties in allocating the tail feathers marking to a certain group not all 39 groups 

of 10 hens could be included in the analyses. 

 

3. Experiment 2 – Social interactions in small sample groups 

 
3.1. Material and methods  

In the vestibule of the same aviary as described above, test pens of 90 x 110 x 60 cm were 

placed. They were furnished with a food trough of 20 cm, which was accessible from both 

sides, two nipple drinkers, a wooden perch of 75 cm in length, a nest with an astroturf lining 

of 30 x 40 cm and wood-shavings as litter. Hens in the test pens could hear and see their flock 

and hear but not see the hens in the other test pens. Light intensity ranged from 9 to 27 lux 

with a mean of 16.8 lux (2 measures per test pen, each to 6 sides in 90° angles), which was 

similar to the light intensity in the aviary. The beginning and end of the light period was 

adapted to the light period in the aviary. The photoperiod was 14 L:10 D beginning varying 

according to the season.  

Once a month at night, three groups of four hens were taken out of the aviary and placed in 

the test pens. Either the hens of one group roosted closely together in the same 2 m segment 

of the aviary for two nights (close group) or the group was made up of two hens from each 

pen, randomly picked from distant segments of the pens respectively (distant group). 

Altogether, twelve close and twelve distant groups were tested in eight trials, with close and 

distant groups spread evenly over the trials. 

The hens were left in the test pens for the following two days. During the light period the test 

hens were video-recorded on hard disc. The first fifteen minutes of the light period and then 
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the first fifteen minutes of every second hour, giving seven 15-minutes-periods per day on 

two days, were analysed for the behaviours listed and defined in Table 3. 

 

Table 3: Definitions of the agonistic and non-agonistic interactions (modified after 

Vestergaard, 1994 and Odén, 1999 ) 

Agonistic interactions  

Fight Two or more hens are jumping at each other with raised 

necks, wings flapping and pecking each other. 

Aggressive peck – avoidance Severe and fast peck against the anterior part of the 

body of another hen given in a downward direction. The 

other hen shows  avoidance behaviour (i.e. turns away 

the head, withdraws, freezes, squats, crouches or flees).  

Threat – avoidance A hen stretches her neck and ruffles the neck feathers or 

displays the side, or denotes a peck towards another 

hen. The other hen shows  avoidance behaviour (see 

above).  

Avoidance without obvious threats A hen exhibits avoidance behaviour towards another 

hen without having received an obvious threat (see 

above). 

Non-agonistic interactions  

Gentle feather peck 

 

Pecking the feathers of another hen without pulling out 

feathers. The recipient does not react to the feather 

peck.   

Severe feather peck Pecking the feathers of another hen severely with a 

backward movement of the head. Often feathers are 

pulled out. The recipient exhibits avoidance behaviour. 

Pecking the beak A hen pecks gently at the beak of another hen. The 

recipient does not show avoidance behaviour.  
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Agonistic and non-agonistic pecks successively directed at the same recipient were recorded 

as one interaction. An interaction was considered as ended when there were no more pecks for 

4 seconds. 

If a bout of interaction involved both gentle and severe feather pecks, they were classified as 

severe feather pecks.  

 

Statistical analysis 

The sums of frequencies from the 7 fifteen-minute-periods per day were used. Due to non-

normal distribution of the data non-parametric tests were applied. The median, 25%-

percentiles and 75%-percentiles for each behaviour (Table 4) were calculated. The behaviours 

severe feather peck and fight barely occurred and were not analysed separately. 

Wilcoxon´s two-sample test was used to compare close groups and distant groups for each 

behaviour on day 1 and on day 2. 

Differences between day 1 and day 2 for close groups and for distant groups were calculated 

using Wilcoxon´s signed-rank test. 

SAS for Windows, version 8 e was used for these calculations. 

 

3.2. Results 

Although numerically distant groups showed more agonistic interactions than close groups 

(Table 4), statistically no difference in any behavioural category could be found.  

Table 4: Incidences of social interactions per 105 minutes (sum of seven 15 minute periods 

per day) and four hens, median (25%-percentile - 75%-percentile) for close and distant groups 

respectively. 

 Close groups (N=12) Distant groups (N=12)  

 Day 1 Day 2 Day 1 Day 2 p-value 

Agonistic 

interactions  

in total 

12.0  

(7.0 - 86.0) 

12.0  

(4.0 - 78.0) 

42.5  

(16.5 - 60.5) 

38.0  

(25.5 - 84.5) 

 

10.583 
20.133 
30.561 
40.258 
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 Close groups (N=12) Distant groups (N=12)  

 Day 1 Day 2 Day 1 Day 2 p-value 

Peck - 

avoidance 

10.0  

(4.5 - 73.5) 

9.5  

(2.0 - 52.5) 

37.0  

(11.0 - 53.0) 

31.0  

(19.0 - 70.0) 

10.707 
20.126 
30.203 
40.401 

Threat -

avoidance 

2.0  

(0.5 - 7.5) 

1.5  

(0.5 - 19.5) 

3.5  

(1.5 - 5.0) 

7.5  

(3.0 - 12.0) 

10.861 
20.505 
30.090 
40.078 

Avoidance 

without threat 

1.5  

(0.0 - 5.0) 

1.0  

(0.0 - 5.0) 

3.0  

(2.0 - 4.0) 

2.5  

(1.5 - 4.0) 

 

10.230 
20.559 
30.383 
40.555 

Non-agonistic 

interactions 

16.5  

(11.0 - 21.0) 

14.0  

(8.0 - 30.0) 

9.5  

(7.0 - 14.0) 

12.0  

(4.5 - 16.5) 

10.174 
20.312 
30.691 
40.867 

Gentle feather 

peck  

7.5  

(3.5 - 13.5) 

6.5  

(2.5 - 12.0) 

4.0  

(2.0 - 5.5) 

4.0  

(2.5 - 10.5) 

 

10.086 
20.487 
30.956 
40.375 

Peck against 

beak 

6.5  

(3.0 - 13.0) 

6.0  

(3.0 - 12.5) 

4.5  

(2.0 - 8.5) 

3.0  

(1.0 - 11.0) 

10.505 
20.245 
30.754 
40.556 

1 Wilcoxon´s two-sample test, day 1 
2 Wilcoxon´s two-sample test, day 2 
3 Wilcoxon´s signed-rank test, close group 
4 Wilcoxon´s signed-rank test, distant group 
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There was only a tendency for the close groups to show more gentle feather pecking than the 

distant groups on day 1 (p=0.086) that, however, waned on day 2 (p=0.487).  

Furthermore, there were no statistical differences between day 1 and day 2 in any behavioural 

category except for threat - avoidances which tended to decrease on day 2 in the close groups 

(p=0.090) and to increase in the distant groups (p=0.078).  

In order to allow comparisons between the present results and those from the literature, Table 

5 gives, in addition to the median rate per bird per hour of observation, the frequencies of 

agonistic interactions calculated as mean rate per bird per hour of observation although data 

were not normally distributed. 

 

Table 5: Agonistic interactions calculated as rate per bird per hour of observation   

 Close groups (N=12) Distant groups (N=12) 

 Day 1 Day 2 Day 1 Day 2 

Mean agonistic interactions 

as rate per bird per hour of 

observation 

6.79  6.96 6.04 8.39 

Median agonistic 

interactions as rate per bird 

per hour of observation  

1.71 1.71 6.07 5.43 

 

 

4. Experiment 3 - Body weight, comb size and comb injuries  

4.1. Material and methods  

At 31 weeks of age 100 hens from the same aviary system as described above, and 195 hens 

from a furnished cage system, which were housed in groups of 40 or 60 animals (Eurovent 

625a EU-40/Eurovent 625a EU-60) were weighed. Furthermore, the comb size was measured 

in 0.5 cm stages and the injuries to comb and wattles were scored (Table 6).  
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Table 6: Scores for comb and wattle injuries  

Score Injuries to comb or wattles 

0 No injuries to comb and wattles 

1 One minor injury (≤ 0.3 cm) 

2 Several minor injuries or one major injury (> 0.3 cm) 

 

Statistical analysis 

Wilcoxon’s two-sample test was used to investigate possible effects of the housing system on 

body weight and comb size of the hens, because the data were not normally distributed 

(Shapiro-Wilk test). The proportions of hens with different injury scores were compared 

between housing systems using the Chi-square test of homogeneity. Possible differences in 

comb size and body weight between hens with different injury scores (score 0, 1 or 2) were 

then analysed for each housing system using the Kruskal-Wallis test. Where the Kruskal-

Wallis test indicated differences these were further analysed with Wilcoxon’s two-sample test, 

comparing each comb and wattle injury score with the other two scores. All statistics carried 

out were calculated using SAS for Windows, version 8 e. 
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4. 2. Results 

Birds in the aviary were on average significantly heavier (1999 ± 173 g) than the birds in the 

cage system with 1933 ± 182 g (p=0.001) and they tended to have smaller combs (mean comb 

height of the birds in the aviary: 3.42 ± 0.64 cm, mean comb height of the birds in the cage 

system: 3.53 ± 0.66 cm, p=0.086). 

In the aviary 15.0 % of the hens had no comb or wattle injuries, 22.0 % having one small 

injury to the comb or wattles and 63.0 % having several minor injuries or one major injury (> 

0.3 cm). For the cage system these numbers differed significantly with 54.9 %, 21.0 % and 

24.1 %, respectively (p<0.0001, χ²=52.261, 2 df, Fig. 4). 
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Fig. 4: The percentage of hens from aviary or cages with different comb or wattle injury 
scores 
 
Hens in the aviary with different injury scores for combs or wattles did not have significantly 

different body weights (p=0.481, χ²=1.463, 2 df) or comb sizes (p=0.630, χ²=0.924, 2 df). 

Hens in the furnished cage system having different injury scores did not differ in their body 

weight (p=0.838, χ²=0.354, 2 df), but tended to differ in their comb size (p=0.113, χ²=4.364, 2 

df). Hens with injury score 2 tended to have smaller combs than hens with score 1 (p=0.067) 

and hens with score 0 (p=0.068, Table 7). 

 



Kapitel 3: Untersuchungen zur Sozialstruktur 
 
 

 

 79 

Table 7: Average weights and comb heights in hens from the aviary and from furnished cages 

that had different scores for comb or wattle injury  

 Aviary  Furnished cages 

 Score 0 Score 1 Score 2 Score 0 Score 1 Score 2 

Mean 

comb 

height  

in cm 

3.33  

 ± 0.45 

N=15 

3.34 

± 0.50 

N=22 

3.47   

± 0.72 

N=63 

3.57  

 ± 0.58 

N=107 

3.65 

 ± 0.63 

N=41 

 

3.31 

 ± 0.78 

N=47 

Median 

comb 

height  

in cm 

3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 

Mean 

weight  

in g 

2038 

 ± 136 

N=15 

1971 

± 193 

N=22 

 

2000 

 ± 174 

N=63 

1944   

± 186 

N=107 

1917 

± 153 

N=41 

1925 

± 197 

N=47 

Median 

weight  

in g 

2020 1958 1950 1920 1915 1910 
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5. Discussion 

 

5.1. Roosting site constancy 

Hens showed a strong preference for using the same roosting site on consecutive nights in the 

short-term. This conforms to results from other studies that hens in a tiered aviary used the 

same roosting site at night significantly more often than to be expected at random (Odén et al., 

2000) and that hens used the same roosting site for several nights (Bölter, 1987; Odén et al., 

2004). There was an even significantly greater proportion of hens that stayed at the same level 

of the aviary in the following night regardless of the section they roosted in. This suggests 

that either it is more important for hens to stay on the same level rather than at an exact place 

in the building, or that orientation in the second dimension was difficult for a number of hens. 

This hypothesis receives support from our finding that roosting site constancy was 

significantly higher for hens marked at the edges compared to hens marked in the middle. 

Odén et al. (2000) also found that birds roosting at the edges of pens stayed more often in 

these areas both at night and during the day than birds roosting in the middle. Aviaries usually 

have a uniform structure. As vision is probably the dominant sense in domestic poultry 

(Prescott et al., 2003) the edge areas may constitute visual cues the hens can easily use for 

orientation. Probably this is another reason for the edge areas being frequently crowded both 

at night (Odén, 2000; own observations) and during daytime (Appleby et al., 1989; Hansen, 

1994). The question arises if the uniform structure of aviaries with several metress in length is 

adequate considering the hens’ needs and by which means orientation for hens can be 

enhanced. However, it cannot be ruled out that hens in their search for a roosting site are 

merely stopped by the solid barrier and therefore gather at the edges without really preferring 

this area. Further research on this aspect is certainly needed. 

Of the hens with constant roosting site only less than 10 % changed levels while hens that had 

changed the section also changed levels significantly more often (about 27 % changing levels). 

We cannot provide a clear-cut explanation, but possibly those hens had a weaker preference 

for a constant roosting site as an individual characteristic, or they felt more disturbed by the 

experimental procedure as also under natural conditions birds change their roosting site after 

disturbance (Collias and Collias, 1967). It is further possible that also these birds would have 
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preferred to roost at the same site again, but were not able to do so, either because of 

competition with other hens or because of difficulties with orientation.  

Roosting site constancy decreased significantly over weeks, although these data have to be 

interpreted with caution because of the low retrieval rate after four or five and nine weeks, 

respectively. However, they are in line with the observations reported by Odén et al. (2004). 

Further to the possible reasons discussed above, it cannot be ruled out that hens in non-cage 

systems differ in their behaviour from small flocks and change their roosting site from time to 

time, thereby sampling information about different roosting sites.  

A methodological note of caution needs to be made. Due to the segment-wise marking of hens, 

a hen found in the same section could have roosted exactly on the same site in the last night or, 

as an extreme, 3 m away from it (a segment being 2 m long and the abutting half adding a 

further metre, see Fig. 2). By contrast, it was possible that a hen roosting in the distant section 

roosted just more than 1 m away from the site of the last night (if she had roosted in the 

furthest edge of the segment). Such a potential overlap of real and recorded distances could 

only have been avoided by individual marking of the hens which was not possible. However, 

considering the sample size included, we expect no systematic effect due to chance overlaps. 

The clear results do not indicate a problem in this regard. Another problem was the uneven 

distribution of hens at the edge areas of the aviary where they tended to gather. For the 

calculation of the probability of hens using the same or distant section as roosting site, we 

neglected this uneven distribution, as it was difficult to estimate and varied slightly over the 

months. We, instead, assumed a possible even distribution, and believe that no major bias 

resulted from this, as we compared distributions for middle and edge segments separately.  

The presence of males in our study might have influenced the roosting behaviour of the 

females. However, Odén et al. (2000) studied the effect of males on space use at night and 

found no significant difference between mixed flocks (1 male on average 24 females) and 

single-sexed flocks. Odén et al. (2004) found that high ranking males used more of the 

available space than low-ranking males. Nevertheless, they could not show a female 

attachment to specific males in a flock of 3,500 birds with an average ratio of 1:190 females. 

Instead, females seemed to be more attached to a certain roosting site itself than to the male. 

However, Bölter (1987) found a formation of hens around a specific male at night in a flock 

with 360 hens and 2 males. In our study, the possible interaction with males was not 



Kapitel 3: Untersuchungen zur Sozialstruktur 
 
 

 82 
 

considered, as feather pecking of males by females was often observed and the marking of the 

tail feathers could have enforced this behaviour. 

 

5.2. Social interactions in small sample groups 

Close and distant groups did not statistically differ in their number of agonistic interactions, 

although numerically the numbers of peck - avoidances were higher in distant groups. Odén et 

al. (2000) in a similar research design found significantly more agonistic pecks between hens 

roosting apart than between hens roosting together for several nights , but only when they 

came from a mixed herd with males (1 male per on average 24 females), not when they were 

from an all-female herd. They tentatively explained the higher aggression in the hens from a 

mixed herd that roosted apart by a rebound effect due to the males` inhibitory influence on 

agonistic interactions in the flock as a possible reason. In our study, with a ratio of 1 male to 

125 females, the inhibitory effect of males on agonistic rate was probably low, as too few 

males do not reduce agonistic interactions (Odén et al., 2002). Therefore, it is possible that 

our results correspond to results of all-female herds in the study of Odén et al. (2000) and 

would have been clearer if the proportion of males had been higher. Another reason for 

unclear results might be the low total agonistic rate in our experiment. Hughes et al. (1997) 

calculated the agonistic rates of several studies with hens living in different group sizes and 

housing systems as mean interactions per bird per hour of observation and found a range from 

0.21 to 20.8. Our results are at the bottom of this range (Table 5). 

In general, the number of agonistic interactions did not decrease significantly on the second 

day. This could have been expected if unfamiliar hens in small groups had established a 

hierarchy quickly. However, threat - avoidances tended to increase on day 2 in the distant 

groups, but tended to decrease in close groups. Threats are more commonly used in familiar 

hierarchical groups (Lindberg and Nicol, 1996) and this may be interpreted as an indicator for 

the establishment of a hierarchy in the distant groups on the second day while the close 

groups already might have established one beforehand. 

On day 1, close groups tended to show more gentle feather pecking than distant groups. 

Following Vestergaard et al. (1993), gentle pecks entirely directed at the anterior part of 

penmates may be allopreening. We did not note the regions the pecks were directed at, so that 

we cannot differentiate these pecks further. If a substantial part of the gentle pecking was 
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allopreening, then it might indicate that hens were familiar with each other. If, however, the 

pecks were mainly feather pecks, then they could have been facilitated by stress (Korte et al., 

1997, 1999) or fearfulness (Vestergaard et al., 1993) due to the test situation. Then it would, 

however, be difficult to explain why close groups tended to show more feather pecking than 

distant groups. This difficulty would also apply to the hypothesis of Riedstra and Groothuis 

(2002) that feather pecking may be a social orientated behaviour mostly directed at unfamiliar 

birds. 

Altogether, our present results weakly support or do not support at all the hypothesis that hens 

roosting next to each other belong to one subgroup and that this subgroup possesses an 

established hierarchy. 

 

5.3. Body weight, comb size and comb injuries 

In hens kept in the furnished cages there tended to be an association between injuries and 

comb size. Hens with more or more severe comb or wattle injuries tended to be the hens with 

the smallest combs. In cage systems with small group sizes the formation and maintenance of 

a hierarchy based on individual recognition is possible. Keeling et al. (2003) propose that in 

intermediate group sizes, from about 30 hens upwards, such a social organisation becomes 

difficult. Further investigations on the exact social organisation of groups of 40 or 60 hens in 

cages are lacking at present. Our results might indicate that in those groups of intermediate 

sizes the phenotypical criterion of comb size is indeed used as an estimator for dominance 

relationships independent from individual recognition as proposed for larger groups (Pagel & 

Dawkins 1997; D’Eath & Keeling 2003). However, comb size, though not consistently, has 

been found a good predictor of outcomes of individual fights (Ligon et al., 1990; Martin et al., 

1997a, b; Cloutier and Newberry, 2000). Therefore, it cannot be excluded that even in groups 

with an established rank order hens with smaller combs tend to be of lower rank and, 

therefore, receive more pecks, even if Bradshaw (1992) in one investigation of small groups 

of laying hens did not find a consistent correlation between physical traits and social status. In 

the aviary, on the other hand, no association between body weight or comb size and extent of 

comb and wattle injuries was found. This does not conform to the results from D' Eath and 

Keeling (2003) that hens living in groups of 120 birds and having larger combs and heavier 

body weights than their smaller penmates were more aggressive. However, they did not 
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investigate lesions on comb or wattles. It is further possible that in our study the differences in 

comb sizes or body weights in the aviary were not sufficiently large to allow them to become 

effective clues (Cloutier & Newberry 2000). However, there was no noteworthy difference in 

the variance of comb sizes between cages and aviary, and comb sizes ranged from 2.0 to 5.0 

cm in the furnished cages and from 1.5 to 5.0 cm in the aviary. Not only comb size, but also 

the way the comb is worn could be important as floppy combs may be more difficult to assess 

than combs that stand upright (Cloutier and Newberry, 2000). Combs of the Lohmann Silver 

hens used in our study stood upright and therefore could be easily assessed.   

Birds in the aviary had been subjected significantly more to injuries to combs or wattles. This 

is in line with findings from Abrahamsson and Tauson (1995) for cages with three hens 

versus two aviaries with groups size ranging from 175 to 290 hens. It is not known whether 

all these injuries are due to pecking or partly also due to collisions with the equipment or were 

scratches for which the risk is likely higher in the aviary. If they mainly resulted from higher 

rates of agonistic physical interactions in the large groups, this would contradict results from 

Hughes et al. (1997) and Nicol et al. (1999) who found lower agonistic rates in large flocks of 

laying hens compared to small groups.  

Caged hens had a lower live weight than the birds in the aviary. Keeling et al. (2003) found 

lower body weights and egg sizes in hens kept in an intermediate group size of 30 compared 

to group sizes of 15, 60 and 120. They postulated that this reflected the social difficulties of 

the bird in the intermediate sized group. It is possible that such an effect contributed to the 

lower body weight in the furnished cages with intermediate group sizes. However, an 

alternative explanation for the weight differences may be the increased locomotion of birds in 

the aviary (Michel and Huonnic, 2003) leading to a higher food consumption (Tauson, 2005) 

although also the energy demand is higher under these conditions.  

Hens in the aviary had slightly smaller combs. This is in line with findings from Fölsch et al. 

(1994) of increased comb sizes in white Hisex hens from cage systems compared to free-

range systems, apparently due to higher ambient temperatures and lower light intensities in 

the cages. 
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6. Conclusions 

Although our results clearly show that hens prefer the same roosting site in the short-term, 

they do not or only weakly support the hypothesis that there are subgroups in large flocks that 

possess an individualised hierarchy as hens roosting next to each other on consecutive nights 

did not show significantly fewer agonistic interactions towards each other. Further, the rate of 

agonistic interactions did not decrease significantly on the second day. However, we can 

neither provide strong evidence that phenotypical criteria influence the hierarchy among the 

birds. However, the results from the hens in furnished cages point at the possibility that such a 

social system might rather develop in groups of intermediate sizes.  

The preferences of the hens for a constant roosting site is probably hampered by orientation 

difficulties due to the uniformity of the housing environment, taking in to account the higher 

constancy at the edges of the aviary and a certain accumulation of hens at these structures. 

Therefore, a better structuring of aviaries would be beneficial to allow hens to roost according 

to their preferences. 
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Abstract 

Although several studies show that fresh wood shavings (FW) are not well suited as 

dustbathing substrate for laying hens, little is known about the suitability of used wood 

shaving (UW) and the effect of different substrate heights. This was investigated, comparing 

FW and UW at two different heights of 2 cm (L) and 20 cm (H) with respect to the 

dustbathing behaviour of 144 Lohmann Silver laying hens. Hens from furnished cages were 

placed in groups of 4 in test pens for 5 hours with one of the four substrate quality and height 

combinations, and the video-recorded behaviour was analysed using continuous behaviour 

and focal animal sampling. UW were friable and characterised by a greater proportion of 

small particles <1.4 mm (44 %, FW: 25 %) and lower dry matter (73 %, FW: 87 %). 

Stimulation to dustbathe was apparently stronger on UW (98.4 % of hens dustbathing) than 

on FW (75.0 %, p=0.0001), also reflected by a shorter mean latency (UW: 17 min. 40 sec., 

FW: 63 min. 40 sec., p<0.0001). Height had no effect on these parameters. More complete 

bouts (containing vertical wing shakes, side rubbings and body/wing shake) occurred on UW 

(100.0 %) than FW (82.1 %, p=0.018), with more body/wing shakes (UW: 3.5, FW: 1.5 

shakes, p<0.0001). Proportions of typical bouts (qualified by tossing and rubbing phase, 

rubbing phase containing more side rubbings than vertical wing shakes), were lower on L 

(73.1 %) than on H substrate (94.1 %, p=0.032). Generally, bouts on L contained more 
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vertical wing shakes (64.6 VWs) than on H (36.1 VWs, p<0.0001). Many parameters were 

influenced by both height and substrate quality, and often significant interaction effects were 

present. For some aspects of dustbathing, higher substrate probably compensated for the 

lower suitability of coarse material, e.g. bout duration was similar on UWH (45 min. 21 sec.) 

and FWH (44 min. 56 sec., p=0.952), but significantly different on UWL (51 min. 36 sec.) 

and FWL (34 min. 13 sec., p=0.002). Similarly, dustbathing bouts on UW contained higher 

numbers of side rubbings (72.0 SRs) than on FW (49.9 SRs, p=0.022), mainly due to very few 

SRs on FWL (39.6 SRs) while on UWL hens apparently compensated to some degree by 

more tossing behaviour. Consistently, UWH proved to be the most and FWL the least 

appropriate dustbathing substrate. 

Keywords: Chickens; dustbathing; substrate; substrate height; wood shavings; 

 

1. Introduction   

Laying hens show a strong preference for dustbathing in a friable substrate with a fine 

structure (Petherick and Duncan, 1989; van Liere et al., 1990; Sanotra et al., 1995; Shields et 

al., 2004; de Jong et al., 2005a). Generally, it is assumed that non cage systems with good 

litter quality satisfy this behaviour priority (EFSA, 2005). However, only a few studies 

dealing with dustbathing behaviour in aviaries or other floor systems have been carried out 

testing this hypothesis. In one of these, de Jong et al. (2005b) investigated amount and quality 

of dustbathing behaviour of laying hens kept in barn systems on five farms and found that 

about 45 % of the observed dustbaths were incomplete. Although these results can only be 

indicative, the question arises if litter areas in non cage systems really do provide adequate 

conditions for dustbathing. Physical properties of the litter and the amount available certainly 

play a role. 

To allow effective dustbathing behaviour, substrate has to be present not only on the feathers 

but also between them and on the skin of the dustbathing hen (van Liere, 1992a; Olsson and 

Keeling, 2005). Therefore, one important criterion for the suitability of a dustbathing 

substrate is particle size. Particles have to be small enough to sift between the fluffed feathers. 

For this reason fresh wood shavings which consist of rather large particles are a less attractive 

substrate for dustbathing than sand or peat (Petherick and Duncan, 1989; van Liere et al., 

1990; Sanotra et al., 1995; Shields et al., 2004; de Jong et al., 2005a, 2007). However, when 
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in use the characteristics of wood shavings change, due to mixing with droppings and 

degradation into smaller pieces (van Liere, 1992a; van Rooijen, 2005). The structure of the 

litter is also strongly influenced by the degree of moisture of the litter, as wet litter easily 

cakes and caked litter is less suitable for dustbathing (Odén et al., 2002).  

Another important factor in practice and in controlled scientific studies is the amount and 

namely the height of the litter. In dustbathing studies widely varying substrate heights have 

been used, ranging between 1 cm (Norgaard-Nielsen, 1997) and 15 cm (van Liere and 

Wiepkema, 1992). Also under commercial conditions litter height ranges from a thin layer of 

substrate, sometimes with the barren floor visible, to several centimetres of substrate. There is 

some concern that dustbathing behaviour is impaired by too thin layers of substrate. 

Consequently, some organic associations stipulate a minimum litter height of 5 cm for laying 

hens in their guidelines (e.g. Bioland, 2007) and Baumann (2006) recommends a substrate 

height of 10 cm, which can be reduced to 5 cm if a separate dustbath of 20 - 25 cm height is 

provided. However, no scientific evidence is available on the effect of different litter heights 

on dustbathing behaviour, as well as on the suitability of used wood shavings for dustbathing.  

Therefore, it was the aim of the present experiment to assess used wood shavings in 

comparison to fresh wood shavings in terms of their adequacy for eliciting and maintaining 

dustbathing behaviour, taking into consideration possible effects of two different substrate 

heights.  

 

2. Animals, material and methods 

 

The experiment was carried out in the laying hen centre of the experimental farm of the 

University of Veterinary Medicine Hannover.  

 

Animals and housing 

144 beak-trimmed Lohmann Silver laying hybrids were used. All animals had been reared 

together in a furnished rearing barn. The barn was littered with a thin layer of wood shavings 

which was not exchanged during the rearing period. With 18 weeks of age the hens were 

moved to the experimental farm and housed in furnished cages (Aviplus, Big Dutchman, 

Germany) in groups of 10 animals per cage and in a flock of 1560 hens in total. The cages 
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were furnished with perches, a nest and a lidded dustbath of 60 cm x 20 cm size which was 

accessible daily from about 10.30 h to 17.00 h after peak laying. The dustbath was filled 

every day with wood pellets of 2-3 mm size. Light was on from 05.00 h to 19.00 h including 

two 0.5 h periods at dawn and dusk, respectively. The experiments started when the birds 

were 24 weeks of age. 

 

Experimental procedure 

Three test pens of 90 x 110 x 60 cm were placed in a room next to the furnished cage system. 

They were each equipped with a food trough and two nipple drinkers. Each pen was 

illuminated by a 100 W light bulb (Osram). Either fresh wood shavings (FW), or used wood 

shavings (UW) that had been in use for four weeks in an aviary on the experimental farm with 

1250 hens were provided. Both substrate types were provided in two heights, either 2 cm or 

20 cm, giving four different substrate qualities: fresh wood shavings low (FWL), fresh wood 

shavings high (FWH), used wood shavings low (UWL) and used wood shavings high (UWH). 

Room temperature varied between 19 °C and 21 °C and mean light intensity was 16.8 lux 

(six-sided measurement in 90° angles). Four hens were placed in each test pen at about 

09.00 h - before the dustbaths in the furnished cages were opened - for 5 hours. Hens in one 

test pen came from the same furnished cage, i.e. familiar with each other. They could hear, 

but not see the hens in the other test pens. Every day new groups of hens were tested with 

another substrate quality, but on one day all three test pens had the same substrate quality. 

The cycle of testing of all four substrate qualities was repeated three times over the course of 

three weeks, giving three times three replicates of each treatment (in total 36 test groups). 

  

Data collection 

Hens were video-recorded on hard disc. For analysing dustbathing behaviour recordings were 

played at fourfold speed and behavioural elements (see below) were recorded with a personal 

computer and a self-programmed software (Briese, 2007) using continuous behaviour 

sampling and focal animal sampling. 

Dustbathing was analysed with regard to  

• the proportion of hens performing dustbathing within 3 hours after being introduced to 

the test pens  
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• the latency from introduction of the hens in the test pen until the first hen showed 

dustbathing behaviour 

Furthermore, in the case of the first and second hen in each test pen performing dustbathing 

their first bout was analysed in more detail regarding: 

• the average dustbathing bout duration - a bout was considered to start when a hen 

squatted down and performed a vertical wing shake (Table 1); it ended with the first 

body/wing shake (Table 1) or with the beginning of a period of 20 minutes in which 

no dustbathing behaviour was expressed. 

• number of body/wing shakes within 20 minutes after the first one (this being included)  

• the proportion of repeated dustbathing bouts - for each bout it was noted if the hen 

started a new bout with a vertical wing shake within 20 minutes after the end of the 

first bout. 

• the proportion of complete bouts – a complete bout contained the behavioural 

elements: vertical wing shake, side rubbing and body/wing shake (Table 1) in this 

order. Mostly, a complete bout is defined as containing the behavioural elements 

vertical wing/shake, head rubbing, bill raking, scratching and side lying or side 

rubbing (Vestergaard et al., 1990; van Liere and Wiepkema, 1992; de Jong and 

Fillerup, 2005) and body/wing shake (Vestergaard, 1982; de Jong et al., 2005b) with 

rubbing behaviour always being preceded by tossing behaviour (van Liere, 1992a). As 

we only observed the elements vertical wing shake and side rubbing as important 

elements of the tossing and rubbing phase, respectively (van Liere, 1992b) and 

body/wing shake as the terminating element, we restricted the definition to these 

behaviours. 

• the proportion of “typical” dustbathing bouts - a bout was considered “typical” if it 

contained a tossing phase followed by a rubbing phase (Table 2), and the rubbing 

phase consisted of more side rubbings than vertical wing shakes (Table 1).  

For typical dustbathing bouts the following parameters were additionally recorded:   

• the average duration of the different dustbathing phases (Table 2) 

• the numbers of vertical wing shakes and side rubbings per hen and bout or minute of 

the different dustbathing phase (Table 1, Table 2) 
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Table 1: Definitions of the recorded behavioural elements of dustbathing 

Behavioural element Definition 

Vertical wing shake (VW) The hen lies on her breast with fluffed feathers and extends 

one or both wings laterally, immediately followed by 

rhythmic movements of the legs, which scratch the 

substrate vertically upwards (and so toss litter between the 

trunk and the wings onto the plumage) (van Liere u. 

Wiepkema, 1992). 

Side rubbing (SR) The hen lies on her side, one or both legs are stretched 

against the rim of the dustbathing hole in the substrate and 

the hen rubs her body against the substrate. In a sequence 

of SRs each SR consisting of a hen stretching her legs and 

rubbing her body once against the substrate was counted 

singly (modified after van Liere u. Wiepkema, 1992).  

Body/wing shake The hen shakes her body with fluffed feathers and 

somewhat lifted wings (modified after Kruijt, 1964).  

 

 

Table 2: Definitions of the recorded phases of a dustbathing bout 

Phase of the dustbathing bout Definition 

Tossing phase Starts with the first VW and ends with the first occurrence 

of SR (van Liere, 1992b). 

Extended rubbing phase Starts with the first occurrence of SR and ends with the end 

of the bout. 

Rubbing phase Starts when SRs occurred triply consecutively without 

disruption of a VW and ends with the end of the bout. In 

the rubbing phase hens show extensive SRs in series with 

flattened feathers (modified after van Liere, 1992b). 
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In contrast to van Liere (1992b) we did not invariably observe SRs performed with the 

feathers flattened, but instead several hens showed SRs with feathers in a neutral position, 

followed by frequent alternations with VWs. We also found that only after SRs had occurred 

triply in sequence, invariably rubbing behaviour matched the description of van Liere (1992b). 

For this reason we restricted the rubbing phase in terms of its start to the occurrence of a triple 

SR (Table 2). The extended rubbing phase (Table 2) additionally contained a sometimes 

extended transition period from tossing to rubbing in which SRs and VWs could alternate 

frequently.  

 

Analysis of the substrates 

Three samples of UW (mean 138.7 g) and two samples of FW (mean 23.7 g) with roughly the 

same volume were analysed regarding particle size distribution by shaking the substrate 

through sifters (Retsch) of different mesh size with a defined shaking intensity for 10 minutes. 

Furthermore, content of dry matter was measured with a moisture analyser (Sartorius MA 40). 

 

Statistical analysis 

Quantitative parameters with normal distributions of the residuals were analysed by two-way 

analysis of variance with the independent factors “substrate” and “height” and their 

interaction, each factor having two independent levels. Furthermore, these were analysed with 

a one-way analysis of variance for differences in the four different substrate qualities, i.e. in 

the four different combinations of the two-levelled factors “height” and “substrate”. 

Differences between means were tested using t-tests (Options TDIFF PDIFF in the means 

statement of the SAS-procedure GLM). 

Quantitative parameters with non-normal distribution were compared using Wilcoxon`s two 

sample test with the two levels of each factor summarised over the levels of the other factor 

and additionally pairwise between the four different substrate x height combinations.  

The nominal data regarding proportions of hens performing dustbathing, as well as complete 

typical and repeated dustbathing bouts were analysed in the same way using Fisher´s Exact 

test.  

All statistical comparisons were two-tailed. The comparisonwise error-rate for all tests was 

0.05. All calculations were performed with SAS for Windows, version 9.1. 
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3. Results 

The UW used in this experiment had higher percentages of small particle sizes than FW 

(Table 3). Content of dry matter was on average 73.17±1.00 % for UW and 86.54±0.22 % for 

FW. 

 

Table 3: Percentages of particles with different sizes for fresh wood shavings and used wood 

shavings, mean±standard deviation 

Particle size categories Fresh wood shavings 

%, n=2 

Used wood shavings 

%, n=3 

> 3.15 mm 33.15±1.86 22.25±3.64 

> 2.00 mm 24.21±1.17 15.98±1.06 

> 1.40 mm 17.32±0.70 16.87±0.12 

> 1.00 mm 11.71±0.06 15.03±0.25 

> 0.80 mm 4.46±0.09 9.95±0.89 

> 0.40 mm 5.71±0.59 15.29±2.70 

< 0.40 mm 2.86±0.02 4.02±0.85 

Sum 99.40±0.74 99.38±0.09 

 

In total, 86.7 % of all hens (111 out of 128 hens) performed dustbathing behaviour. Data from 

four test pens had to be excluded (except for latency to start dustbathing) because after a 

while the hens started to fight (2 pens in UWL) or showed fear reactions (1 pen FWL, 1 pen 

FWH). In UWL 100.0 % (28/28) and in UWH 97.2 % (35/36) of the hens dustbathed, 

whereas in FW with 81.3 % (26/32, FWH) and 68.8 % (22/32, FWL) significantly less 

dustbathing behaviour was shown (p=0.0001). Substrate height had no effect on the 

proportion of dustbathing hens (p=0.310).  

Latency to start dustbathing was significantly longer on FW compared to UW (Table 4). 
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Table 4: Latency to perform dustbathing, means ± standard deviations in seconds per 

substrate quality and p-values from Wilcoxon´s two sample test 

 

UWL UWH FWL FWH 

Substrate 

(UW-FW) 

p-value 

Height 

(L-H) 

p-value 

Latency1 

n=352 

926±688A 

n=9 

1194±565A 

n=9 

3994±1781B 

n=8 

3666±1866B 

n=9 

<0.0001 0.609 

1 Data were not normally distributed, numbers with different letters differ significantly 

(p<0.05)  
2 One pen with FWL excluded because no dustbathing occurred 

UW: Used wood shavings, FW: Fresh wood shavings, L: Low, H: High. 

 

In UW all bouts were complete (UWH: 18/18; UWL: 14/14) while in FWH 87.5 % (14/16) 

and in FWL 75 % (9/12) were complete. In FWL only 12 bouts could be integrated in the 

analyses, because in one pen no dustbathing behaviour occurred (see above), in another pen 

only one hen performed a dustbathing bout, and one bout had to be excluded due to technical 

problems. The difference in proportions of complete bouts between FW and UW was 

significant (p=0.018), with no statistical difference between FWH and UWH (p=0.485), but a 

tendency between FWL and UWL (p=0.085). Height had no effect (p=0.644).  

In general, proportions of typical dustbaths were higher on high substrate (p=0.032) although 

comparison between UWH (18/18) versus UWL (12/14=85.7 %, p=0.184) and FWH 

(14/16=87.5 %) versus FWL (7/12=58.3 %, p=0.103) revealed no significant difference. 

Substrate tended to have an effect as well with more typical dustbaths in UW (p=0.069). 

Again, comparison of UWH versus FWH (p=0.214) and UWL versus FWL (p=0.190) showed 

no significant difference.  

Repeated dustbathing bouts occurred in 23.3 % of cases (14/60). Substrate (p=0.542) and 

height (p=0.122) had no effect on the proportion of repeated bouts (UWH: 1/18=5.6 %; UWL: 

5/14=35.7 %; FWH: 4/16=25 %; FWL: 4/12=33.3 %) although there tended to be fewer 

repeated dustbathing bouts on UWH than on UWL (p=0.064). 

Hens dustbathed significantly longer on UW (2868 sec.) than FW (2418 sec., Table 5, Fig. 1). 

One-way analysis revealed that this effect was mainly caused by significantly longer 



Kapitel 4: Einfluss von Einstreumaterial und -höhe auf das Staubbadeverhalten 
 
 

 100 
 

dustbaths on UWL compared to FWL (p=0.002), while duration on FWH was about the same 

as on UWH (p=0.952, Fig.1). There was a significant interaction effect (p=0.018) in that bout 

duration on low substrate compared to high substrate was longer with UW, but significantly 

shorter with FW (p=0.036, Table 5, Fig. 1). The tossing phase lasted longer on UWL (1065 

sec.) than on UWH (634 sec., p=0.002) and FWL (706 sec., p=0.036). Height had a 

significant effect, but substrate had none (Fig. 1, Table 5). However, there tended to be an 

interaction of substrate and height with a longer tossing phase in low substrate in UW than in 

FW. The extended rubbing phase ranged from on average 1759 sec. in FWL to 2206 sec. in 

FWH and was not statistically different between treatments (Fig. 1). The rubbing phase 

tended to be shorter on FWL (763 sec.) compared to UWL (1389 sec., p=0.069) and FWH 

(1428 sec., p=0.080, Fig. 1).  

 

Table 5: Duration of the different dustbathing phases, means in seconds and p-values from 

two-way analysis of variance or Wilcoxon´s two-sample test  

 Substrate Height Interaction n 

 UW FW p L H p   

Total 2868 2418 0.015 2597 2705 0.481 0.018 601 

Tossing phase 807 672 0.110 933 644 0.025 0.073 512 

Extended 

rubbing phase a 2042 2057 0.745 1904 2134 0.199 - 512 

Rubbing phase 
a 1390 1207 0.334 1159 1407 0.355 - 512 
a Data were not normally distributed, results of the Wilcoxon´s two-sample test.  
1 all bouts 
2 typical bouts 

UW: Used wood shavings, FW: Fresh wood shavings, L: Low, H: High. 
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Fig. 1: Duration of dustbathing bout and phases, means + standard deviation, results of one-

way analyses of variance or Wilcoxon´s two-sample test comparing the four different 

substrate qualities.  
a Data were not normally distributed, results of the Wilcoxon´s two-sample test.  

(*) p<0.1; * p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 

UWL: Used wood shavings low, UHW: Used wood shaving high, FWL: Fresh wood shavings 

low, FWH: Fresh wood shavings low. 

 

Height had a significant effect on tossing behaviour with more VWs on low substrate per 

minute tossing phase (L: 2.2 VW/min.; H: 1.5 VW/min.), extended rubbing phase (L: 0.9 

VW/min., H: 0.5 VW/min.), rubbing phase (L: 0.5 VW/min.; H: 0.3 VW/min.) and in total 

per bout (L: 64.6 VW/bout; H: 36.1 VW/bout; Table 6, Fig. 2). Substrate influenced VWs per 

minute extended rubbing phase (UW: 0.6 VW/min., FW: 0.7 VW/min.) and tended to 

influence VWs per minute tossing phase (UW: 1.7 VW/min.; FW: 1.9 VW/min.), but it had 

no significant effect on VWs per minute rubbing phase (Table 6). Height had a greater impact 

regarding VWs per bout on UW rather than on FW (interaction effect) (Table 6, Fig. 2). 
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SRs per bout were significantly influenced by substrate, with more SRs performed on UW 

(UW: 72.0 SR/bout; FW: 49.9 SR/bout; Table 6), but not by height. SRs per minute extended 

rubbing phase were influenced by substrate with more SRs in UW (UW: 2.0 SR/min., FW: 

1.4 SR/min.), but not by height. The same applied for SRs per minute rubbing phase (UW: 2.6 

SR/min.; FW: 2.1 SR/min.; Table 6), mainly due to significantly fewer SR/min in FWH than 

in UWH (p=0.030, Fig. 3). 

 

Table 6: P-values of two-way analyses of variance or Wilcoxon´s two-sample test for VW 

and SR per minute dustbathing phase and per bout 

 Substrate Height Interaction n1 

VW / bout 0.958 <0.0001 0.048 51 

VW / min. tossing phase 0.061 <0.001 0.804 51 

VW / min. extended rubbing 

phase 

0.024 <0.0001 0.421 51 

VW / min. rubbing phase 0.316 <0.001 0.449 51 

SR / bout a 0.022 0.565 - 51 

SR / min. extended rubbing phase 0.001 0.700 0.557 51 

SR / min. rubbing phase a 0.036 0.407 - 51 
1 typical bouts 
a Data were not normally distributed, results of the Wilcoxon´s two-sample test. 
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Fig. 2: Numbers of vertical wing shakes (VWs) per dustbathing bout or phase, means + 

standard deviation, results of one-way analyses of variance or Wilcoxon´s two-sample test 

comparing the four different substrate qualities.  
a Data were not normally distributed, results of the Wilcoxon´s two-sample test.  

(*) p<0.1; * p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 

 UWL: Used wood shavings low, UHW: Used wood shaving high, FWL: Fresh wood 

shavings low, FWH: Fresh wood shavings low. 
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Fig. 3: Numbers of side rubbings (SRs) per dustbathing bout or phase, means + standard 

deviation, results of one-way analyses of variance or Wilcoxon´s two-sample test comparing 

the four different substrate qualities.  
a Data were not normally distributed, results of the Wilcoxon´s two-sample test.  

(*) p<0.1; * p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 

UWL: Used wood shavings low, UHW: Used wood shaving high, FWL: Fresh wood shavings 

low, FWH: Fresh wood shavings low. 

 

Hens on FW performed significantly fewer body/wing shakes than hens on UW; height had 

no effect (Table 7).  

 

Table 7: Number of body/wing shakes performed within 20 minutes after the end of the bout, 

means ± standard deviations per substrate quality and p-values from Wilcoxon´s two sample 

test 

 

UWL UWH FWL FWH 

Substrate 

(UW-FW) 

p-value 

Height 

(L-H) 

p-value 

Body/ wing 

shake a 

n=601 

3.4±2.4A 

n=14 

3.6±2.2A 

n=18 

1.1±0.8B 

n=12 

1.8±1.2B 

n=16 

<0.0001 0.245 

a Data were not normally distributed, numbers with different letters differ significantly 

(p<0.05).  
1 all bouts 

UW: Used wood shavings, FW: Fresh wood shavings, L: Low, H: High. 
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4. Discussion 

Both substrates offered in the test pens were wood shavings, but they profoundly differed in 

their physical characteristics, in line with the statement of  van Liere (1992a) and van Rooijen 

(2005) that wood shavings disintegrate when used as litter. While ratio of particles sized >1.4 

mm to particle sized <1.4 mm was 3/1 for FW, it was 1.25/1 for UW. As particle size is an 

important criterion for the quality of a dustbathing substrate (van Liere, 1992a, Olsson and 

Keeling, 2005), it was to be assumed that UW were better suited for dustbathing than FW. At 

the same time, UW had a higher moisture content (UW: 27 %, FW: 13%), but the substrate 

was still friable, so that its suitability as dustbathing substrate was not overtly impaired. 

Another aspect of difference, UW being a mixture of wood shavings and droppings was not 

further investigated.    

UW indeed turned out to be more stimulating for dustbathing with significantly more hens 

showing dustbathing behaviour and dustbathing starting significantly earlier compared to FW. 

Additionally, hens dustbathed longer on UW than on FW. Petherick and Duncan (1989) and 

van Liere et al. (1990) argued that principally hens dustbathe longer in a preferred substrate, 

although under certain conditions the contrary was observed. For instance, de Jong and 

Fillerup (2005) could not show significant differences in mean duration per dustbath on wood 

shavings, peat moss and sand. Furthermore, van Liere et al. (1990) and van Liere (1992b) 

found that hens deprived of litter showed a longer rubbing phase on the less preferred 

substrate as the rubbing phase was frequently interrupted by tossing behaviour and therefore 

bout duration was longer than on the preferred substrate.  

Rubbing behaviour is regarded as an important functional criterion (Vestergaard et al., 1990; 

van Liere, 1992a, b). On UW there were more SRs per minute rubbing phase, extended 

rubbing phase and per bout which possibly underlines the functional advantage of UW in 

comparison to FW. Van Liere (1992b), for instance, also found more SRs on sand compared 

to wood shavings. At the same time, and in contrast to Vestergaard et al. (1990, comparing 

wire and sand) and van Liere (1992b, comparing wood shavings and sand), we found a 

tendency for fewer VWs per minute tossing phase on the finer substrate. This might indicate 

that it was easier for the hens to bring the smaller particles of UW between the feathers and 

down to the skin, thereby reducing the amount of tossing behaviour. Despite the slightly 

increased tossing on FW, nonetheless the increased SRs on UW suggest that stimulation from 
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the UW was higher. A further criterion regarding rubbing behaviour is that it should rarely be 

interrupted by tossings (Vestergaard et al., 1990; van Liere, 1992a, b). Van Liere (1992a, b) 

postulates that a rubbing phase which is more frequently interrupted by tossing is the result of 

a missing feedback when substrate does not properly penetrate the plumage. The number of 

VWs per minute of extended rubbing phase were indeed significantly higher than on UW in 

addition to the decreased SRs. In line with these findings also substrate removal was more 

pronounced after dustbaths on UW, with significantly more complete bouts (i.e. including a 

body/wing shake) and a significantly higher number of body/wing shakes than on FW. 

According to Vestergaard et al. (1990) feedback from substrate is important for stopping 

dustbathing behaviour and eliciting a body/wing shake. Moreover, there seems to be an 

association to the length of the dustbathing bout, as generally long dustbathing bouts end with 

a body/wing shake (Vestergaard et al., 1990; van Liere, 1992a, b). Regarding the number of 

body/wing shakes, Wennrich and Strauß (1977) found that after a period of deprivation they 

significantly increased. Thus, it is possible that more intensive dustbathing behaviour leads to 

more body/wing shakes at the end of the bout. However, evidence for this is scarce since most 

studies do not report the number of body/wing shakes.   

Further, our results provide evidence that the height of the substrate significantly influences 

dustbathing behaviour in several aspects, partly depending on substrate quality. This applies 

to the proportion of typical dustbaths, the duration of certain dustbathing phases and the 

number of VWs and SRs. 

Substrate height had a significant effect on the proportion of typical dustbaths with more 

typical dustbaths in high substrate and substrate tended to have an effect as well with more 

typical bouts in UW. However, these effects seemed to be mainly due to fewer typical bouts 

on FWL. Atypical bouts mostly deviated in terms of the rubbing phase: one of them did not 

include any SRs at all; in others the hens did not enter the rubbing phase or showed more 

VWs than SRs during it. Obviously, the combination of a coarse substrate with a low height 

made it more difficult or less stimulating for the hens to accomplish a full dustbathing 

sequence. On the other hand, proportions of typical bouts in FWH and UWH were similarly 

high. Increasing the height seemed to increase the suitability of this substrate for dustbathing 

which was also reflected by similar durations of rubbing phases and total bouts and similar 

proportions of complete bouts on UWH and FWH. Comparing sand and fresh wood shavings 
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of the same height, van Liere et al. (1990) and de Jong and Fillerup (2005) found more short 

dustbaths consisting only of tossing behaviour on the less preferred fresh wood shavings than 

on sand. However, in both studies substrate layer was lower than in FWH in our study (van 

Liere et al., 1990: 12 cm; de Jong and Fillerup, 2005: 5 cm). Possibly hens would have shown 

more rubbing behaviour in these studies if wood shavings had been provided at a higher 

height. On the other hand, substrate quality of UW might not have been as good as that of 

sand.  

Greater difficulties on low substrate were also reflected by a longer tossing phase and more 

VWs per minute and bout compared to high substrate. Differences in duration of tossing 

phase were more pronounced on UW, whereas the rubbing phase tended to be shortest on 

FWL and those on UWL and UWH were of similar duration. Our interpretation of these 

results is that hens respond to suboptimal conditions of the substrate in terms of height and 

structure by increasing the effort to bring in material between the feathers. However, a certain 

rewarding experience may also be needed to stimulate the continuation of dustbathing 

behaviour. As a consequence we found a longer tossing phase on UWL, but not on FWL. The 

likely lack of stimulation finally tended to lead to a shortened rubbing phase on FWL.   

Although there was no statistically significant difference, the proportion of repeated bouts on 

UWH with about 6 % compared to the other conditions with 25 % to 36 % appeared to be 

rather distinct. Such high numbers of repeated dustbaths may indicate that the hens have not 

yet reached the functional goal of the dustbath and hence are still motivated to start 

dustbathing again. It should be further investigated whether a substrate height of 2 cm is at all 

sufficient to allow for an effective dustbath. However, the hens in this experiment might 

generally have been very motivated to dustbathe as the number of dustbathing hens - with 

more than 86 % - was rather high. Usually, adult hens dustbathe every second day 

(Vestergaard, 1982), so that about 50 % dustbathing hens could have been expected. Sewerin 

(2002) investigated dustbathing behaviour in the same furnished cage system in which the 

hens of the present study had been kept and found that birds showed dustbathing behaviour 

not only in the dustbath but also on the wire floor. Additionally, average dustbathing duration 

was with 8 minutes 39 seconds shorter than a common bout which lasts around 20 to 27 

minutes (Vestergaard, 1982; van Liere et al., 1990; Sewerin, 2002). A deprivation of 

dustbathing substrate leads to an increase in dustbathing behaviour in frequency and duration, 
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when a suitable substrate is provided again (Vestergaard, 1982; van Liere et al., 1990; van 

Liere and Wiepkema, 1992; Lindberg, 1999; Olsson and Keeling, 2005). The same may occur 

when a more attractive substrate is offered than beforehand (Olsson and Keeling, 2005). 

Therefore, the high proportion of dustbathing hens could have been the result of a rebound 

effect. Mean bout duration in our study of about 45 minutes also indicates that the furnished 

cages did not provide the necessary resources to satisfy the hens` priority to dustbathe and 

consequently that their dustbathing motivation was high.  

It cannot be entirely ruled out that in general the results have been influenced by previous 

experience with dustbathing substrate (Vestergaard et al., 1990; van Liere, 1992a; Sanotra et 

al., 1995; Olsson and Keeling, 2005), although we do not regard this as being very likely. The 

hens in our study were familiar with both fresh and used wood shavings from their rearing 

environment. However, their contact with used wood shavings had been over a longer period 

and was more recent. During the last six weeks before the experiment they had only come 

into contact with wooden pellets which differed in texture from both test substrates. 

Although we clearly found that UW are more appropriate for dustbathing than FW and that 

height influences suitability for dustbathing as well, our results do not give conclusive 

evidence that used wood shavings in a sufficient height are to be recommended as dustbathing 

substrate. We do not have any reference value available from a clearly preferred substrate 

such as sand or peat from our own investigations and comparisons with results from the 

literature are somewhat difficult because definitions, recording methods and experimental 

conditions vary. For instance, comparisons of our findings regarding durations of dustbathing 

phases with the literature are generally of limited value because of the very long mean 

duration of dustbathing in the present study as discussed above. The same may apply for 

numbers of behaviour elements per minute in dustbathing phase, which were measured in the 

study of van Liere (1992b). There, median number of VWs per minute of tossing phase and 

SRs per minute of rubbing phase on sand were higher than our means and medians on UWH 

(2.2 VW/min versus 1.4 and 1.4 VW/min; 2.7 SR/min. versus 1.9 and 2.0 SR/min extended 

rubbing phase). However, as median bout duration was shorter (29.9 min.) than in our study 

on UWH (45.9 min., mean: 45.2 min), these parameters might counterbalance each other. On 

the other hand, higher numbers of SRs per minute could hint towards sand being more 

suitable for eliciting rubbing behaviour than in UWH, while the lower substrate height (10 cm) 
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in the study of van Liere (1992b) could be the reason for more tossing behaviour. The number 

of complete bouts in our study seems comparatively high and might again be the result of a 

rebound effect, as discussed earlier. Vestergaard et al. (1990) recorded proportions of 

complete bouts on sand in non-deprived jungle fowl by behaviour sampling and found one 

third “short” bouts, mostly not ending with a body/wing shake and not containing any SR. 

Furthermore, in a preference study with wood shavings, sand and peat moss, de Jong et al. 

(2005a) found more than one third incomplete bouts on peat and more than half incomplete 

bouts on sand. For numbers of body/wing shakes there is only information available from one 

study on quail dustbathing on ‘dust’ (with a particle size <0.6 mm) giving a mean of 3.5 

“ruffle-shakes” (range 1-7, Borchelt, 1975) which is in the same range (0-10) as we found. To 

our knowledge no study has referred to the event of a bout being repeated. Borchelt (1975) 

described that generally quails had several hours break before they started a new bout. 

However, according to Vestergaard (1982) laying hens with continual access to substrate 

performed on average only one dustbathing bout every second day. Therefore, the number of 

repeated bouts seems to be high in our study. Finally, the UW in our study were used for only 

4 weeks. Thus, it was still relatively clean and due to the necessary experimental handling 

even more friable than it had originally been in the aviary. The suitability of used wood 

shavings depends to a large degree on how litter in the hen house is maintained. Moreover, 

possible effects of the dropping content in the used wood shavings are unknown. Further 

investigations should be carried out to determine the hens’ preferences with regard to clean or 

soiled substrate and also considering the functional suitability of soiled or clean fine substrate 

for cleaning the plumage, possibly taking into account later stages of UW as they develop 

during the laying cycle. 

 

5. Conclusions 

 Friable used wood shavings are a more suitable substrate for dustbathing than fresh wood 

shavings. Providing a high substrate layer may partly balance lower substrate quality. Hens 

are also partly able to compensate for only low heights of a more suitable substrate by more 

tossing behaviour. However, further research is needed on the effect of substrate height on the 

ability to reach the functional goal of dustbathing.  
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Übergreifende Diskussion 

 

Die Legehennenhaltung ist eine der in Gesellschaft und Wissenschaft am heftigsten 

diskutierten Tierschutzfragen des letzten Jahrzehnts. Diese Diskussion mündete in einer Reihe 

von gesetzlichen Vorschriften. Auf europäischer Ebene gibt es seit 1986 Richtlinien zur 

Legehennenhaltung (EU-Richtlinie 86/113/EWG), die zuletzt 1999 geändert wurden (EU-

Richtlinie 1999/74/EG); in Deutschland wurden 1987 in der Verordnung zum Schutz von 

Legehennen bei Käfighaltung (Hennenhaltungsverordnung) zum ersten Mal gesetzliche 

Regelungen zur Haltung von Legehennen formuliert. Besonders scharf entzündete sich der 

Streit an der Käfigbatteriehaltung, die ab 2012 in der Europäischen Union nicht mehr zur 

Haltung von Legehennen verwendet werden darf. Deutschland geht hier in seiner 

Gesetzgebung über die EU-Vorschriften hinaus. Der Ausstieg aus der Batteriekäfighaltung 

findet bereits mit Ablauf des Jahres 2009 statt. Auslöser dafür war u. a. das Urteil des 

Bundesverfassungsgerichtes vom 6. Juli 1999 (BVerfG, 1999), in dem die Käfighaltung als 

tierschutzwidrig eingestuft und die Suche nach tierschutzgerechten Alternativen angeregt 

wurde. Durch dieses Urteil wurde die bis dahin geltende Hennenhaltungsverordnung nichtig. 

Die rechtlichen Mindestanforderungen an die Haltung von Legehennen wurden durch die 

Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung in der Fassung der Änderung vom 28. Februar 2002 

neu gesetzt (TierSchNutztV, 2002). In dieser Verordnung wurden für Legehennen 

Haltungseinrichtungen mit einer Höhe von mindestens 200 Zentimetern vorgeschrieben. 

Damit wäre die Haltung von Hennen in ausgestalteten Käfigen ab dem 1. Januar 2012 in 

Deutschland kaum praktikabel gewesen. Mit der erneuten Änderung der TierSchNutztV 

(2002) am 7. April 2006 (TierSchNutztV, 2006) wurde die Haltung von Legehennen in 

modifizierten ausgestalteten Käfigen erlaubt. Diese Käfige müssen am Futtertrog mindestens 

60 Zentimeter und im Übrigen mindestens 50 cm hoch sein und zwei unterschiedlich hoch 

angebrachte Sitzstangen aufweisen. Ob unter diesen räumlich beschränkten Bedingungen auf 

Drahtgeflecht eine ausreichend tiergerechte Haltung von Legehennen möglich ist, wird derzeit 

untersucht. 

Als eine aussichtsreiche Alternative zur Haltung von Legehennen in Käfigen gilt die 

Volierenhaltung. Dieser Haltungsform wird besonders aus ethologischer Sicht ein hohes 

Potential für das Wohlbefinden der Tiere nachgesagt. Gegründet wird diese Ansicht u.a. 
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darauf, dass die Tiere eine größere Bewegungsfreiheit z. B. im Vergleich zur Käfighaltung 

haben. So können sich die Tiere frei auf drei bis vier übereinander angeordneten Ebenen 

bewegen, flattern oder fliegen und den mit Einstreu bedeckten Boden zum Scharren und 

Picken sowie zum Staubbaden nutzen. 

Aus wirtschaftlichen Gründen werden in Volieren bis zu einigen tausend Tieren in einer 

Gruppe zusammen gehalten. Dabei ist wenig bekannt, wie sich diese Veränderungen auf das 

Sozialgefüge in der großen Tiergruppe und auf das Einzeltier auswirken. Die Beurteilung, 

inwieweit das Haltungssystem Voliere den Hennen erlaubt, ihre ethologischen Bedürfnisse zu 

befriedigen, ist nicht unproblematisch, da für die modernen Legehennenlinien Erkenntnisse 

über ihr Verhalten in nicht einschränkenden Umweltbedingungen fehlen. Meist werden die 

Verhaltensweisen verwilderter Haushühner oder des roten Dschungelhuhnes herangezogen, 

obwohl dies wegen der langen Haustierzuchttradition kritisch diskutiert wird. Allerdings sind 

praktisch alle Verhaltensweisen naturbelassener Rassen auch bei modernen Haushühnern zu 

beobachten (AL-NASSER et al., 2007; JENSEN, 2006). Während deutliche Unterschiede in 

physiologischen Merkmalen, die sich beispielsweise in einer gesteigerten Legeleistung von  z. 

T. über 300 Eier pro Jahr bei modernen Hybridhennen ausdrücken, vorhanden sind, sind die 

Unterschiede im Verhalten gering (SCHÜTZ und JENSEN, 2001; VAISANEN und JENSEN, 

2003, 2004; VAISANEN et al., 2005; JENSEN, 2006; AL-NASSER et al., 2007).  

Um aus ethologischer Sicht das Wohlbefinden von Legehennen einschätzen zu können und 

Hinweise auf die Tiergerechtheit des Haltungssystems Voliere zu gewinnen, ist es daher 

notwendig, auch die Verhaltensweisen der naturbelassenen Rassen einzubeziehen. In den 

Kapiteln 1 und 2 wurden wichtige Verhaltensweisen von Legehennen in der Volierenhaltung 

besprochen und bewertet. Dabei wurde das Verhalten verwilderter Haushühner und des roten 

Dschungelhuhnes zum Vergleich mit den modernen Legelinien herangezogen. Das Fazit 

dieser Übersichten deutet an, dass, obwohl in der Volierenhaltung die Ausübung einiger 

Verhaltensweisen eingeschränkt ist, das System geeignet scheint, den Tieren ein hohes Maß 

an Wohlbefinden unter dem Aspekt des Verhaltens bieten zu können und wichtige Elemente 

der Tiergerechtheit verwirklicht sind (s. Schlussfolgerungen Kapitel 1 und 2). Dennoch bleibt 

eine Reihe von Fragen, z. B. zur Sozialstruktur in den großen Gruppen und zum Staubbaden, 

offen. Darauf soll im Folgenden vor dem Hintergrund der vorangestellten Arbeiten näher 

eingegangen werden. 
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Sozialstruktur in großen Legehennengruppen 

 

Zur Sozialstruktur in Herden mit mehreren hundert oder tausend Tieren liegen nur wenige 

Kenntnisse vor. Obwohl eine Reihe von Modellen existieren, die versuchen, das 

Zusammenleben der Tiere abzubilden und zu erklären, ist noch nicht bekannt, welche Form 

der Sozialstruktur tatsächlich vorliegt. In Kapitel 3 wurden dazu drei Versuche beschrieben, 

deren Ziel es war, Erkenntnisse zur Sozialstruktur von Legehennen in großen Gruppen zu 

gewinnen.  

Im Folgenden werden die Ergebnisse dieser Untersuchungen zusammenfassend dargestellt 

und diskutiert. Im Anschluss wird ein Modell der Sozialstruktur in großen Tiergruppen 

vorgestellt, welches in Kapitel 3 nur kurz erwähnt wurde und die Ergebnisse in diesen 

Kontext eingeordnet. 

 

Problematik von großen Legehennengruppen im Hinblick auf die Sozialstruktur 

Das Zusammenleben von Legehennen in großen Gruppen von mehreren hundert oder tausend 

Tieren kommt in der Natur nicht vor und ist daher nicht arttypisch (COLLIAS et al., 1966; 

COLLIAS und COLLIAS, 1967; MCBRIDE et al., 1969; WOOD-GUSH et al., 1978). Dies 

ist ein häufiges Argument gegen die Haltung von Legehennen in Boden- einschließlich 

Volierenhaltung oder Freilandhaltung (PETERMANN, 2003; SAVORY, 2004). 

Schwierigkeiten bei der Anpassung an eine Sozialstruktur mit mehreren hundert Individuen 

und Versuche, eine Rangordnung in solchen großen Gruppen zu erstellen, wurden 

insbesondere von der Geflügelindustrie als Ursache für das Auftreten von Federpicken und 

Kannibalismus in Haltungssystemen mit großen Hennengruppen angeführt (NEWBERRY, 

2004), konnten allerdings nie wissenschaftlich belegt werden, zumal Federpicken und 

Kannibalismus in allen Systemen auftreten können. Eher wahrscheinlich ist, dass 

Kannibalismus und starkes Federpicken durch Störungen im Nahrungserwerbsverhalten, die 

schon während der Aufzucht beginnen können, entstehen (BAUM, 1992; HUBER-EICHER 

und WECHSLER, 1997, 1998; NICOL et al., 2001). Dabei ist bemerkenswert, dass diese 

Verhaltensweisen nicht aggressiv motiviert sind (SAVORY, 1995; YNGVESSON, 2002).  

Ebenso ist bekannt, dass die Häufigkeit aggressiven Verhaltens in großen 

Legehennengruppen, welche in Volierenhaltung gehalten werden, eher niedriger als in 
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kleineren Gruppen ist (HUGHES et al., 1997; NICOL et al., 1999). Dieser zunächst 

unerwartete Zusammenhang zwischen großen Tiergruppen und niedrigem Aggressionsniveau 

wurde auch bei anderen Tierarten nachgewiesen (SYARIFUDDIN und KRAMER, 1996; 

TURNER et al., 2001; ANDERSEN et al., 2004). Es scheint also tierartübergreifend eine 

Anpassung des Individuums an die Sozialstruktur von großen Tiergruppen stattzufinden. In 

welcher Form diese Adaption bei Legehennen abläuft, ist allerdings nicht bekannt und war 

Gegenstand der eigenen Untersuchungen zur Sozialstruktur und nächtlichen Raumnutzung in 

einer Voliere mit zwei Gruppen von je 1250 Hennen und 12 Hähnen (Kapitel 3).  

 

Hypothesen zur Sozialstruktur in großen Legehennengruppen 

In Kapitel 3 und Kapitel 1 werden drei verschiedene Modelle der Sozialstruktur bei 

Legehennen in großen Gruppen diskutiert.  

Zum einen könnten Hennen in großen Gruppen Untergruppen bilden, in denen die Erstellung 

und Aufrechterhaltung einer Rangordnung auf der Basis des Wiedererkennens von 

Einzeltieren möglich wäre (McBRIDE und FOENANDER, 1962; McBRIDE, 1964; ODÉN et 

al., 2000). Die Mitglieder dieser Gruppen könnten bestimmte Bereiche der Voliere 

insbesondere nachts bevorzugt nutzen, sog. „homeranges“ und würden untereinander weniger 

agonistische Interaktionen, d.h. weniger Droh-, Angriffs-, Kampf-, Beschwichtigungs- und 

Ausweichverhalten zeigen, als Mitglieder verschiedener Subgruppen. 

Zum anderen könnten Hennen in großen Gruppen die Stärke anderer Individuen anhand 

phänotypischer Merkmale wie der Größe der Kopfanhänge und des Körpergewichtes 

einschätzen und auf diese Weise agonistische Auseinandersetzungen vermeiden. Für 

Kleingruppen wird beschrieben, dass phänotypische Merkmale neben vorhergehenden 

Erfahrungen von Sieg oder Niederlage in Auseinandersetzungen den Ausgang einer 

agonistischen Interaktion beeinflussen (LIGON et al., 1990; MARTIN et al., 1997a, b; 

CLOUTIER und NEWBERRY, 2000) und auch für große Gruppen von Legehennen gibt es 

erste Hinweise, dass phänotypischen Merkmale eine Rolle bei der Erstellung einer 

Rangordnung spielen könnten (D' EATH und KEELING, 2003).  

Es wäre weiterhin denkbar, dass Hennen in großen Gruppen überhaupt keine Rangordnung 

ausprägen, sondern soziale Auseinandersetzungen vermeiden und eine „Strategie der 

Toleranz“ wählen, wie  HUGHES et al. (1997) und NICOL et al. (1999) vermuten.  
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Experiment 1 und Experiment 2 

Um Hinweise auf Homeranges zu erhalten, wurde in Experiment 1 untersucht, ob Hennen 

ihren Nachtruheplatz wiederholt aufsuchten oder ob sich Hennen einer Herde jede Nacht 

zufällig in der Voliere verteilten. Weiterhin wurde geprüft, ob es einen Unterschied in der 

Nutzung von Randbereichen und von mittleren Bereichen der Volierenanlage gab.  

In Experiment 2 wurde im Hinblick auf die Bildung von Subgruppen untersucht, ob Hennen, 

die nachts nebeneinander ruhen und daher Mitglieder einer Subgruppe sein könnten, weniger 

agonistische Interaktionen zeigten als Tiere, die nachts nicht nebeneinander ruhten. Dazu 

wurden Gruppen von jeweils 4 Hennen, die entweder zwei Nächte nebeneinander geruht 

hatten oder aber zwei Nächte in weit entfernten Bereichen der Volierenanlage genächtigt 

hatten, in einem Testkäfig für 2 Tage beobachtet und die Häufigkeit der agonistischen 

Interaktionen insgesamt, der Verhaltensweisen „aggressives Picken – Meiden“, „Drohen – 

Meiden“, „Meiden ohne Drohen“,  sowie die Häufigkeit der nicht-agonistischen Interaktionen 

insgesamt, der Verhaltensweisen „leichtes Federpicken“, „starkes Federpicken“ und 

„Schnabelpicken“ (s. Tabelle 3, Kapitel 3) gezählt. Im Folgenden werden die Ergebnisse 

gemeinsam diskutiert.  

Experiment 1 zeigte, dass Hennen, welche einen Nachtruheplatz im Randbereich gewählt 

haben, ebenso wie Hennen, welche im Mittelbereich der Voliere ruhten, in der darauf 

folgenden Nacht den gleichen Platz zur Nachtruhe signifikant häufiger aufsuchten, als bei 

einer zufälligen Verteilung zu erwarten gewesen wäre (für beide Gruppen: p≤0,001). 

Einzeltiere bevorzugen demnach bestimmte Bereiche in der Voliere zur Nachtruhe. Gleiche 

Ergebnisse fanden ODÉN et al. (2000). Auch BÖLTER (1987) beobachtete, dass Hennen 

mehrere Nächte hintereinander den gleichen Nachtruheplatz benutzten.  

Ob sie dabei Interindividualbeziehungen zu anderen Tieren, die ebenfalls den gleichen Ort 

bevorzugen, aufbauten, zeigten die Ergebnisse von Experiment 2. Hennen, die nebeneinander 

ruhten, zeigten nicht signifikant weniger agonistische Interaktionen als entfernt voneinander 

ruhende Hennen. Statistisch abgesicherte Hinweise auf die Bildung einer Rangordnung 

innerhalb von Subgruppen wurden also nicht gefunden.  

Die Ergebnisse von ODÉN et al. (2000) weichen allerdings von diesem Ergebnis ab. Sie 

erhoben ebenfalls in Testkäfigen die Agonistikrate von nachts nebeneinander ruhenden im 

Vergleich zu nicht nebeneinander ruhenden Hennen. Die Hennen stammten entweder aus 
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gemischgeschlechtlichen Herden mit einem Hahn-Hennen-Verhältnis von 1:24±2 oder aus 

reinen Hennengruppen. Dabei trat in den Testkäfigen bei Hennen, die aus 

gemischtgeschlechtlichen Gruppen stammten, aggressives Picken zwischen Tieren, die nicht 

nebeneinander ruhten, signifikant häufiger auf als zwischen Tieren, die nebeneinander ruhten. 

Hennen aus reinen Hennengruppen unterschieden sich nicht in Bezug auf die Häufigkeit von 

aggressivem Picken. In der gleichen Studie beobachteten ODÉN et al. (2000) in den 

gemischtgeschlechtlichen Herden weniger agonistisches Verhalten als in reinen 

Hennengruppen. Daher vermuteten ODÉN et al. (2000) als Ursache für die höhere 

Agonistikrate in der Testsituation bei aus gemischtgeschlechtlichen Herden stammenden 

Hennen auf eine Art Rebound-Effekt, weil hier der hemmende Einfluss der Hähne auf die 

Agonistikrate wegfiel. Bezogen auf unsere Studie wäre es möglich, dass bei einem höheren 

Anteil an Hähnen in der Herde signifikante Unterschiede nachweisbar gewesen wären. 

Eine Tendenz wurde für Unterschiede in Bezug auf das Merkmal „Drohen – 

Meiden“ zwischen den beiden Beobachtungstagen gefunden. Hennen, die vorher 

nebeneinander geruht hatten, zeigten tendenziell weniger „Drohen – Meiden“ an Tag 2 als an 

Tag 1 (p=0,090), während Hennen, die entfernt voneinander ruhten, tendenziell mehr 

„Drohen – Meiden“ an Tag 2 zeigten (p=0,078). LINDBERG und NICOL (1996) fanden, dass 

Hennen, die miteinander bekannt waren und auf dieser Basis eine Rangordnung ausgebildet 

hatten, mehr Drohverhalten anstelle von aggressivem Picken zur Kommunikation einsetzten. 

Tiere, die noch kein Rangordnungsverhältnis miteinander ausgebildet haben, könnten 

demnach an Tag 1 eine höhere Anzahl an `Picken – Meiden´ zeigen, während an Tag 2 mehr 

Drohverhalten zu erwarten wäre. Die Ergebnisse bestätigen diese Annahme zum Teil. So 

konnte für Hennen, die nicht nebeneinander ruhten, von Tag 1 auf Tag 2 zwar kein statistisch 

nachweisbarer Abfall an ´Picken – Meiden´, wohl aber ein Anstieg an Drohverhalten 

nachgewiesen werden.  

Tendenziell wurde mehr leichtes Federpicken an Tag 1 zwischen Hennen, die nebeneinander 

ruhten als zwischen Hennen, die nicht nebeneinander ruhten, beobachtet (p=0,086). 

Möglicherweise handelt es sich hier teilweise um sogenanntes „allopreening“ (leichtes Picken 

gegen den vorderen Teil des Körpers einer anderen Henne), welches von VESTERGAARD et 

al. (1993) bei einander bekannten Tieren meist von rangniederen gegenüber ranghöheren 

Tieren beobachtet wurde. Leichtes Federpicken wird unter anderem auch durch Stress 
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(KORTE et al., 1997, 1999) oder Furcht (VESTERGAARD et al., 1993) begünstigt. 

Allerdings würde dies nicht erklären, warum Hennen, die nebeneinander ruhten, mehr leichtes 

Federpicken zeigten als Hennen, die nicht nebeneinander ruhten.  

Ingesamt geben die Ergebnisse aus Experiment 2 keine eindeutigen Hinweise darauf, dass 

Hennen, die nebeneinander ruhen, eine Rangordnung basierend auf 

Interindividualbeziehungen miteinander ausgebildet hatten, als sie in die Testkäfige gesetzt 

wurden. 

Hennen, die den gleichen Ort zur Nachtruhe bevorzugen, scheinen die benachbarten Hennen 

also nicht zwangsläufig zu ´kennen´. Möglicherweise ist stattdessen der Ort selbst 

ausschlaggebend für die Wahl des Nachtruheplatzes. 

Die Ergebnisse von Experiment 1 zeigten, dass Hennen in den Randbereichen signifikant 

häufiger am gleichen Ort ruhten als Hennen im Mittelbereich (p=0.002). Auch ODÉN et al. 

(2000) fanden, dass Randbereiche im Vergleich zu Mittelbereichen bevorzugt wiederholt 

genutzt wurden. Da Legehennen sich hauptsächlich visuell orientieren (PRESCOTT et al., 

2003), hatten die Randbereiche wahrscheinlich eine strukturierende Funktion in der ansonsten 

uniformen Volierenanlage. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen NEWBERRY und 

SHACKLETON (1997), CORNETTO und ESTEVEZ (2001) und LEONE et al. (2007). Sie 

zeigten für Broiler und Legehennen, dass vertikale Abtrennungen im Stall zu einer 

gleichmäßigeren Nutzung der Stallfläche führten als ohne diese gliedernden Elemente, da die 

Vögel sich gerne im Schutz der Abtrennungen aufhielten, während sie ohne zusätzliche 

Strukturierung mittlere Bereiche des Stalles mieden. Bei diesen Überlegungen ist allerdings 

zu bedenken, dass die höhere Tierdichte in den Randbereichen in unserer Studie auch 

lediglich dadurch bedingt sein könnte, dass die Hennen im Randbereich durch die 

Begrenzung in ihrer Bewegung eingeschränkt wurden und sich deshalb dort sammelten. 

In Experiment 1 wurde differenziert, ob die Hennen am gleichen Ort oder am entfernten Ort 

ruhten. Dabei wurden Hennen als „am gleichen bzw. entfernten Ort ruhend“ definiert, wenn 

sie im gleichen Abschnitt bzw. in einem anderen Abschnitt der Voliere unabhängig von der 

Höhenposition der Vögel ruhten (s. auch Abb. 2, Kapitel 4). Zusätzlich wurde erhoben, ob 

sich die Tiere auf der gleichen Ebene, auf der sie in der Nacht zuvor markiert worden waren, 

befanden oder ob sie auf einer anderen horizontalen Struktur der Voliere gefunden wurden, 

d.h. ob sie ihre Position in der dritten Dimension verändert hatten. Ingesamt hatten signifikant 
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mehr Tiere die Ebene, auf der sie markiert worden waren, verlassen, wenn sie nicht am 

gleichen Ort ruhten, während Tiere, die am gleichen Ort aufgefunden waren, signifikant 

häufiger auf der gleichen Ebene ruhten (p=0,014). Hierfür gibt es mehrere mögliche 

Erklärungen. So könnte es sein, dass es den nicht am gleichen Ort und nicht auf der gleichen 

Ebene ruhenden Hennen insgesamt weniger wichtig war, den gleichen Nachtruheplatz erneut 

aufzusuchen. Auf der anderen Seite ist es möglich, dass sich diese Tiere durch die 

experimentelle Prozedur gestört fühlten und aufgrund dieser Störung – wie unter natürlichen 

Bedingungen üblich – ihren Nachtruheplatz wechselten (COLLIAS und COLLIAS, 1967). 

Weiterhin ist denkbar, dass diese Tiere eigentlich den gleichen Nachtruheplatz bevorzugen 

würden, ihn aber aufgrund von Verdrängung durch andere Tiere oder wegen 

Orientierungsschwierigkeiten nicht aufsuchen konnten. Dabei könnte es sein, dass 

insbesondere die Orientierung in der Länge des Gebäudes für die Tiere schwierig war, den 

Tieren die Orientierung in der dritten Dimension jedoch möglicherweise leichter fiel. Diese 

Annahme wird auch dadurch unterstützt, dass signifikant mehr Tiere auf der gleichen Ebene 

ruhten - unabhängig vom Abschnitt, indem sie markiert wurden - als im gleichen Abschnitt - 

unabhängig von der horizontalen Position der Tiere (p<0,0001). Als weiteren Hinweis darauf, 

dass den Hennen die Orientierung in der Länge des Stalles schwer fiel, kann das Ergebnis,  

dass mehr Hennen in den Randbereichen als in den mittleren Bereichen wiederholt 

aufzufinden waren, diskutiert werden. 

Weiterhin wurde in Experiment 1 untersucht, wie sich das Nachtruheverhalten im Laufe der 

Zeit verändert. Sowohl nach vier oder fünf Wochen (monatliche Erhebung) als auch nach 

neun Wochen ruhten Legehennen signifikant seltener am gleichen Ort als nach zwei Tagen 

(nach 4 oder 5 Wochen: p=0,001; nach 9 Wochen: p=0,003). Diese Beobachtungen decken 

sich mit Ergebnissen von ODÉN et al. (2004). Von unter naturnahen Bedingung lebenden 

Hennen ist bekannt, dass sie ihren Nachtruheplatz wechseln, wenn sie dort gestört werden 

(COLLIAS und COLLIAS, 1967). Das nächtliche Begehen der Volierenanlage und die 

Durchsuchung der Herde nach markierten Tieren könnte als eine solche Störung empfunden 

worden sein und den Ortswechsel verursacht haben. Es ist aber auch möglich, dass Hennen in 

großen Gruppen im Laufe der Zeit ihren Nachtruheplatz wechseln, z. B. um Kenntnisse über 

mögliche Alternativruheplätze zu gewinnen. 
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Experiment 3 

Es wurde untersucht, ob phänotypische Merkmale einen Einfluss auf die Rangordnung in 

großen Gruppen haben. Verletzungen der Kopfanhänge könnten das Ergebnis aggressiven 

Pickens sein, da dieses normalerweise in Richtung des Kopfes des Kontrahenten zielt 

(SAVORY, 1995). Daher weisen rangniedere Hennen möglicherweise mehr Verletzungen an 

den Kopfanhängen auf als ranghöhere Tiere. Eine Häufung von Verletzungen der 

Kopfanhänge bei Tieren mit kleinen Kopfanhängen oder niedrigem Körpergewicht könnte 

darauf hindeuten, dass diese rangnieder sind und als Hinweis auf eine Rangordnung, welche 

durch phänotypische Merkmale beeinflusst wird, gewertet werden. Um diese Hypothese zu 

untersuchen, wurden bei 100 Hennen aus Volierenhaltung und 195 Hennen aus Käfighaltung 

mit 40er oder 60er Gruppen (625a EU-40/Eurovent 625a EU-60) Kammgröße und 

Körpergewicht mit dem Ausmaß der Verletzungen der Kopfanhänge (Klassifizierungsschema 

s. Tabelle 6, Kapitel 3) verglichen. 

Zunächst wurde untersucht, ob das Haltungssystem die Merkmale Kammgröße und 

Körpergewicht beeinflusst. Hennen aus der Volierenhaltung waren signifikant schwerer 

(p=0,001) und hatten tendenziell kleinere Kämme (p=0,086) als Hennen aus der Käfighaltung. 

Unterschiede in der Kammgröße zwischen Hennen aus der Volierenhaltung und Hennen aus 

der Käfighaltung könnten auf eine höhere Umgebungstemperatur und niedrigere 

Lichtintensität in der Käfighaltung zurückzuführen sein (FÖLSCH, 1981). Für das signifikant 

höhere Körpergewicht der Volierentiere ist möglicherweise eine höhere Bewegungsaktivität 

dieser Tiere im Vergleich zu in Käfigen gehaltenen Hennen (MICHEL und HUONNIC, 2003) 

ursächlich. Sie führt zu einer höheren Nahrungsaufnahme (TAUSON, 2005), einer höheren 

Knochenfestigkeit (LEYENDECKER, 2003) und möglicherweise auch einem höheren 

Muskelmasseanteil im Vergleich zu in Käfigen gehaltenen Hennen. Eine andere mögliche 

Erklärung liefern die Ergebnisse von KEELING et al. (2003). Sie fanden niedrigere 

Körpergewichte bei Hennen, die in einer Gruppengröße von 30 Tieren gehalten wurden, als 

bei Hennen in größeren (60 und 120 Tiere), aber auch in kleineren Gruppen (15 Tiere) und 

vermuteten, dass diese Unterschiede auf sozialen Stress und Schwierigkeiten bei der 

Ausbildung einer Hierarchie in den mittleren Gruppen zurückzuführen seien.  

In der Volierenhaltung zeigten die Hennen keine Unterschiede in Körpergewicht oder 

Kammgröße in den drei Verletzungsklassen. Die Ergebnisse von Experiment 3 lieferten daher 
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keine Hinweise darauf, dass von den Hennen in Volieren phänotypische Merkmale zur 

Statusabschätzung verwendet werden. Im Gegensatz dazu hatten in der Käfighaltung die Tiere 

mit den meisten Verletzungen (Verletzungsklasse 2) tendenziell kleinere Kämme als die Tiere 

mit weniger (Verletzungsklasse 1; p=0,067) oder keinen Verletzungen (Verletzungsklasse 0; 

p=0,068). Auch für dieses Ergebnis liefert die Annahme von KEELING et al. (2003), dass 

mittlere Gruppengrößen problematisch sein können, eine Erklärung. Während in kleinen 

Gruppen mit wenigen Tieren die Tiere einander wieder erkennen und auf diesem Prinzip eine 

Rangordnung aufbauen, könnte diese Form der sozialen Organisation ab einer Gruppengröße 

von 30 Tieren schwierig werden (KEELING et al., 2003). Daher wäre es möglich, dass in 

mittleren Gruppen die Kammgröße als Hilfsmittel zur Erstellung einer Rangordnung unter 

Berücksichtigung phänotypischer Merkmale verwendet wird. Allerdings ist hierbei 

einschränkend zu berücksichtigen, dass in einigen Studien auch in Gruppen mit auf 

Einzeltiererkennung basierender Rangordnung die Kammgröße herangezogen werden konnte, 

um den Ausgang einer Dominanzinteraktion abzuschätzen (LIGON et al., 1990; MARTIN et 

al., 1997 a, b; CLOUTIER und NEWBERRY, 2000), so dass möglicherweise auch in sehr 

kleinen Gruppen Hennen mit kleinen Kämmen mehr Verletzungen durch aggressives Picken 

erfahren.   

Hennen aus der Voliere wiesen insgesamt signifikant mehr Verletzungen an den 

Kopfanhängen auf als Tiere aus den Käfigen (p<0,0001). Ähnliche Ergebnisse fanden 

ABRAHAMSSON und TAUSON (1995) in einer Studie mit Käfigen mit jeweils drei Hennen 

im Vergleich zu zwei Volieren mit einer Gruppengröße zwischen 175 und 290 Hennen. Das 

Ergebnis verwundert, weil generell in großen Gruppen eine niedrigere Agonistikrate zu 

erwarten ist als in kleinen Gruppen (HUGHES et al., 1997; NICOL et al., 1999). 

Möglicherweise stammten nicht alle diese Verletzungen aus agonistischen 

Auseinandersetzungen, sondern waren zum Teil auf Verletzungen durch das Haltungssystem 

oder durch Kratzverletzungen zurückzuführen. Allerdings ist es auch denkbar, dass trotz 

niedriger allgemeiner Agonistikrate das Verletzungsrisiko durch Aggressionsverhalten einiger, 

weniger Tiere für das Einzeltier hoch sein kann. Dies soll im Folgenden näher betrachtet 

werden. 
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Ausweitung der Hypothese der sozialen Toleranz 

Die Ergebnisse aus Kapitel 3 liefern weder einen deutlichen Hinweis zur Bildung von 

Subgruppen mit Rangordnung, noch deuten sie darauf hin, dass phänotypische Merkmale in 

großen Tiergruppen eine bedeutende Rolle spielen. Daher soll im Folgenden die noch 

verbleibende Hypothese von HUGHES et al. (1997), dass Hennen in großen Gruppen 

überhaupt keine Rangordnung ausprägen, sondern soziale Auseinandersetzungen vermeiden 

und eine „Strategie der Toleranz“ wählen, weitergehend diskutiert und die eigenen Ergebnisse 

in diesen Kontext eingeordnet werden.  

PAGEL und DAWKINS (1997) führten aus, dass es grundsätzlich für ein Individuum in einer 

großen Gruppe von Artgenossen günstiger ist, eine weniger aggressive Strategie zu wählen, 

als in kostspielige Dominanzverhältnisse zu investieren. Dominanzverhältnisse mit anderen 

Individuen sind nur dann vorteilhaft, wenn die Wahrscheinlichkeit, diese wiederholt 

anzutreffen, hoch ist, da sich ansonsten das Risiko eines Kampfes zur Klärung des 

Dominanzverhältnisses, sowie der damit verbundene Energieaufwand nicht lohnt. Sie 

unterscheiden zwischen sogenannten „ressource fights“, also Kämpfen mit dem Ziel, Zugang 

zu einer Ressource zu bekommen und „hierarchy related fights“, deren Ziel es ist, ein 

Dominanzverhältnis zwischen zwei Individuen aufzubauen. Erstere rentieren sich sofort, 

während letztere sich erst längerfristig auszahlen, da in Zukunft weitere Kämpfe zwischen den 

beiden Individuen vermieden werden. Hierarchiebezogene Kämpfe sind daher nach PAGEL 

und DAWKINS (1997) in großen Gruppen nicht lohnend, während ressourcenbezogene 

Kämpfe vorkommen. Allerdings ist in großen Gruppen die Chance, durch einen Kampf die 

Kontrolle über eine Ressource zu erreichen, geringer, weil mit zunehmender Gruppengröße 

die Anzahl der Mitbewerber um eine Ressource steigt und damit auch die Wahrscheinlichkeit, 

Kontrolle über die Ressource zu erreichen, sinkt.  

Eine Erweiterung dieser Hypothese liefern ANDERSEN et al. (2004). Sie untersuchten das 

Aggressionsverhalten von Schweinen in verschiedenen Gruppengrößen (6, 12 oder 24 Tiere 

pro Gruppe). Dabei stellten sie fest, dass mit zunehmender Gruppengröße die Anzahl der 

Auseinandersetzungen abnahm, die Heftigkeit (gemessen an der Dauer der 

Auseinandersetzung) jedoch anstieg und entwickelten folgendes Erklärungsmodell: In einer 

großen Gruppe ist die Wahrscheinlichkeit, uneingeschränkten Zugang zu einer beschränkten 

Ressource zu haben für das Einzeltier geringer als in einer kleinen Gruppe. Demnach ist zu 
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erwarten, dass grundsätzlich weniger Auseinandersetzungen in großen Gruppen zu 

beobachten sind. Gleichzeitig ist der Vorteil des Zugangs zu einer beschränkten Ressource 

gegenüber den anderen Gruppenmitgliedern in einer großen Gruppe größer als in einer 

kleinen Gruppe. Tiere mit einem hohen „resource-holding-potential“, d.h. Tiere, die gute 

Voraussetzungen haben, eine Ressource zu bekommen, werden daher intensiver um sie 

kämpfen.  

Ähnliche Überlegungen führten ESTEVEZ et al. (2007) zur Sozialstruktur bei Legehennen 

durch. Sie argumentieren, dass eine kleine Anzahl von Hennen (sog. „despotic birds“) in 

großen Gruppen offensiv-aggressiv um Ressourcen kämpfen und Aggression gegen alle 

anderen Individuen richten könnten, während der Großteil der Vögel wenig oder keine 

Aggression zeigt. Unterstützt wird diese Hypothese von Ergebnissen einer Studie von 

ESTEVEZ et al. (2003) mit einzeln markierten Fokustieren, in der sie eine niedrige Zahl von 

initiierten Angriffen, aber häufig auf die Fokustiere gerichtetes Drohverhalten und 

aggressives Picken beobachteten. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dieser 

Studie das das auf  die Fokustiere gerichtete aggressive Verhalten durch die Markierung 

dieser Tiere ausgelöst wurde.   

Wendet man die Überlegungen von ANDERSEN et al. (2004) und ESTEVEZ et al. (2007) 

auf die Ergebnisse von Kapitel 3 an, so könnten sie das vermehrte Auftreten von 

Verletzungen an den Kopfanhängen der Hennen aus der Voliere und den Widerspruch 

zwischen zu erwartender niedriger Agonistikrate und gefundener hoher Verletzungsrate 

erklären. Nach beiden Modellen wären wenig agonistische Auseinandersetzungen in Volieren 

zu erwarten - dies deckt sich mit den Ergebnissen von HUGHES et al. (1997) und NICOL et 

al. (1999) -, die wenigen Auseinandersetzungen wären aber intensiver und könnten auch zu 

mehr Verletzungen führen. Allerdings wäre dann auch zu erwarten, dass sich die Tiere im 

ausgestalteten Käfig häufiger, aber weniger heftig und verletzungsträchtig  auseinandersetzten 

als die Volierentiere. Systematische Verhaltensbeobachtungen in der Voliere und im 

ausgestalteten Käfig zum Vergleich der Agonistikraten wären notwendig, um diese 

Hypothese zu untersuchen.  
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Sozialstruktur und Raumnutzung 

Art und Weise der Sozialstruktur wirken sich auch auf die Raumnutzung aus. COLLIAS et al. 

(1966) und ESTEVEZ et al. (2007) beobachteten, dass sich der dominante Hahn bei kleinen 

Gruppen jeweils im Zentrum des Territoriums aufhält und subdominante Hähne in die 

Randgebiete vertreibt. HAMILTON  (1971) vermutete, dass es unabhängig von der Tierart für 

dominante Individuen vorteilhaft ist, sich im Zentrum der Gruppe aufzuhalten, um die Gefahr 

durch Beutegreifer zu minimieren und besseren Zugang zu Ressourcen zu haben. Im 

Gegenzug könnte es für rangniedere Tiere vorteilhaft sein, sich in der Peripherie aufhalten, 

um aggressive Auseinandersetzungen zu meiden (ESTEVEZ et al., 2007). Diese 

Überlegungen wurden von HEMELRIJK und WANTIA (2005), zitiert nach ESTEVEZ 

(2007), in ein Modell zur Beschreibung von Dominanzinteraktionen und der daraus 

resultierenden räumlichen Verteilung bei Primaten integriert: Als Folge einer 

Dominanzinteraktion vertreibt der Gewinner den Verlierer aus seinem Umkreis. Dabei führt 

eine gewonnene Dominanzinteraktion dazu, dass der Gewinner seine Chancen, eine erneute 

Aktion zu gewinnen, weiterhin als hoch einschätzt und daher auch eine erneute Interaktion 

starten wird (HEMELRIJK und WANTIA, 2005; zitiert nach ESTEVEZ, 2007). Für 

Legehennen konnte gezeigt werden, dass die Wahrscheinlichkeit diese dann auch zu 

gewinnen, tatsächlich höher ist, wenn das betroffene Individuum zuvor erst eine Interaktion 

gewonnen hat (MARTIN et al., 1997a, b; CLOUTIER und NEWBERRY, 2000). Umgekehrt 

senkt die Erfahrung einer verlorenen Dominanzinteraktion die Wahrscheinlichkeit, dass 

dieses Individuum eine erneute Interaktion starten wird, deutlich und erhöht die 

Wahrscheinlichkeit, dass es eine erzwungene Interaktion verliert (bei Legehennen: MARTIN 

et al., 1997a, b; bei Primaten: HEMELRIJK und WANTIA, 2005; zitiert nach ESTEVEZ et 

al., 2007). 

ESTEVEZ et al. (2007) entwickelte dieses Modell von HEMELRIJK und WANTIA (2005) 

nun – tierartunabhängig – für große Gruppen weiter und konnte zeigen, dass auch mit diesem 

Modell die niedrige Aggressionsrate in großen Gruppen zu erklären ist. In dem erweiterten 

Modell spielen die Aspekte Besatzdichte und Gruppengröße eine wichtige Rolle. In 

Haltungen mit hoher Besatzdichte werden Interindividualdistanzen und zurückgelegte 

Strecken kleiner, so dass Verlierer nur sehr eingeschränkt ausweichen können (bei 

Legehennen: CARMICHAEL et al., 1999). Daher wird ein dominantes Individuum bei dem 
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Versuch, Gruppenmitglieder aus seiner Individualdistanz zu vertreiben, zunächst viele 

Dominanzinteraktionen beginnen. Dies geht mit Energieverlust und erhöhtem 

Verletzungsrisiko einher und erhöht letztlich die Wahrscheinlichkeit, eine Interaktion zu 

verlieren. Da Verlierer keine aggressive Auseinandersetzung beginnen, sinkt insgesamt die 

Anzahl der aggressiven Interaktionen und es stellt sich ein System der Toleranz ein.  

Bei niedriger Besatzdichte dagegen ist es Verlierern einer Auseinandersetzung möglich, in 

Randgebiete auszuweichen, während Gewinner im Zentrum genug Platz haben, ihren 

persönlichen Raum aufrecht zu erhalten. Auch auf diese Weise würde sich eine niedrige 

Agonistikrate einstellen. Dabei würde sich in diesem Fall die räumliche Verteilung der Tiere 

aus ihrer Rangposition innerhalb der Gruppe ergeben.  

Diese theoretischen Überlegungen von ESTEVEZ (2007) könnten möglicherweise eine 

weitere Erklärung für die Beobachtungen aus Kapitel 3 liefern, dass Hennen in den 

Randbereichen der Volieren akkumulierten und dort häufiger wiederholt ruhten als in 

mittleren Bereichen. Dabei lassen sich auch die Ergebnisse von ODÉN et al. (2004) in dieses 

Modell der von der Sozialstruktur abhängigen Raumnutzung in großen Gruppen einordnen. 

Sie fanden in einer gemischtgeschlechtlichen Herde von 3500 Tieren mit einem Hahn-

Hennen-Verhältnis von 1:190, dass höherrangige Hähne mehr Anteile der zur Verfügung 

stehenden Fläche nutzten. (Die Rangordnung wurde dabei anhand der Anzahl der Krählaute 

und der erfolgreichen Paarungen aufgestellt.)  

In künftigen Untersuchungen sollte ein möglicher Zusammenhang zwischen räumlicher 

Verteilung der Hennen und Sozialstruktur – auch in Abhängigkeit von der Besatzdichte - 

stärker berücksichtig werden. So könnte versucht werden, die Rangposition der Tiere in 

Abhängigkeit von der räumlichen Position zu ermitteln.  

Auch der Aspekt der Strukturierung von Volieren sollte in diesem Zusammenhang bedacht 

werden. Es ist durchaus denkbar, dass eine stärkere Strukturierung von Volieren, z. B. durch 

die Errichtung von vertikalen Abtrennungen auf den Ebenen der Volierenanlage oder im 

Einstreubereich, die Ausbildung einer Sozialstruktur erleichtert. So würde für Individuen, die 

bei Auseinandersetzungen unterliegen, ein Rückzugsbereich zur Verfügung stehen, so dass sie 

dominanten Individuen ausweichen könnten  (ANDERSEN et al., 2004; LEONE et al., 2007; 

RODENBURG und KOENE, 2007).  
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Schlussfolgerungen  

Experiment 1 zeigte deutlich, dass Hennen den gleichen Nachtruheplatz in der darauf 

folgenden Nacht häufiger als zufällig aufsuchten. Ursache hierfür scheint jedoch nicht die 

Bildung von Subgruppen zu sein, da nebeneinander ruhende Hennen nicht signifikant weniger 

agonistische Interaktionen ausführten als nicht nebeneinander ruhende Hennen (Experiment 

2). Phänotypische Merkmale scheinen in großen Legehennenherden keinen Einfluss auf die 

Ausbildung einer Rangordnung zu haben. Allerdings deuten die Ergebnisse der Bonitur in 

Experiment 3 darauf hin, dass solche Merkmale in mittleren Gruppengrößen von 40 oder 60 

Tieren eine Bedeutung haben könnten. Daher kann es sinnvoll sein, in weiteren Studien zur 

Sozialstruktur  unterschiedliche Gruppengrößen und hier auch im Besonderen die mittleren 

Größen zu berücksichtigen. Da die Untersuchungen keine Hinweise auf Subgruppenbildung 

oder den Einfluss von phänotypischen Merkmalen auf die Rangordnung lieferten, scheint es 

interessant, in weiteren Untersuchungen zur Sozialstruktur in großen Legehennengruppen 

insbesondere die Hypothese der sozialen Toleranz zu prüfen. Dabei sollte auch die 

Strukturierung der Haltungsumwelt und ihre möglichen Auswirkungen auf die Sozialstruktur 

berücksichtigt werden. 
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Staubbaden in Volierenhaltung 

 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Untersuchung aus Kapitel 4 zur Eignung von 

Holzspänen in frischem und verwendetem Zustand in zwei verschiedenen Höhen zum 

Staubbaden dargestellt und diskutiert. Nach einer Einführung in die Problematik und 

Erläuterung der Fragestellung wird die verwendete Methodik, soweit wie notwendig, um der 

Diskussion der Ergebnisse folgen zu können, beschrieben, um dann die Einflüsse von 

Substratbeschaffenheit und Substrathöhe auf das Staubbaden in Volierenhaltung zu 

besprechen. Im Anschluss werden zusätzliche, das Staubbadeverhalten in Volieren 

beeinflussende, Faktoren genannt. In den Schlussfolgerungen werden aus den Ergebnissen der 

eigenen Untersuchung und der Analyse der Literatur Empfehlungen für die Gestaltung des 

Einstreubereichs in Volieren unter dem Gesichtspunkt der Eignung zum Staubbaden 

formuliert.  

 

Ablauf des Staubbadens 

Die im Kontext des Staubbadens auftretenden Verhaltensweisen lassen sich in 

Verhaltensweisen, die dem Aufbringen des Substrates ins Gefieder (hierzu gehören „das 

Rechen mit dem Schnabel im Substrat“, „das vertikale Flügelschlagen“, „das Scharren im 

Substrat“ und „das Reiben des Kopfes über das Substrat“) dienen und solche, die den Kontakt 

zwischen Substratpartikeln und Gefieder intensivieren (hierzu gehören „das Liegen auf der 

Körperseite“ und „das Seitliche Reiben“, also das Reiben der Körperseite über das Substrat) 

unterteilen (KRUIJT, 1964). Im Anschluss an den Staubbadevorgang wird das Substrat durch 

Schütteln des Körpers aus dem Gefieder entfernt (KRUIJT, 1964). Staubbaden scheint der 

Reduktion von Federlipiden zu dienen (VAN LIERE, 1992a) und so zum Erhalt der 

Funktionalität des Gefieders beizutragen. Meist wird Staubbadeverhalten in Einstreu 

ausgeführt und hierzu scheinen Hennen eine sehr starke Motivation zu haben (EFSA, 2005). 

Das sogenannte „Pseudostaubbaden“ wird demgegenüber ohne Substrat ausgeführt und ist 

auch auf dem Gitterboden in Käfigen zu beobachten (z. B. SEWERIN, 2002; 

WEITZENBÜRGER, 2005). Ob Pseudostaubbaden die Motivation zum Staubbaden 

befriedigt und daher das Anbieten eines eingestreuten Staubbadebereichs für Legehennen 

nicht unbedingt notwendig ist oder ob das Auftreten von Pseudostaubbaden im Gegenteil als 
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Hinweis auf eine nicht tiergerechte Haltungsumwelt zu werten ist, wird derzeit heftig 

diskutiert. Allerdings wird durch Pseudostaubaden die Motivation zum Staubbaden in 

Einstreu offenbar nicht reduziert, wie OLSSON et al. (2002) darstellen konnten. Dieses 

Ergebnis scheint der Annahme, dass Pseudostaubbaden das Bedürfnis der Hennen zum 

Staubbaden befriedigt, zu widersprechen (EFSA, 2005). Da Pseudostaubbaden in 

Volierenhaltung bisher nicht beschrieben und auch im Rahmen dieser Arbeit nicht beobachtet 

wurde, wird es im Folgenden nicht weiter behandelt. 

 

Untersuchungen zum Staubbaden in Volieren 

Staubbaden in Volieren wird von vielen Faktoren beeinflusst. Allerdings gibt es nur wenige 

Studien, die die Untersuchungsbedingungen hinreichend genau beschreiben und das 

Staubbadeverhalten in der Voliere im Detail auswerten. Anstatt dessen wird häufig nur die 

Zahl oder der Anteil staubbadender Hennen in der Einstreu erhoben (z. B. CARMICHAEL et 

al., 1999; ODÉN et al., 2002).  

Die Beobachtung, dass der Einstreubereich intensiv zum Staubbaden genutzt wird, hat 

möglicherweise zu dem Schluss geführt, dass in Nicht-Käfigsystemen mit gepflegter Einstreu 

Staubbadeverhalten befriedigend ausgeführt werden kann (EFSA, 2005). Allerdings 

beobachteten DE JONG et al. (2005a) in einer ersten orientierenden Studie, in der das  

Staubbadeverhalten von Legehennen in zwei Betrieben mit ausgestalteten Käfigen und fünf 

Betrieben mit Bodenhaltung im Detail untersucht wurde, in der Bodenhaltung nur 55 % 

Staubbadevorgänge, welche alle Verhaltenselemente einschlossen. In den ausgestalteten 

Käfigen konnten gar keine vollständigen Staubbadevorgänge beobachtet werden. Diese 

Ergebnisse zeigen zum einen, dass eine genaue Analyse des Staubbadeverhaltens einschl. 

Dauer und Auftreten einzelner Verhaltenselemente anhand von Fokustierbeobachtungen 

notwendig sind und es nicht ausreichend ist, nur die Zahl staubbadender Tiere festzuhalten, 

um Aussagen über die Ausführbarkeit von Staubbadeverhalten in alternativen 

Haltungssystemen treffen zu können. Zum anderen zeigen die Ergebnisse von DE JONG et al. 

(2005a) aber auch, dass in Volierenhaltung weitere Untersuchungen zum Staubbaden 

notwendig sind, um die Eignung von Einstreubereichen in Volieren zum Staubbaden zu 

bewerten, auch wenn unbestritten ist, dass die Motivation zum Staubbaden in Volieren besser 

befriedigt werden kann als z. B. in konventionellen Käfigen (COLSON et al., 2007). 
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Empfehlungen zur Gestaltung des Einstreubereichs in Volieren  

In Volieren muss eine mindestens zu einem Drittel eingestreute Bodenfläche vorhanden sein 

und jeder Henne mindestens 250 cm² Einstreubereich zur Verfügung stehen (TierSchNutztV, 

2006). Vorgaben zur Beschaffenheit der Einstreu gibt es jedoch nur indirekt. In der EU-

Richtlinie 1999/74/EG und in § 13, Abs. 5, Nr. 2  der Tierschutznutztierhaltungsverordnung 

von 2006 wird Einstreu als Material mit lockerer Struktur definiert, das den Hennen 

ermöglicht, ihre ethologischen Bedürfnisse zu befriedigen. Substratbezogene ethologische 

Bedürfnisse sind Picken, Scharren und Staubbaden (EFSA, 2005). Legehennenhalter stehen 

also vor der Aufgabe, ihren Hennen ein Substrat anzubieten, welches diese Verhaltensweisen 

ermöglicht. 

Aus der Literatur lassen sich einige Empfehlungen zur Beschaffenheit des Substrates zum 

Staubbaden ableiten. Die Partikel sollten so klein sein, dass sie zwischen die Federn bis zur 

Hautoberfläche vordringen können (VAN LIERE, 1992b; OLSSON und KEELING, 2005). 

Weiterhin sollte das Material trocken und locker sein, da verklebte Einstreu weniger zum 

Staubbaden genutzt wird (ODÉN et al., 2002). Torf wird gegenüber Sand und Sand wird 

gegenüber frischen Holzspänen bevorzugt (VAN LIERE und WIEPKEMA, 1992; 

SANOTRA et al., 1995; SHIELDS et al., 2004; DE JONG et al., 2005b), während Stroh als 

am wenigsten geeignet zum Staubbaden erscheint (SANOTRA et al., 1995). Auf die Praxis 

lassen sich diese Ergebnisse allerdings nur begrenzt übertragen, da sich die Beschaffenheit 

des Einstreumaterials in Volierenhaltung durch die Vermengung mit Kot und die 

Scharraktivität der Hennen verändert. Deshalb zersetzen sich als Einstreu verwendete 

Holzspäne in kleinere Bestandteile (VAN LIERE, 1992b; VAN ROOIJEN, 2005). Obwohl 

dieses Material von VAN ROOIJEN (2005) als geeignetes Material zum Staubbaden 

beschrieben wird, wurde diese Frage noch nicht experimentell untersucht.  

Zum Einfluss der Höhe des Staubbadesubstrats gibt es bisher wenig wissenschaftliche 

Erkenntnisse. Dies ist umso erstaunlicher, da eine Reihe von Empfehlungen oder gar 

Vorschriften zur Höhe des Substrates im Staubbadebereich existieren (z. B. BAUMANN, 

2006; BIOLAND, 2007). 
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Eigene Untersuchung 

Ziel der Untersuchung aus Kapitel 4 war es daher, die Eignung von als Einstreu verwendeten 

Holzspänen im Vergleich zu frischen Holzspänen zum Staubbaden und den Einfluss der 

Substrathöhe zu untersuchen. Hennen aus ausgestalteten Käfigen (Aviplus) mit 

Staubbadebereich wurden in Vierergruppen in einem Testabteil entweder frische Holzspäne 

(FH) oder Holzspäne, welche vier Wochen in einer Voliere als Einstreu verwendet wurden 

(VH), als Substrat zur Verfügung gestellt. Beide Materialen wurden entweder in einer Höhe 

von 2 cm oder von 20 cm angeboten, so dass insgesamt vier verschiedene Substratqualitäten 

(FH – niedrig, FH – hoch, VH – niedrig, VH – hoch) untersucht wurden. Um die Substrate 

näher zu charakterisieren, wurden die Partikelgröße und der Trockensubstanzgehalt bestimmt. 

Das Staubbadeverhalten wurde mit Videotechnik aufgezeichnet und der Anteil staubbadender 

Hennen pro Substratqualität berechnet. Weiterhin wurde die Zeitspanne vom Einsetzen der 

Hennen ins Testabteil, bis die erste Henne im Testabteil Staubbadeverhalten zeigte 

(Latenzzeit), dokumentiert. Vom jeweils ersten Staubbadevorgang der ersten beiden im 

Testkäfig staubbadenden Hennen wurde die Dauer bestimmt. Diese Staubbadevorgänge 

wurden auf die Merkmale „Vertikales Flügelschlagen“ (VF) als wichtiges Verhaltenselement 

der Aufbringphase, „Seitliches Reiben“ (SR) als wichtiges Element der Reibephase und 

Schütteln innerhalb von 20 Minuten nach Beenden des Staubbadevorgangs hin analysiert 

(Kap. 4, Tab. 1). Außerdem wurde für jeden dieser Staubbadevorgänge notiert, ob er alle 

Verhaltenselemente in der genannten Reihenfolge enthielt – dieser wurde dann als 

„vollständig“ eingestuft. Weiterhin wurde analysiert, ob die Henne innerhalb von 20 Minuten 

nach dem Ende des Staubbadevorganges erneutes Staubbadeverhalten zeigte und der Anteil 

der erneut staubbadenden Hennen pro Substratqualität ermittelt. Alle im Detail untersuchten 

Staubbadevorgänge wurden in „typische“ und „untypische“ Staubbadevorgänge unterteilt. 

Die typischen Staubbadevorgänge wurden in „Aufbring-“ und „Reibephase“ (Kap. 4, Tab. 2) 

getrennt. Zusätzlich wurde die Dauer der „erweiterten Reibephase“ bestimmt, die zeitlich vor 

der eigentlichen Reibephase begann und mehr Elemente des Aufbringverhaltens beinhaltete. 

Für jede dieser Phasen sowie für den gesamten Staubbadevorgang wurde die Dauer und die 

Anzahl der Verhaltenselemente VF und SR pro Phase kalkuliert. Die erhobenen Parameter 

sind im Detail in Kapitel 4 beschrieben. 
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Bedeutung der Beschaffenheit des Substrats 

Die Analyse der Partikelgröße zeigte, dass zuvor verwendete Holzspäne ein für 

Staubbadeverhalten wesentlich günstigeres Verhältnis von kleineren zu größeren Partikeln 

aufwiesen als frische Holzspäne (Verhältnis von Partikeln > 1,4mm: Partikeln<1,4 mm: VH 

1.25:1, FH 3:1).  Dies deckt sich mit den Angaben von VAN LIERE (1992b) und VAN 

ROOIJEN (2005), dass Holzspäne während der Nutzung der Einstreu zerfallen.  

Infolge der günstigeren Zusammensetzung ist somit anzunehmen, dass VH sich besser zum 

Staubbaden eignen als FH. Diese Annahme wurde durch die eigenen Untersuchungen 

bestätigt. Der Anteil staubbadender Hennen war in VH (98,4 %) signifikant höher als in FH 

(75,0 %) und die Latenzzeit bis zum ersten Staubbadevorgang war signifikant kürzer (VH: 17 

min. 40 s, FW 63 min. 40 s). Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass verwendete Holzspäne 

Staubbadeverhalten eher stimulieren als frische Holzspäne.  

Die signifikant längere Dauer der Staubbadevorgänge in VH (47 min. 48 s) als in FH (40 min. 

18 s) kann auf die bessere Eignung dieses Substrates zum Staubbaden hinweisen 

(PETHERICK und DUNCAN, 1989; VAN LIERE et al., 1990). Ebenso erlauben Dauer und 

Intensität der Reibephase Rückschlüsse auf das Substrat. So fanden VAN LIERE et al. (1990) 

und VAN LIERE (1992a), dass in geeignetem Substrat die Reibephase mehr seitliches Reiben 

beinhaltete und weniger durch Aufbringverhalten, z. B. in Form von vertikalem 

Flügelschlagen unterbrochen wurde, als in weniger geeignetem Substrat. In unserer 

Untersuchung war die Anzahl an seitlichem Reiben pro Minute Reibe- und erweiterte 

Reibephase in verwendeten Holzspänen signifikant höher (Reibephase: VH: 2,6 SR/min, FH: 

2,1 SR/min; erweiterte Reibephase: VH: 2,0 SR/min., FH: 1,4 SR/min.) und die Anzahl an 

vertikalem Flügelschlagen pro Minute erweiterte Reibephase tendenziell niedriger als in 

frischen Holzspänen (VH: 0,6 VF/min., FH: 0,7 VF/min.).  

Das Schütteln im Anschluss an die Reibephase zum Entfernen des Substrates aus dem 

Gefieder war in VH ebenfalls deutlicher ausgeprägt (Schütteln pro Henne: VH: 3,5, FH 1,5), 

möglicherweise, weil das Substrat tiefer ins Gefieder eindringen konnte (VESTERGAARD et 

al., 1990).  Ein weiterer Hinweis auf die bessere Eignung von VH im Vergleich zu FH war 

der signifikant höhere Anteil an vollständigen Staubbadevorgängen in VH (100,0 %) als in 

FW (82,1 %). 
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Holzspäne scheinen also nach Zersetzung in kleinere Bestandteile besser zum Staubbaden 

geeignet zu sein als im frischen Zustand, wie von VAN ROOIJEN (2005) vermutet. 

Allerdings muss hierbei auch der Feuchtegehalt des Materials berücksichtigt werden, da 

dieser die Eignung zum Staubbaden beeinflusst. Obwohl der Feuchtegehalt der verwendeten 

Holzspäne (27 %), wie zu erwarten, durch die Vermengung mit Kot höher war als der der 

frischen Holzspäne (13 %), lag das Material durch die versuchsbedingte Manipulation in einer 

lockeren Struktur vor. Feuchte Einstreu kann schnell pappig werden, wenn sie nicht 

regelmäßig gepflegt wird. Diese Verpappung der Einstreu reduziert die Eignung zum 

Staubbaden. So beobachtete ODÉN et al. (2002) in zwei verschiedenen Volierensystemen, 

dass der Einstreubereich weniger intensiv zum Staubbaden genutzt wurde, wenn die Einstreu 

nicht mehr in einer lockeren Struktur vorlag. Daneben scheinen die Maße des 

Einstreubereichs wichtig zu sein. In Volierenhaltung gibt es üblicherweise zwei – seitlich 

neben der Ebenenkonstruktion platzierte – Einstreubereiche. Ist einer dieser Einstreubereiche 

sehr schmal, so scheint die Einstreu leichter zu verpappen (ODÉN et al., 2002). Daher könnte 

es sinnvoll sein, möglichst breite Einstreubereiche anzubieten, um die Qualität der Einstreu 

länger zu erhalten. Auf jeden Fall ist ein regelmäßiges Auflockern der Einstreu durch den 

Stallbetreuer erforderlich, wenn die Scharraktivität der Hennen hierzu nicht ausreicht. 

 

Bedeutung der Substrathöhe 

Auch die Substrathöhe hatte – zum Teil im Zusammenhang mit der Substratbeschaffenheit – 

einen Einfluss auf den Ablauf des Staubbadeverhaltens. So war der Anteil typischer 

Staubbadevorgänge in hohem Substrat signifikant höher (94,1 %) als in niedrigem Substrat 

(73,1 %). Dieser Unterschied schien durch wenig typische Staubbadevorgänge in FH – 

niedrig (58,3 %) bedingt zu sein. Bei einigen Staubbadevorgängen in diesem Substrat wurde 

entweder gar kein seitliches Reiben gezeigt oder seitliches Reiben wechselte häufig mit 

vertikalem Flügelschlagen ab. Anscheinend scheint die Kombination eines gröberen 

Substrates mit einer niedrigen Einstreuhöhe besonders ungeeignet zu sein, einen typischen 

Staubbadevorgang auszulösen. Diese Annahme wird auch durch die signifikant kürzeren 

Staubbadevorgänge (34 min. 13 s), bedingt durch eine tendenziell kürzere Reibephase (12 

min., 43 s) in dieser Substratqualität als in FH – hoch (Gesamtdauer: 44 min. 56 s; Dauer: 

Reibephase 23 min. 48 s) und VH – niedrig (51 min. 36 s; 23 min 09 s) unterstützt.  
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Die ähnliche Gesamtdauer und Dauer der Reibephase in FH – hoch, VH – niedrig und FH – 

hoch (44 min. 56 s; 23 min. 10 s) deuten darauf hin, dass die weniger geeignete 

Substratqualität von frischen Holzspänen durch das Anbieten in einer höheren Substratschicht 

in Teilen kompensiert wird. Auch der Anteil typischer Staubbadevorgänge war in FH – hoch 

(87,5 %), VH – niedrig (85,7 %) und VH – hoch (100%) ähnlich. 

Die Substrathöhe wirkt sich auch auf das Aufbringverhalten beim Staubbaden aus. In 

niedriger Einstreu zeigten die Hennen signifikant mehr Aufbringverhalten in Form von 

vertikalem Flügelschlagen pro Staubbadevorgang (niedrig: 64,6 VF; hoch: 36,1 VF) und pro 

Minute Aufbring-, Reibe- und erweiterte Reibephase als in hoher Einstreu. Möglicherweise 

war vertikales Flügelschlagen in hoher Einstreu effektiver, weil pro Verhaltenselement mehr 

Substrat ins Gefieder gebracht werden konnte.  

In FH – niedrig und in VH – niedrig zeigten ungefähr ein Drittel der Hennen erneutes 

Staubbadeverhalten nach Beenden eines Staubbadevorgangs. Obwohl diese Hennen gerade 

erst einen Staubbadevorgang beendet hatten, war die Motivation zum Staubbaden offenbar 

immer noch ausreichend hoch, um einen neuen Staubbadevorgang zu beginnen. Nur in 

verwendeter, hoher Einstreu  war der Anteil der erneut staubbadenden Hennen mit  5,6 %   

wenn auch nicht signifikant – niedriger (FH – hoch: 25 %). Allerdings sollte bedacht werden, 

dass das Käfigsystem Aviplus, aus dem die Testhennen stammten, Staubbadeverhalten nur in 

eingeschränkter Form erlaubt (SEWERIN, 2002). Auch der hohe Anteil an staubbadenden 

Hennen (VH: 98,4 %; FH: 75,0 %), sowie die im Vergleich zu anderen Studien lange 

Staubbadedauer (VH: 47 min. 48 s; FH: 40 min 18 s) deuten darauf hin, dass die Testhennen 

hoch motiviert waren, Staubbadeverhalten auszuführen So staubbaden Hennen unter das 

Staubbaden nicht einschränkenden Bedingungen nur jeden zweiten Tag ungefähr 20 bis 27 

Minuten (VESTERGAARD, 1982; SEWERIN, 2002). Möglicherweise sind daher ein Teil 

der erneuten Staubbadevorgänge auf die hohe Motivation der Testhennen zum Staubbaden 

zurückzuführen. Allerdings zeigen die Ergebnisse deutlich, dass VH in hoher Substratdicke 

die Motivation der Hennen zum Staubbaden am stärksten reduzierte, während in niedriger 

Substratschicht mehr Hennen erneutes Staubbadeverhalten zeigten. Daher sollte weiter 

untersucht werden, inwieweit eine Substratschicht von 2 cm ausreicht, den Hennen 

Staubbadeverhalten in befriedigender Form zu ermöglichen. 
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Insgesamt zeigen die Ergebnisse dieser Studie, dass eine Substrathöhe von 20 cm offenbar 

geeigneter zum Staubbaden ist als eine Substrathöhe von 2 cm. Dabei bestehen 

Wechselwirkungen zwischen Substrathöhe und Substratbeschaffenheit.  

Obwohl die Substrathöhe einen deutlichen Einfluss auf das Staubbadeverhalten hat, wurden in 

anderen wissenschaftlichen Untersuchungen zum Staubbaden jedoch zum Teil sehr 

unterschiedliche Substrathöhen angegeben. Tabelle 1 gibt einen Überblick über Substrate und  

Substrathöhen in der Literatur. 

 

Tabelle 1: Zusammenstellung von Substrathöhen und Substratmaterialien aus der Literatur 

Studie Staubbadesubstrat Substrathöhe 

VAN LIERE und WIEPKEMA 

(1992) 

Sand 15 cm 

VAN LIERE et al. (1990) Holzspäne 

Sand 

10 cm  

 

VAN LIERE  (1992a) Holzspäne 

Sand 

10 cm  

 

DUNCAN et al. (1998) Sand 

Torf 

8 cm  

 

DE JONG und FILLERUP (2005) Torf 

Holzspäne 

Sand 

5 cm 

NORGAARD-NIELSEN (1997) Sand 1 cm 

VESTERGAARD et al. (1990) Holzspäne 

Grasboden 

Boden bedeckt 

OLSSON et al. (2002) Torf Boden bedeckt 

 
Es erscheint denkbar, dass die große Spannbreite der Substrathöhen zwischen den 

verschiedenen Studien die Vergleichbarkeit der Ergebnisse erschwert. So fanden VAN 

LIERE et al. (1990) und DE JONG und FILLERUP (2005) mehr kurze Staubbadevorgänge 

ohne Reibephase in Holzspänen als in Sand. Diese Ergebnisse wurden in unserer 
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Untersuchung in der niedrigen Substratschicht für frische und verwendete Holzspäne bestätigt, 

während in der hohen Substratschicht keine Unterschiede im Anteil typischer 

Staubbadevorgänge gefunden wurden. Es scheint daher geboten, in Studien zum 

Staubadeverhalten verwendete Substrathöhen zu dokumentieren und bei der Diskussion von 

Ergebnissen zum Staubbadeverhalten die verwendete Substrathöhe mit zu berücksichtigen. 

Weiterhin erscheint die Betrachtung von Empfehlungen zur Einstreuhöhe für die Praxis 

interessant. Die Richtlinien des Bioland-Anbau-Verbandes (BIOLAND, 2007) schreiben eine 

Substrathöhe von mindestens 5 cm vor. Die Vorschriften für das zu verwendende Material 

sind allerdings eher ungenau. Es soll „locker, trocken und sauber“ sein. Eine in der Praxis 

verwendete Einstreu sind Stroh oder Strohhäcksel, obwohl SANOTRA et al. (1995) zeigten, 

dass Stroh zum Staubbaden weniger geeignet ist als frische Holzspäne. Bei Einstreu mit 

Holzspänen, die bei Verwendung zu kleineren Partikeln zerfallen, in einer Substrathöhe von 5 

cm, liegt daher sicherlich eher ein geeignetes Substrat zum Staubbaden vor als bei einer 

Stroheinstreu, wenn es die Kriterien von Trockenheit und Lockerheit erfüllt. Genauere 

Empfehlungen zum Material des Substrats gibt (BAUMANN, 2006). Als mögliche 

Einstreumaterialien nennt er neben Hanfstroh, Strohhäcksel auch ein Gemisch aus 

Hobelspänen und Sand. Dabei empfiehlt er zusätzliche Staubbäder mit 20-25 cm Substrattiefe 

oder wenn diese nicht vorhanden sind, eine Substrathöhe von 10 cm. Möglicherweise sind 

Mischungen aus mehreren Materialien, z. B. die Zugabe von Langstroh oder Strohhäckseln in 

die Einstreu, wie von FRÖHLICH (2005) empfohlen, besonders geeignet. So könnte eine 

Einstreu aus Holzspänen, die nach Zersetzung zum Staubbaden eher geeignet ist als gröbere 

Materialien, mit Stroh gemischt werden. Dies könnte vorteilhaft sein, da insbesondere 

Langstroh Nahrungserwerbsverhalten in Form von Scharren und Picken eher stimuliert als 

feineres Substrat (HUBER-EICHER und WECHSLER, 1997, 1998). 

Eine Alternative könnte sein, Behälter mit einem geeigneten Staubbadesubstrat anzubieten. 

Allerdings synchronisieren Hennen Staubbadeverhalten (VESTERGAARD, 1982), so dass 

diese Extrastaubbäder in ausreichender Menge angeboten werden müssten. Auch in scheinbar 

ausreichender Größe nutzen Hennen Extrastaubbäder nicht unbedingt. So wurden in einer 

Studie von DUNCAN et al. (1998) mit Sand gefüllte Kisten mit den Maßen von 80 cm x 80 

cm x 8 cm nur wenig zum Staubbaden verwendet und anstatt dessen ein Teil der 

Staubbadevorgänge im mit Holzspänen eingestreuten Bodenbereich ausgeführt und dies, 
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obwohl Sand eigentlich zum Staubbaden vor Holzspänen bevorzugt wird (VAN LIERE und 

WIEPKEMA, 1992; SHIELDS et al., 2004). Daher scheint es sinnvoller zu sein, den ganzen 

Einstreubereich mit geeignetem Substrat einzustreuen und als Staubbadefläche anzubieten. 

 

Weitere Faktoren, die Staubbadeverhalten in Volieren beeinflussen 

Nicht nur Art und Höhe des Substrats beeinflussen die Staubbadeaktivität der Hennen, 

sondern auch die Aufzucht spielt eine Rolle. So führen Erfahrungen mit Substrat während der 

Aufzucht zu einer vorläufigen Präferenz dieses Substrats zum Staubbaden, wobei später nach 

Erfahrung mit einem besser geeigneten Substrat dieses zum Staubbaden verwendet wird 

(SANOTRA et al., 1995; NICOL et al., 2001). Dies ist ein Grund, warum insbesondere für 

Tiere, die in der Legephase in Volierenhaltung gehalten werden sollen, bereits eine Aufzucht 

auf zum Staubbaden geeignetem Substrat wichtig ist. SANOTRA et al. (1995) 

schlussfolgerten darüber hinaus sogar, dass eine Aufzucht auf Holzspänen das Auftreten von 

Federpicken forcieren könne, da frische Holzspäne als Substrat zum Staubbaden im 

Gegensatz zu Sand in ihrer Studie nicht attraktiver waren als Federn. Allerdings sollte dabei 

bedacht werden, dass sich frische Holzspäne im Laufe der Aufzuchtperiode in ihrer 

Beschaffenheit verändern und dadurch möglicherweise an Attraktivität im Vergleich zu 

Federn gewinnen. Meist wird Federpicken auch eher im Zusammenhang mit Störungen des 

Nahrungserwerbsverhaltens diskutiert. So zeigten HUBER-EICHER und WECHSLER (1997, 

1998), dass das Angebot von Nahrungserwerbsverhalten fördernden Materialien wie Stroh 

während der Aufzucht zur Reduktion von Federpicken beitragen kann. Unter diesem Aspekt 

könnte die Verwendung von Mischungen verschiedener Materialien als Einstreu eine 

interessante Alternative sein. 

 Weitere Faktoren, die Staubbadeverhalten in Volieren beeinflussen, sind Licht und 

Temperatur, sowie die Besatzdichte bei gleich bleibender Einstreufläche.  

Eine experimentelle Studie zeigte, dass Licht und hohe Temperaturen Staubbadeverhalten 

stimulieren können (DUNCAN et al., 1998). Untersuchungen zum Einfluss der Lichtintensität 

und der Temperatur in Einstreubereichen in der Praxis auf das Staubbadeverhalten fehlen 

jedoch bisher. 

Auch wenn beim Staubbaden eher niedrige Interindividualabstände eingenommen werden als 

bei anderen Aktivitäten (KEELING und DUNCAN, 1991), zeigt bei hoher Besatzdichte auf 
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gleich bleibender Fläche ein geringerer Anteil der Hennen Staubbadeverhalten als bei 

niedriger Besatzdichte (CARMICHAEL et al., 1999). Dabei spielt möglicherweise nicht nur 

die Anzahl der Tiere im Einstreubereich eine Rolle, sondern auch die Strukturierung dieses 

Bereiches. So berichtete VAN ROOIJEN (1997), dass in Broilerelterntierherden Hennen in 

einer Bodenhaltung häufig beim Staubbaden durch andere Hennen gestört wurden. Eine 

Strukturierung der Einstreufläche in Bereiche zum Staubbaden und Bereiche zur 

Fortbewegung, die Hennen nutzen können, um zu anderen Ressourcen in der Voliere zu 

gelangen, könnte hier hilfreich sein. Auch Federpicken gegen staubbadende Hennen, welches 

z. B. von VESTERGAARD et al. (1993) beobachtet wurde, wirkt sicherlich störend auf 

Staubbadeverhalten (VAN ROOIJEN, 2005). 

 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Die Ergebnisse der eigenen Untersuchung zeigen, dass von den Hennen zuvor verwendete 

Holzspäne zum Staubbaden offenbar besser geeignet sind als frische Holzspäne und, dass 

grundsätzlich eine höhere Substratdicke zum Staubbaden besser geeignet zu sein scheint als 

eine niedrigere Substratdicke. Dabei kann eine höhere Substratdicke den Nachteil frischer 

Holzspäne scheinbar zumindest zum Teil kompensieren. Daher könnte es sinnvoll sein, 

frische Holzspäne in einer höheren Einstreuhöhe anzubieten, bis sie durch 

Zersetzungsprozesse in kleinere Bestandteile zerfallen und besser zum Staubbaden geeignet 

sind. Allerdings deutet der hohe Anteil an erneut staubbadenden Hennen darauf hin, dass 

verwendete Holzspäne in einer Einstreuhöhe von 2 cm nicht für alle Testhennen ausreichend 

waren, um befriedigendes Staubbaden zu ermöglichen. Dabei muss bedacht werden, dass die 

Ergebnisse dieser Studie nicht uneingeschränkt auf Legehennen in Volieren übertragen 

werden können, da die Hennen aus dem ausgestalteten Käfigsystem möglicherweise hoch 

motiviert waren, Staubbadeverhalten auszuführen. Hier sind weitere Untersuchungen 

notwendig, um zu prüfen, welche Einstreuhöhe für effektives Staubbaden notwendig ist.  

Wichtig für die Nutzung von Substrat ist, dass es in einer lockeren Struktur vorliegt. Hierzu 

ist eine regelmäßige Pflege der Einstreu erforderlich. Möglicherweise kann eine 

Verbreiterung der Einstreubereiche dazu beitragen, die Einstreu trockener zu halten und einer 

Verpappung der Einstreu vorzubeugen.  
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Abschließende Bemerkung 

Die Entwicklung der Legehennenhaltung ist in Europa und Deutschland seit etwa 10 Jahren 

tiefgreifenden Veränderungen unterworfen. Besonders das Verbot der Batteriekäfighaltung 

hat Belastungen und Umstellungen gebracht, eröffnet aber auch neue Chancen für Tierhalter 

und Handel. Treibende Kraft hinter den Veränderungen ist der Verbraucherwille zu mehr 

Tierschutz in der Nutztierproduktion. Die Qualität von Lebensmitteln wird nicht nur mehr 

durch ihren Nährwert bestimmt, ethische Gesichtspunkte spielen eine immer größere Rolle. 

So fragt der Verbraucher zunehmend, wie die Tiere aufgezogen und gehalten wurden. 

Während im ersten Halbjahr 2004 nur 42 % aller von Endverbrauchern gekauften Eier von 

Hennen aus Nicht-Käfigsystemen (Bio-, Freiland- oder Bodenhaltung) und noch 57 % von 

Hennen aus Käfighaltung stammten, sank der Anteil der Eier aus Käfigen zum 2. Halbjahr 

2005 auf 43 % und der Anteil der Eier aus Nicht-Käfigsystemen stieg auf 57 % an (ZMP, 

2006). Im zweiten Halbjahr 2005 fehlten auf dem deutschen Markt so viele Eier aus Boden- 

und Freilandhaltung, dass ein Drittel importiert werden musste (ZMP, 2006). 

Auch in anderen europäischen Ländern unterstützen die Verbraucher zunehmend den Trend 

zu tierfreundlichen Haltungssystemen (Eurobarometer, 2007). Das Beispiel Schweiz, in dem 

die konventionelle Käfighaltung von Legehennen seit dem 1. Juli 1981 verboten ist (TschG, 

1978), weist die längste Tradition in der alternativen Eierproduktion auf. Heute sind mehr  als 

95 % der Legehennen in Boden- und Volierenhaltung untergebracht und der Anteil an in der 

Schweiz produzierten Schaleneier blieb trotz höherer Preise im Vergleich zu importierten 

Eiern gleich und stieg zwischenzeitlich sogar leicht an (OESTER, 2004; SAVORY, 2004). 

Eine wesentliche Rolle in der weiteren Entwicklung kommt den großen Handelsketten zu, da 

über diese Wege z. B. im Jahr 2004 über 45 % aller Schaleneier verkauft wurden. 

Ermutigende Ansätze sind bereits zu beobachten. Aldi Nord listete 2004 Käfigeier aus dem 

Sortiment aus, ebenso wie etliche Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels (ZMP, 2006). 

Diese Entscheidung hat zu einem Anstieg des Anteils von Eiern aus Nicht-Käfigsystemen 

beigetragen und den Trend zu alternativen Haltungsformen wie der Volierenhaltung verstärkt. 

Inwieweit diese Entwicklung auch die Eierproduktindustrie (Backwaren, Nudeln) erreichen 

wird, ist derzeit noch nicht klar. Zur Zeit stammen die hier verwendeten Eier nahezu 

vollständig von Hennen aus Käfighaltung. Erste Produkte (z. B. Nudeln eines bestimmten 

Herstellers) werden aber bereits mit Eiern aus Bodenhaltung hergestellt.  
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Letztlich werden Verbraucher, Handel und Produzenten über die Entwicklung der künftigen 

Haltungssysteme und damit über die Rahmenbedingungen für Tierschutz in der 

Legehennenhaltung entscheiden. Auch die Wissenschaft kann und sollte hierzu beitragen, da 

Tierschutz auf einer wissenschaftlich begründeten Basis stehen sollte. Der tierärztlichen 

Wissenschaft kommt hier im Hinblick auf den Schutz der physischen und mentalen 

Gesundheit der Tiere eine besondere Aufgabe zu. 
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Zusammenfassung 

 

Alexandra Moesta 

 

Verhalten von Legehennen in einer Voliere unter Berücksichtigung der Sozialstruktur 

sowie des Einflusses von Einstreumaterial und -höhe auf das Staubbaden 

 

Ziel der Arbeit war zum einen, das bisherige Wissen zu wichtigen Verhaltensweisen von 

Legehennen in dem Haltungssystem Voliere zusammenzutragen. Zum anderen wurden 

Untersuchungen zur Sozialstruktur und zum Staubbadeverhalten von Legehennen in einer 

Voliere durchgeführt. 

Der erste Teil der Literaturübersicht widmet sich dem Sozial- und Ruheverhalten, in einem 

zweiten Teil werden die Verhaltensbereiche Nahrungserwerb, Fortpflanzung und Staubbaden 

behandelt. Als Vergleich wird auf das arttypische Verhalten des roten Dschungelhuhns, dem 

Vorfahren der heutigen modernen Legelinien, und auf das Verhalten von verwilderten 

Haushühnern Bezug genommen.  

Die für das Haltungssystem Voliere typischen großen Legehennenherden mit bis zu 6000 

Tieren sowie mehrere übereinander angeordnete Ebenen bieten dem Einzeltier einen relativ 

großen individuellen Bewegungsfreiraum. Welche Form der Sozialstruktur sich in solch 

großen Gruppen ausbildet und ob der Unterschied zur im natürlichen Umfeld existierenden 

Kleingruppe die Anpassungsfähigkeit der Hennen überfordert, ist nicht abschließend geklärt. 

Grundsätzlich niedrige Agonistikraten in Volieren trotz großen Tiergruppen sprechen 

allerdings nicht für eine generelle Überforderung. 

Ruheverhalten ist in Volierenhaltung, ebenso wie Nahrungserwerbsverhalten weitgehend 

arttypisch ausführbar. Auch nestorientiertes Verhalten als wichtiges Element des 

Fortpflanzungsverhaltens kann in Volieren in Teilen ausgeführt werden. Hier sind noch 

Verbesserungen, z. B. durch die Verwendung von Einstreu in den Nestern denkbar, um 

Nestbauverhalten zu ermöglichen.  

Staubbadeverhalten wird in Volierenhaltung häufig beobachtet. Unklar bleibt, inwieweit es 

vollständig ausgeführt wird. Dies sollte in seinen Auswirkungen auf das Wohlbefinden der 
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Hennen weiter untersucht werden. Wenig ist zur Eignung von in der Praxis verwendeten 

Einstreumaterialien zum Staubbaden und zur Bedeutung der Einstreuhöhe bekannt. 

Federpicken und Kannibalismus können in der Legehennenhaltung ein großes Problem 

darstellen. Ein Nachteil der Voliere ist, dass – wenn Federpicken und Kannibalismus auftreten 

–  diese Verhaltensweisen bei den hohen Tierzahlen zu sehr großen Verletzungsraten und 

hohen Tierverlusten führen können.  

Trotz der genannten Einschränkungen können Legehennen in der Volierenhaltung einen 

Großteil des arttypischen Verhaltensrepertoires verwilderter Haushühner und des roten 

Dschungelhuhns ausführen. 

Um nähere Einblicke in die soziale Organisation großer Legehennenherden zu gewinnen, 

wurden drei Experimente in einer Voliere mit zwei Gruppen von je 1250 Lohmann Silver 

Legehennen und 12 Hähnen durchgeführt. In Experiment 1 wurde untersucht, ob 39 Gruppen 

von je 10 Hennen bestimmte Bereiche der Voliere nachts wiederholt aufsuchen. Die 

Ergebnisse zeigten, dass Hennen den gleichen Nachtruheplatz in zwei aufeinander folgenden 

Nächten signifikant häufiger aufsuchen, als bei einer zufälligen Verteilung der Hennen zu 

erwarten gewesen wäre, und zwar unabhängig davon, ob sie in den Rand-  oder in den 

Mittelbereichen der Voliere ruhten (jeweils p≤0,001). Hennen, die in den Randbereichen 

ruhten, suchten dabei signifikant öfter den gleichen Ort auf als Hennen, die in den mittleren 

Bereichen ruhten (p=0,002).  

Ob Hennen, die an zwei aufeinander folgenden Nächten nebeneinander ruhen, Subgruppen 

innerhalb der großen Legehennenherde ausbilden, wurde in Experiment 2 geprüft. Es konnten 

keine signifikanten Unterschiede in der Frequenz von agonistischen und nicht-agonistischen 

Interaktionen zwischen Vierergruppen von nachts nebeneinander ruhenden Hennen (nahe 

Gruppen, n=12) im Vergleich zu weit voneinander entfernt ruhenden Hennen (entfernte 

Gruppen, n=12), die für zwei Tage in eine neue Umgebung verbracht wurden, gefunden 

werden (für agonistische Interaktionen:  Tag 1, p=0,583; Tag 2, p=0,133; für nicht-

agonistische Interaktionen: Tag 1, p=0,174; Tag 2, p=0,312). Allerdings zeigten nahe 

Gruppen tendenziell mehr leichtes Federpicken als entfernte Gruppen am ersten Tag 

(p=0,086). Weiterhin zeigten Hennen in den entfernten Gruppen tendenziell mehr „Drohen-

Meiden“ am zweiten Tag als am ersten Tag (p=0,078), während in dem nahen Gruppen eine 

umgekehrte Tendenz zu beobachten war (p=0,090). 
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Um Hinweise zu finden, ob phänotypische Merkmale bei der Erstellung einer Rangordnung - 

möglicherweise in Abhängigkeit von der Gruppengröße - eine Bedeutung haben, wurde in 

Experiment 3 geprüft, ob das Ausmaß von Verletzungen der Kopfanhänge, die durch 

Rangkämpfe verursacht sein können, mit Kammgröße oder Körpergewicht assoziiert war und 

ob sich die Ergebnisse für Hennen aus der Voliere (n=100) und Hennen aus einem 

ausgestalteten Käfigsystem mit 40er oder 60er Gruppen (n=195) unterschieden.  Bei 

Legehennen aus der Voliere konnten keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen 

Verletzungen der Kopfanhänge und Körpergewicht oder Kammgröße gefunden werden. 

Dagegen hatten in den ausgestalteten Käfigen die Tiere mit den meisten Verletzungen 

(Verletzungsklasse 2) tendenziell kleinere Kämme als die Tiere mit weniger 

(Verletzungsklasse 1; p=0,067) oder keinen Verletzungen (Verletzungsklasse 0; p=0,068). 

Die experimentellen Befunde unterstützen nicht oder nur in geringem Umfang die Hypothese, 

dass es Subgruppen in großen Herden mit einer individualisierten Hierarchie gibt oder dass 

eine auf phänotypischen Merkmalen basierende Hierarchie existiert. Sie zeigen jedoch, dass 

Hennen in zwei aufeinander folgenden Nächten den gleichen Nachtruheplatz  bevorzugen. 

Dieser Effekt war an den Rändern der Voliere stärker ausgeprägt als in den mittleren 

Bereichen. Möglicherweise könnte eine stärkere Strukturierung von großen Volieren hilfreich 

sein, um Hennen eine bessere Orientierung und das Aufsuchen des gleichen Nachtruheplatzes 

zu ermöglichen. 

Zum Einfluss von in der Praxis verwendeter Einstreu und der Bedeutung der Substrathöhe auf 

das Staubbadeverhalten in Volieren liegen bisher wenige Erkenntnisse vor. Die im Rahmen 

dieser Arbeit vorgenommenen Untersuchungen zum Einfluss von frischen Holzspänen (FH) 

und bereits in einer Voliere als Einstreu verwendeten Holzspänen (VH) in zwei verschiedenen 

Einstreuhöhen von 2 cm und 20 cm auf das Staubbadeverhalten von Legehennen (n=144) 

zeigen, dass offensichtlich die benutzte Einstreu, die durch einen größeren Anteil von kleinen 

Partikeln < 1,4 mm (44 %) im Vergleich zu frischen Holzspänen (25 %) gekennzeichnet war, 

Staubbadeverhalten bei den Hennen sowohl stärker (98,4 % aller Testhennen zeigten 

Staubbadeverhalten; in FH: 75%, p=0,0001) als auch früher (mittlere Latenzzeit bis zum 

ersten Staubbadevorgang in VH: 17 min. 40 s; in FH: 63 min. 40 s, p<0,0001) stimulierte. Die 

Höhe des Substrates hatte hier keinen Einfluss. 
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Auch der Ablauf der Staubbadevorgänge wurde durch das Substrat beeinflusst. Mehr 

vollständige Staubbadevorgänge (definiert als die Verhaltenselemente „vertikales 

Flügelschlagen“, „seitliches Reiben“ und „Körperschütteln“ beinhaltend) wurden in VH 

(100,0 %) als in FH (82,1 %, p=0,018) gezeigt. Körperschütteln trat signifikant häufiger in 

VH (Körperschütteln pro Henne: 3,5) als in FH auf (1,5, p<0,0001).  

Die Substrathöhe beeinflusste ebenfalls den Ablauf des Staubbadens. Der Anteil typischer 

Staubbadevorgänge (gekennzeichnet durch eine Aufbring- und eine Reibephase; die 

Reibephase enthielt mehr seitliches Reiben als vertikales Flügelschlagen.) war in niedrigem 

Substrat (73,1 %) signifikant geringer als in hohem Substrat (94,1 %, p=0,032). Weiterhin 

wurde in niedrigem Substrat signifikant mehr Aufbringverhalten in Form von vertikalem 

Flügelschlagen (64,6 VF)  als in hohem Substrat (36,1 VF, p<0,0001) gezeigt.  

Mehrere Parameter wurden sowohl durch die Substrathöhe als auch durch das Material des 

Substrates mit z. T. signifikanten Interaktionen beeinflusst. So war die Dauer der 

Staubbadevorgänge in VH – hoch (45 min. 21 s) und FH – hoch (44 min. 56 s, p=0,952) 

ähnlich, aber signifikant verschieden in VH – niedrig (51 min. 36 s) und FH – niedrig (34 min. 

13 s, p=0,002). Auch die Anzahl an seitlichem Reiben pro Staubbadevorgang war in VH (72,0 

SR) signifikant höher als in FH (49,9 SR, p=0,022), bedingt durch sehr wenig seitliches 

Reiben in FH – niedrig (39,6 SR).  

Die Befunde deuten darauf hin, dass verwendete Holzspäne (VH) besser zum Staubbaden 

geeignet sind als frische Holzspäne (FH). Eine höhere Substratschicht scheint die schlechtere 

Eignung von frischen Holzspänen in Teilen ausgleichen zu können.  

Die Ergebnisse der Literaturübersicht zeigen, dass die Tiergerechtheit des Haltungssystems 

Voliere unter dem Aspekt des Verhaltens potentiell als gut einzustufen ist. Es besteht aber 

noch Forschungsbedarf zur Klärung der Sozialstruktur und zum Einfluss der Strukturierung 

von Volieren z. B. auf die Raumnutzung. Im Hinblick auf die Optimierung des 

Staubbadebereichs sind weitere Untersuchungen u. a. zur Eignung von verschiedenen in der 

Praxis verwendeten Einstreumaterialien und zur Bestimmung der optimalen Einstreuhöhe 

notwendig.
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Summary 

 

Alexandra Moesta 

 

Behaviour of laying hens in an aviary considering the social structure and the effect of 

substrate material and substrate height on dustbathing  

 

One objective of this study was to collate current knowledge on the behaviour of laying hens 

in aviaries. Furthermore, experiments were carried out in regard to the social structure and to 

dustbathing behaviour in an aviary. 

The first part of the literature review refers to social and resting behaviour, the second part to 

feeding, reproductive and dustbathing behaviour which are described and compared to the 

typical behaviour of the ancestor of modern laying hybrids, the red jungle fowl and to the 

behaviour of domestic laying hens living under “close to nature” conditions. 

Large groups of up to 6,000 laying hens, which are typical for aviaries, and the possibility of 

using several levels arranged one on top of each other in an aviary offer large freedom of 

movement for the individual laying hen. It is not known how hens adapt their social structure 

in these large flocks, which differ to small flocks in “close to nature” conditions. However, 

low agonistic rates do not hint at laying hens being unable to cope. 

Resting behaviour as well as feeding behaviour is to a large degree species-specific. Nesting 

behaviour, an important part of reproductive behaviour, can be performed as well. However, 

improvements are enabled by using nests with substrate, which facilitate nest building 

behaviour. 

Dustbathing behaviour is also frequently observed in aviaries. However, further investigations 

should be carried out as to whether dustbathing behaviour is expressed completely. 

Knowledge is lacking in regard to the suitability of litter used in commercial aviaries for 

dustbathing and the effect of litter height on dustbathing behaviour. 

Feather pecking and cannibalism can pose a large problem in laying hens` husbandry. If these 

behaviours occur in aviaries, they can cause extensive damage due to the high numbers of 

birds in one flock.  
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Nevertheless, laying hens in aviaries can perform most of the typical behaviour of wild fowl 

and of the red jungle fowl.  

To gain further insight into the social organisation of large flocks of laying hens, three 

experiments were performed in an aviary with two groups of each 1250 Lohmann Silver 

laying hens and 12 cockerels. In experiment 1 it was investigated whether 39 groups of 10 

hens used the same roosting site repeatedly. The results show that hens used the same roosting 

site significantly more often than expected by chance, independently of the hens roosting at 

the edges or in the middle of the aviary (both groups: p≤0.001). Hens which roosted at the 

edges of the aviary used the same roosting site significantly more often than hens which 

roosted in the middle of the aviary (p=0.002).  

Experiment 2 investigated if hens roosting next to each other on consecutive nights formed 

subgroups. No significant differences in the frequency of agonistic and non-agonistic 

interactions betweens groups of four hens, which either roosted next to each other on two 

consecutive nights (close groups, n=12) or which roosted far away from each other (distant 

groups, n=12) and were put in a new environment for two days were found (for agonistic 

interactions:  day 1, p=0.583; day 2, p=0.133; for non-agonistic interactions: day 1, p=0.174; 

day 2, p=0.312). However, there was a tendency for more gentle feather pecking in the close 

groups than in the distant groups on the first day (p=0.086). Furthermore, hens in the distant 

groups tended to show more threat – avoidances on the second day than on the first day 

(p=0.078), while a reversed tendency was found in the close groups (p=0.090). 

To investigate whether phenotypical criteria influence hierarchy, possibly depending on group 

size, experiment 3 tested whether severity of injuries of the comb or wattles, which could be 

due to hierarchy related fights, was associated with body weight or comb size and if results 

differed for hens from the aviary (n=100) and hens from furnished cages with groups of 40 or 

60 hens (n=195). For hens from the aviary no association between injuries of the comb or 

wattles and body weight or comb size was found. However, hens in the furnished cages with 

the most injuries (score 2) tended to have smaller combs than hens with few (score 1; p=0.067) 

or no injuries (score 0; p=0.068). 

In summary, the results do not support or only weakly support the hypothesis that there are 

subgroups in large flocks of laying hens with an individualised hierarchy or that there is a 

hierarchy based on phenotypical criteria. However, it could be demonstrated that hens prefer 
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the same roosting site on consecutive nights. This effect was even stronger for those hens 

roosting at the edges than in the middle areas. Therefore, a better structuring of aviaries could 

be beneficial to allow hens to use the same roosting site. 

Little is known about the suitability of litter used in commercial aviaries for dustbathing and 

the effect of substrate height. The results of an investigation on the effect of fresh wood 

shavings (FW) in comparison to wood shavings used in an aviary as litter (UW) in two 

different substrate heights of 2 cm (low) and 20 cm (high) on dustbathing behaviour of laying 

hens (n=144) show that UW, which had a higher proportion of small particles <1.4 mm (44%) 

than FW (25%), apparently stimulated dustbathing better (98.4 % of hens dustbathing; FW: 

75.0 %, p=0.0001) and earlier (mean latency until the first dustbathing bout started: UW: 17 

min. 40 sec.; FW: 63 min. 40 sec., p<0.0001). Substrate height had no effect on these 

parameters. 

The sequence of dustbathing was influenced by the substrate as well. More complete bouts 

(containing the behavioural elements “vertical wing shake”, “side rubbing” and “body/wing 

shake”) were performed on UW (100.0 %) than on FW (82.1 %, p=0.018). Body/wing shakes 

occurred significantly more often on UW (body/wing shake per hen: 3.5) than on FW (1.5, 

p<0.0001). 

Substrate height also influenced the sequence of dustbathing. The proportion of typical bouts 

(containing a tossing  and a rubbing phase, the rubbing phase consisting of more side rubbings 

than vertical wing shakes) was significantly lower in low substrate (73.1 %) than in high 

substrate (94.1 %, p=0.032). Dustbathing bouts in low substrate generally contained more 

tossing behaviour in terms of vertical wing shakes (64.6 VW) than in high substrate (36.1 VW, 

p<0.0001). 

Several parameters were influenced not only by the substrate material but also by the 

substrate height, partly with significant interaction effects. The duration of dustbathing bouts 

was similar in UW – high (45 min. 21 sec.) and FW – high (44 min. 56 sec., p=0.952), but 

significantly different in UW – low (51 min. 36 sec.) and FW – low (34 min. 13 sec., 

p=0.002). Additionally, number of side rubbings was significantly higher in UW (72.0 SR) 

than in FW (49.9 SR, p=0.022) due to fewer side rubbings in FW – low (39.6 SR).  
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The findings show that used wood shavings are more suitable for dustbathing than fresh wood 

shavings. A higher substrate layer seems to be able to compensate partly the lower suitability 

of fresh wood shavings.  

In summary, for laying hens kept in aviaries the potential to experience good welfare 

regarding behavioural aspects can be evaluated as fairly high. However, further research is 

needed concerning the social structure of large flocks of laying hens and the effect of further 

structuring of aviaries e.g. on spatial use. In view of the optimisation of dustbathing areas 

investigations are needed, e.g. into the suitability of different litter materials used in aviaries 

and the optimal substrate height. 
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